
Rhön-Radmarathon 2021 in Bimbach 
 

Am 10. Juli 2021 fand der 31. Rhön-Radmarathon im hessischen Bimbach statt. Dabei 

durfte ich, René  Kurmann, die RSG Heilbronn als Teilnehmer aktiv vertreten. Die Tradi-

tionsveranstaltung, die sonst immer an Pfingsten tausende Radsportler aus ganz 

Deutschland und darüber hinaus anzieht , musste dieses Jahr coronabedingt um ein paar 

Wochen in den Sommer verschoben werden und konnte mit einer Begrenzung von 1.500 

Fahrern auf Basis eines hervorragenden Hygienekonzeptes erfolgreich durchgeführt  

werden.  

Die Vielfalt der jährlich angebotenen 

Touren in unterschiedlichen Strecken-

längen durch die wunderschöne Rhön 

zählen seit Jahren zu den wichtigsten 

Erfolgsfaktoren dieses Radmarathons. 

Der breite Zuspruch unter den ambitio-

nierten Freizeitfahrern dient dem Ver-

anstaltungsteam des RSC '77 Bimbach 

als Motivation, sich auch unter den 

widrigen Pandemieumständen ganz-

jährig mit der Planung des Events zu 

beschäftigen.  

Für die 258 km-Runde, die in diesem 

Jahr die längste Strecke im Angebot war, erfolgte der Start ab 05:30 Uhr, diesmal jedoch 

nicht wie gewohnt gemeinsam. Stattdessen ging jeder Fahrer nach seiner Einschreibung 

direkt einzeln auf die Strecke. Es dauerte allerdings nur ein paar Kilometer bis zur Bil-

dung erster kleinerer Gruppen. Bei meist klarem Sonnenschein und Temperaturen zwi-

schen 8 – 10° Celsius war es jedoch in den ersten beiden Stunden besonders auf den 

Abfahrten mit teilweise dichten Nebelfeldern in den Tälern noch empfindlich kalt, wes-

halb ich mich dazu entschloss, meine leichte Multifunktionsjacke nur an den Anstiegen 

bergauf zu öffnen, sie aber sonst geschlossen anzubehalten.  

Für die in diesem Jahr samstags stattfindende Veranstaltung reiste ich nach nur wenigen 

Stunden Schlaf direkt in der Nacht an. Unter diesen für den Biorhythmus atypischen 

Umständen benötigte ich einige Zeit, um den richtigen Tritt zu finden. Bis zur zweiten 

Verpflegungsstation befand ich mich noch im Halbschlaf. Da kam es mir gelegen, dass 

ich mich der Gruppe mit der ehemaligen Ruderin Laura, die am Berg an ziemlich allen 

Männern gnadenlos vorbeizog, anschließen konnte. Es war anfangs eine wahre Heraus-

forderung, mit dieser Gruppe mitzuhalten. Da mein Herzfrequenzmesser ausgerechnet 

an diesem Tag nicht funktionierte, weil die Batterie des Pulsgurtes erstmals leer war, 

musste ich mich auf mein Gefühl und meine Erfahrung verlassen, um zu entscheiden, 

ob ich das Tempo dieser Gruppe, anfangs ein scharfer 30er Schnitt, bis zum Ende durch-

halten werden würde. Ich hatte in den vergangenen Tagen sehr kohlenhydratreich ge-

gessen und kannte meine aufsteigende Formkurve, insofern musste es eigentlich klap-

pen. Challenge accepted! 

Abbildung 1: René Kurmann im Anstieg zum Großen 
Nickus (18 % Steigung) 



 

Der diesjährige Rhön-

Radmarathon führte 

wie 2019 im Uhrzeiger-

sinn über die „Offenen 

Fernen“ der hessischen, 

thüringischen und bay-

rischen Rhön und in 

den Vogelsberg durch 

mehrere Naturschutz-

gebiete. Die Prämisse 

des Veranstalters, bei 

der Planung der Strecke  

hauptsächlich ver-

kehrsarme und land-

schaftlich attraktive 

Straßen auszuwählen, 

war sofort klar zu spü-

ren. Gefahrenstellen wurden auf ein Minimum reduziert. Die Schwerpunkte der Runde 

lagen auf der südlichen Rhön und auf den „Schwarzen Bergen“.  

