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Sebastian Redlich auf großer Tour 

Hi, ich begebe mich mal wieder auf ein großes Abenteuer. 
Am 23. Juli 2022 um 8.30 Uhr starte ich als Teilnehmer beim NORTHCAPE4000, mit 320 weiteren 
Verrückten. Von Rovereto (Italien) möchte ich auf einer vorgegebenen Strecke das 3812 km entfernte 
Nordkapp (Norwegen) erreichen. Dabei ist kein geplanter Support von außen erlaubt, mein Ziel ist es, es in 
weniger als 13 Tage zu schaffen. 
 
Auf diesem Weg könnt ihr mich 24/7 live tracken und meine Tour verfolgen, sowie die Strecke einsehen. Ich 
trete mit der Startnummer 105 an. https://www.northcape4000.com/ 
 
Ich probiere wenigstens einmal pro Tag einen Bericht und Bilder von der Tour zu schicken. 
Über Motivation und aufbauende Worte per Nachricht / Sprachnachricht würde ich mich riesig freuen. 
 
Gruß Basti 
 
PS: Parallel zu mir fährt eine Gruppe von jungen Erwachsenen aus Fürstenwalde mit dem Auto zum 
Nordkap. Auf ihrer Tour beschäftigen sie sich mit dem Thema Klimawandel und nachhaltigem Reisen. Auf 
Instagram u. Facebook zu finden unter: climate shifter  
 
…und hier kommt sein erster Streckenbericht: 
 
Guten Morgen, gestern startete das Northcape4000 und damit meine Tour von Süd nach Nordeuropa. 
Bereits um 8 erfolgte der Start, ein wenig eher um der großen Hitze aus dem Weg zu gehen. 
Der Tross von über 300 Fahrern begab sich auf die Strecke. Die ersten 60km war es super hektisch und 
nervös. Es war eher ein Radrennen als eine Tour, was dann auch zu stürzen führte. Starker Seitenwind bis 
Meran tat sein übriges. Das Tempo war nicht übermäßig schnell, jedoch wurde nach jeder Ampel oder 
Kurve hart angetreten , was mir nach 96 im den Stecker zog. In Meran nach 110 km die erste Pause. 

Deutlich angeschlagen setze ich die Tour zum höchsten 
Punkt der Gesamtstrecke fort (Reschenpass). Auf 75 km 
kamen 1500hm, es wurde richtig hart. Die Gegend war 
super schön mit tollen Ausblicken und wechselndem 
Wetter. Sonne, Wind, Gewitter, Starkregen und wieder 
von vorn. Starke Anstiege sorgten für einige  Spaziergänge 
bei mir, da ich zu diesem Zeitpunkt bereits auch mit 
Krämpfe kämpfte. Für 75km benötigte ich mehr als 5 Std., 
der Ausblick auf den Reschensee war ein Highlight. Es 
folgte eine ruhige und abwechslungsreiche Abfahrt über 
40km bis Landeck. Hier tankte ich Energie mit zwei 
Bürgern. Mein Körper hatte sich erholt, die folgenden 

52km abfallenden km bis Telfs wollte ich noch fahren, das ich dann auch sehr gut schaffte und mich wieder 
stark fühlte und die Krämpfe los war. In Tefls nutze ich für eine Pause bei McDonalds. Da ich schon hier war, 
wollte ich den üblen Anstieg noch angehen, um ihn zum Tagesbeginn nicht angehen zu müssen. Nach über 
300 km musste ich  7km mit 600hm überbrücken. Es folgte ein mehr als einstündiger Run& Bike. Zur 
Abwechslung wurde es auch nochmal richtig war. Oben angekommen, war ich eigentlich schon in 
Deutschland. Es folgte gegen Mitternacht eine 20km Abfahrt bis Mittenwald wo ich schnell eine 
Übernachtungsgelegenheit fand. 330 km mit 3500 hm geschafft. 
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Es gibt noch mehr Fahrradverrückte… 

ein Bericht von Jörg Dieckmann über die 24 Stunden von Kehlheim 

Guten Tag, etwas spät, aber hier einige Zeilen zu o.g. Rennen. 
 
Die Bierzelthölle von Kelheim… 
Einer der Höhepunkte dieses Rennens ist sicherlich diese Durchfahrt auf Kopfsteinpflaster in einem engen 
Weg durch das Bierzelt. Die Fahrenden ballern da rein, 180 Grad Kehrtwende und dann wieder raus. Für die 
Staffeln ist dort die Wechselzone. 
Alle sind irgendwann breit, Blasmusik, Karaoke, Helene Fischer, selbst Pole dance habe ich dort schon 
gesehen. Nichts ist unmöglich…. 
Zweiter Höhepunkt ist dann der Michelsberg.  Am Fuße des 2. Anstiegs legte ein DJ mit wechselnden 
Sonnenbrille auf, Trance, Techno, so die Richtung, und oben auf der Bergkuppe lief alles Mögliche und es 
gab Alk (und mit Sicherheit auch reichlich anderen Stoff) ohne Ende. Die Kids hatten hier ihre Party. 
Stimmung vom Feinsten…..! 
 
Kelheim ist also ganz einfach. Locker die 2 Anstiege hoch, oben schnelle Gruppe suchen und heile durchs 
Bierzelt kommen und dann das Ganze von vorn. 
 
32 Runden habe ich hier 2018 gefahren. Das, oder ne Runde mehr, sollte auch diesmal drin sein. 
Blöderweise hatte ich im Vorfeld 10 Tage Mandelentzündung, und die Idee Freitag noch zu arbeiten und 
dann im Zug zu schlafen, erwies sich auch nicht als sonderlich vorteilhaft. 
Mit 2 Stunden Schlaf ging´s an den Start um 14 Uhr und prombt war mir Mitternacht kotzübel. Endlich mal 
wieder an der Grenze und so legte ich mich ab. Um 3 Uhr konnte ich essen, trinken und wieder Radfahren. 
Die letzten 11 Stunden waren dann wieder richtig gut, mit viel Power am Schluss. 
Leider fehlten mir am Ende ca. 6 Minuten für Runde 28. So kam ich auf eine Fahrzeit von 19 St. 18 Min, 441 
km und 5200 HM. 
Tja, schade, aber trotzdem war ich ganz glücklich. Nächstes Jahr ist 25 Jahre Kelheim. 
Die Legende lebt. 
 
Danke fürs lesen. 
 

 

 

 

 

 

 


