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RADRENNEN AM NÜRBURGRING  
 
Auf einer der bekanntesten deutschen Autorennstrecken, dem Nürburgring, findet seit 

2003 jährlich ein 24-Stunden-Rennen statt. Fast 5.000 Radfahrer sind dabei. Die Teil-

nehmer sind keine Profi-Sportler, sondern fahren nur in ihrer Freizeit Rad. Das Rennen 

läuft 24 Stunden ohne Pause, die Fahrer der Teams wechseln sich ab. Es gewinnt, wer die 

meisten Runden schafft.  

 

 

MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 

SPRECHER: 

Am späten Nachmittag auf dem Nürburgring in der westdeutschen Eifel: Mittlerweile sind 

die Fahrer seit rund vier Stunden auf der Rennstrecke unterwegs, einer von ihnen: Se-

bastian Diekmann. 

 

SEBASTIAN DIEKMANN (Verlagsmitarbeiter):  

Die Strecke ist traumhaft, also wunderbarer Belag, mittlerweile auch nicht mehr so heiß, 

weniger Leute auf der Strecke, super anstrengend, aber die Strecke ist schön. 

 

MICHAEL KOFLER (Prokurist):  

Vor allen Dingen war es ein super Ziel, um das ganze Jahr über was zu tun. Also nicht auf 

dem Sofa liegen zu bleiben, sondern mit so 'nem Ding im Nacken da steht man eher 

auf, als dass man faulenzt. 
 

SPRECHER: 

Die Box des Vierer-Teams vor dem Rennen: Dort, wo sich normalerweise Mechaniker um 

Formel-1-Autos kümmern, legen die Radler selbst Hand an. Für drei der vier Fahrer des 

Teams aus dem Rheinland ist das 24-Stunden-Rennen eine Premiere. Kurz vor dem Start 

fährt sich der Erste schon mal warm. Insgesamt sind fast 5.000 Radler dabei – entwe-

der im Team oder als Einzelkämpfer. Dabei gilt: Keiner der Fahrer darf ein Profi-

Sportler sein.  

 

HANNS-MARTIN FRAAS (Organisator von Rad am Ring):  

Wir haben 2003 mit was angefangen, mit dem die Radfahrer eigentlich nichts anfangen 
konnten. Was ist ein 24-Stunden-Rennen? Und dass ein 24-Stunden-Rennen Spaß ma-

chen kann, faszinierend sein kann, dass man sich an der Herausforderung berauschen 

kann, das ist ja so quasi von Fahrradfahrermund zu Fahrradfahrerohr gegangen, 

und je mehr Münder in mehr Ohren gesprochen haben, umso stärker ist dann die 

Teilnehmerzahl auch nach oben gegangen. 
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SPRECHER: 

Und ist diesmal so hoch wie nie zuvor. Holger Kremers am Start: Pünktlich um 13 Uhr geht 

es los. Jede Runde ist knapp 26 Kilometer lang. Und die haben es in sich: Steigungen 

von 17 Prozent und Spitzengeschwindigkeiten von fast 100 Kilometern pro Stunde. 

Nach jeder Runde wird gewechselt. Dabei muss ein kleiner Sender getauscht werden, der 

die Runden zählt und die Zeit misst.  

 

HOLGER KREMERS (Grafik-Designer):  

Schön gelaufen, tolle Strecke, wirklich ganz tolle Atmosphäre, gerade die ersten beiden 

Runden, wo so viele Fahrer da noch zusammen sind. Toll! Aber natürlich der Anstieg ist 

einfach mörderisch, der tut richtig weh, aber es macht 'n Heidenspaß. 

 

SPRECHER: 

Fünf Uhr morgens: Die Box hat sich in ein Nachtlager verwandelt. Das Rennen läuft seit 

16 Stunden. Während die einen Kräfte sammeln, sind die anderen auf der Strecke unter-

wegs. Holger Kremers dreht seine sechste Runde – kaum langsamer als beim ersten Mal. 

Er braucht knapp 50 Minuten mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 32 Kilo-

metern pro Stunde. 

 

HOLGER KREMERS:  

Tausend rote Lampen auf der Strecke, Sternenhimmel, es ist …es ist geil. Es ist zwar an-

strengend, es ist schwer, man kommt ja eigentlich kaum zum Schlafen, man döst mal so 

ein bisschen vor sich hin. 

 

SPRECHER: 

10 Uhr am zweiten Tag: Das Rennen dauert noch drei Stunden. Am Ende gewinnt, wer die 

meisten Runden schafft.  

 

BEFRAGTE PERSON 1: 

Eigentlich ist es der Teamgeist, die Mannschaft, 24 Stunden Leistung zu bringen, keinen 

Schlaf. 