Mir fiel auf, dass der RSC Bimbach die diesjährige Streckenführung auf der Grundlage 

der Route von 2019 erarbeitet und in einigen Abschnitten etwas angepasst hatte. Insge-

samt waren über 4600 Höhenmeter zu bewältigen. Zu einigen bekannten Anstiegen, wie 

der Milseburg und dem Ellenbogen, kamen viele neue Anstiege, wie der Weidberg und 

der Anstieg auf die Hochrhön von Hausen, hinzu. Der Kreuzberg-Sattel war zumindest 

teilweise in der Streckenführung enthalten, jedoch leider nicht der schwerste Teil des 

Anstiegs.  

An der dritten Verpflegungsstation in Bischofsheim wurde ein warmes Essen angebo-

ten. Hier bat der Veranstalter die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits im Voraus 

darum, etwas mehr Zeit zur Nahrungsaufnahme miteinzuplanen. Das reichhaltige Ver-

pflegungsangebot rechtfertigte diese Bitte zweifelsohne. Zudem lagen zu diesem Zeit-

punkt gegen 10 Uhr bereits die ersten 120 km hinter den Fahrern. Zeit für eine ausführ-

liche Zwischenmahlzeit. Ausgegeben wurden gesunde Dinkelnudeln mit wahlweise To-

matensauce oder Gulasch. Das Essen schmeckte so gut, dass ich mir eine zweite Portion 

holte. Die Helferinnen und Helfer, die die Speisen vorbereiteten und ausgaben, trugen 

alle einen Mund-Nasen-Schutz und befanden sich hinter einer Glaswand. Dabei achteten 

alle auf die Einhaltung des Mindestabstands und auch die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer verhielten sich stets geduldig und genügsam.  

 

Abbildung 2: Ausblick auf den Kreuzbergsattel 



Die Temperaturen waren mittlerweile auf ange-

nehme 15° C angestiegen. Neben mir saß ein ein-

heimischer Rennfahrer der Seniorenklasse, der 

noch mal darauf aufmerksam machte, welches 

Glück wir doch mit dem Wetter hätten. Denn noch 

am Vortag hatte es in der Rhön anhaltend und 

stark geregnet.  

Die schwersten und längsten langen Anstiege des 

Marathons mit dem Col von Ginolfs auf die Hoch-

rhön und dem Totnansberg lagen noch vor uns. 

Der Spaß sollte also gerade erst beginnen. Die 

Gruppe, der ich mich anschließen durfte, brach ge-

rade wieder auf. Ich zog nun endlich meine Jacke 

aus, packte ein paar Müsliriegel ein und ließ mir 

noch schnell vom Servicewagen meine Kette ölen. 

Frisch gestärkt und jetzt deutlich aerodynamischer 

unterwegs, lief es sofort besser. Die ca. 15 Watt, 

die meine Windjacke mehr an Leistung erforderte, 

konnte ich fortan direkt einsparen. Ich beteiligte 

mich mit immer längeren Einheiten an der Füh-

rungsarbeit und wurde nun auch wieder einmal auf 

meine Waden angesprochen. Die sind zum Glück immer ein Gesprächsthema. Ob die 

nicht an der Trinkflasche Reibungsverluste erzeugen würden, wollte einer wissen. Bei 

heiterer Stimmung hielt die Gruppe gut zusammen, wobei wohl jeder damit beschäftigt 

war, Laura am Berg zu folgen.  

Am Gipfel des Totnansbergs, der Steigungen von bis zu 17 % beinhaltete, kamen Laura 

und ich als erste an. Unsere Begleiter hatten nun doch ein ruhigeres Tempo gewählt oder 

konnten nicht folgen. Wir beschlossen, unseren Vorsprung effektiv zu nutzen und erst 

an der nächsten Verpflegung auf die restlichen 7 Fahrer der Gruppe zu warten. Denn es 

war schon ein Privileg, sich während eines Radmarathons in einer schnellen, harmoni-

schen Gruppe zu befinden und an der Verpflegungsstation dennoch viel Zeit zur Nah-

rungsaufnahme zu bekommen. Bis wir alle gemeinsam wieder losfuhren, sollte ich un-

gefähr 5 belegte Käse- und Wurstbrote gegessen haben. Die süßen Snacks schmeckten 

mir nicht mehr. Ich brauchte jetzt eine herzhafte Stärkung. Wir brachen wieder auf. Als 

wir die Verpflegung verließen,  begegnete ich auch Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 

die gerade an dieser Kontrollstation ankamen und die im Jahr 2019 vor mir im Ziel 

gewesen waren. Wir mussten also zeitlich gut unterwegs sein. Von Bad Brückenau am 

Rande der südlichen Rhön ging es nun weiter in einer langen Abfahrt nach Zeitlofs, 

bevor nun die restlichen Anstiege beginnen sollten. Zwei Mitglieder unserer Gruppe 

verhakten sich in einer Steigung miteinander und es kam zu einem kleinen Sturz. Die 

beiden Betroffenen blieben jedoch unverletzt und entspannt und halfen sich gegenseitig 

Abbildung 3: Bananen an der Verpfle-
gungsstation Bischofsheim 



ihre Räder wieder zu richten. Der Rest der 

Gruppe wartete kollektiv und nutzte die Pause 

für ein paar Dehnübungen und Späße.  

Bei Kilometer 200 wartete noch der Große Ni-

ckus auf uns, der dem bekannten Ebersburg in 

nichts nachstand. Nach so vielen Höhenme-

tern in dieser schnellen Gruppe waren meine 

Kohlenhydratspeicher allmählich leer und ich 

konnte froh sein, in der Trikottasche noch ein 

paar Traubenzucker zu finden. Die Steigun-

gen wurden allmählich richtig zäh.   

Zum letzten Kontrollpunkt führte die Strecke 

über den sanften Anstieg nach Buchenrod und 

anschließend entlang der Flüsse Jossa und Lü-

der fast ausschließlich bergab nach Bimbach. 

Als wir nach knapp 9 Stunden Fahrzeit das 

Ortsschild und die letzten Kurven bis ins Ziel 

erreichten, waren alle vom Glück erfüllt und 

wir gratulieren uns gegenseitig für die starke 

Leistung. Jeder hatte alles gegeben und durfte 

stolz auf sich sein. Wir plaudern noch ein we-

nig über die nächsten Saisonziele und verab-

schieden uns dann mit der Verabredung, auch 

im nächsten Jahr hier gemeinsam zu fahren.  

Abbildung 5: Auf bevorstehende Anstiege 
wurde beim Rhön Radmarathon wieder sehr 
deutlich hingewiesen, wie hier auf den an-
spruchsvollen Großen Nickus. 

Abbildung 4: Die diesjährige 258 Km Strecke des Rhön-Radmarathons (im Uhrzeigersinn) 



An dieser Stelle möchte ich noch einmal dem Veranstaltungsteam des RSC '77 Bim-

bach herzlich danken, welches gezeigt hat, dass es mit einer gehörigen Portion Mut 

und Flexibilität möglich ist, sich der gegenwärtigen Situation anzupassen und somit 

sein Vorhaben der Durchführung des legendären Rhön-Radmarathons auch in diesem 

Jahr erfolgreich zu verwirklichen.  

Abbildung 6: Das Höhenprofil der 258 Km Strecke des Rhön-Radmarathons 2021 

 

 