 

BEFRAGTE PERSON 2: 

Also das ganze, ganze …das Feeling, es ist Gänsehautfeeling, 24 Stunden lang.” 

 

BEFRAGTE PERSON 3: 

Unterwegs ist es immer so, dass man sich fragt: Warum tut man sich das an? Aber wenn 

man angekommen ist, sagt man: Es war schön. Das kann man nicht erklären, eigentlich, 

das ist irrational. 
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SPRECHER:  

Geschafft! Nach 24 Stunden sind die Fahrer im Ziel und haben den Kurs 24 Mal umrun-
det. Macht zusammen mehr als 600 Kilometer.  

 

MICHAEL KOFLER: 

Endgeil, ist genial, keiner verletzt, alles super durch, Wetter wie in der Eifel mit Sonne, 

mit Regen, mit allem Drum und Dran. Was braucht man mehr? Hat alles funktioniert, 

war genial. 

 

SEBASTIAN DIEKMANN: 

Stolz, Zufriedenheit, aber ich bin total fertig. Wahrscheinlich denkt man da morgen an-

ders drüber, aber jetzt erst mal: nie wieder. 

 

SPRECHER:  

Die Siegerehrung: Das beste Vierer-Team kommt aus Großbritannien und hat in 24 Stun-

den 31 Runden geschafft. Fast 200 Kilometer mehr als Holger, Sebastian und die beiden 

anderen. Zufrieden sind sie trotzdem. 
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GLOSSAR 

 
Radrennen, das – der Wettbewerb im Fahrrad fahren  
 
Nürburgring, der – berühmte Autorennstrecke im Westen von Deutschland 
 
24-Stunden-Rennen – ein Rennen, das 24 Stunden ohne Pause dauert 

 
Profi-Sportler/in, der/die – der/die Berufssportler/in 
 
Eifel, die – Name eines Mittelgebirges im Westen von Deutschland 
 
Rennstrecke, die – der Weg, den die Radsportler beim Rennen fahren 
 
Belag, der – der Untergrund; der Boden auf der Straße 

 

super anstrengend – sehr anstrengend 
 
"mit so 'nem Ding im Nacken" – hier: wenn man eine so große Herausforderung meis-

tern will 

 
faulenzen – hier: nicht trainieren; faul sein 
 
Box, die – hier: der Ort an der Rennstrecke, an dem die Autos bzw. Fahrräder repariert 

werden können 
 
Hand anlegen – hier: Fahrräder kontrollieren und reparieren 

 

Rheinland, das – Region im Westen von Deutschland am Rhein (Fluss) 
 
sich warm fahren – vor dem richtigen Rennen fahren, um den Körper auf die Anstren-

gung vorzubereiten 

 

Radler/in, der/die – der/die Radfahrer/in  

 

Einzelkämpfer/in, der/die – hier: ein Fahrradfahrer, der nicht im Team, sondern al-

lein fährt 

 

Rad am Ring – offizieller Name des 24-Stunden-Radrennens am Nürburgring 
 

mit etwas nichts anfangen können – nicht wissen, was es bedeutet/heißt 
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sich an etwas berauschen – hier: an etwas viel Freude haben; es genießen 
 
"von Fahrradfahrermund zu Fahrradfahrerohr gehen" – ein Radfahrer sagt es 

dem nächsten weiter 

 

je ..., umso … – gemeint ist: je …, desto …  

 
"je mehr Münder in mehr Ohren gesprochen haben" – je mehr Radfahrer es ande-

ren weiter gesagt haben 

 

nach oben gehen – hier: ansteigen 
 
es in sich haben – hier: sehr anstrengend sein 
 
Spitzengeschwindigkeit, die – die höchste Geschwindigkeit, die gefahren wird 
 
etwas ist schön gelaufen – hier: etwas war sehr gut; etwas hat gut geklappt 
 
Anstieg, der – eine Steigung auf der Strecke 
 
mörderisch – extrem 
 
Heidenspaß, der – besonders großer Spaß 
 
Nachtlager, das – der Raum, in dem man schläft 
 

Durchschnittsgeschwindigkeit, die – die normale Geschwindigkeit 

 

geil – umgangssprachlich für: toll 

 

vor sich hin dösen – nicht richtig, sondern nur kurz und leicht schlafen 

 

Gänsehautfeeling, das – ein sehr bewegendes/schönes Gefühl 
 
sich etwas antun – hier: etwas tun, was sehr anstrengend ist 

 

Kurs, der – die Rennstrecke  
 
etwas umrunden – hier: die Strecke komplett fahren 

 

zusammen machen – hier: ergeben  
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mit allem Drum und Dran – hier umgangssprachlich für: von allem war etwas dabei 

 
end- – hier umgangssprachlich für: sehr; besonders 
 
fertig sein – nach großer Anstrengung müde sein 
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