
 

 
 

I HAVE A DREAM – HO UN SOGNO 
 

 
Am 28.August war es soweit, der Traum vom Ötztaler  begann um 4:30 Uhr. 
An frühstücken zu dieser Zeit war eigentlich nicht zu denken, mein Brötchen starrte mich an und ich 
starrte zurück. Wir wurden an diesem Morgen keine Freunde. Die eine Hälfte rutschte in den Magen 
und die andere schön in Alufolie verpackt in die Trikottasche. 
Zurück im Zimmer wurde die TVV Kluft angezogen und dann ging es los im Dunkeln und bei 3°C in 
die Startaufstellung. Überall hörte man im Dunkeln das einklicken in die Pedale, die Helden des Tages 
kamen aus allen Ecken. Wir standen um 5:45 Uhr in der Startaufstellung. Es war dunkel, kalt und das 

Dixi-Klo am Straßenrand war nicht zu beneiden. 
Mein Kollege und ich erzählten uns Witze zum locker werden, 
aber so richtig lachen konnte keiner. Nur angespannte 
Gesichter wo ich auch hinschaute. 
Ich setzte meinen MP3 Player auf und lauschte meiner Musik. 
Mein Puls war unter 100. Ich war noch nie so entspannt in 
einer Startaufstellung. Ich wusste: Heute wird mein Tag und 
ich komme ins Ziel. 
Jan Ullrich sagte noch ein paar Worte durch das Mikro und 
dann kam um 6:45 Uhr der lang ersehnte Startschuß. Dann 
setzte sich das Feld mit den 4500 Startern in Bewegung. Jetzt 

und heute sollte es sich zeigen ob die über 5000 gefahrenen Trainingskilometer reichten um ins Ziel 
zu kommen. Vor mir lagen 238km und 5500 Höhenmeter und mein Ziel war es ins Ziel zu kommen. 
6:50 Uhr rollte ich über die Startmatte, vor mir fuhr Oliver. Sein ständig blinkendes Rücklicht im Auge 
und nur ein Gedanke im Kopf „Immer dran bleiben“. Zwei Kilometer nach Sölden kam der erste 
Tunnel, mein Angsttunnel wegen der Massenstürze der vergangenen Jahre. Ich merkte wie meine 
Schnappatmung einsetzte (Puls 172) und da war ich auch schon wieder draußen, doch gar nicht so 
schlimm. 
Bei der Abfahrt nach Ötz lernte ich in Längenfeld einen neuen Freund kennen, den ich bis dahin noch 
gar nicht kannte beim Rennrad fahren, es war der Bodennebel. Mit 60 Sachen und keiner Sicht fuhr 
ich dem blinkenden Rücklicht hinterher. In 43 Minuten war ich in Ötz, die ersten 32 Kilometer waren 
geschafft. Für mich das schlimmste Stück. Ab jetzt begann der erste Anstieg 
mit 19 Kilometern Länge. Von Ötz (820m Höhe) ging es hoch nach Kühtai 
(2020m Höhe) mit max. 18 % Steigung. Bei dieser Steigung war die Kunst 
des langsam Fahrens gefragt, was nun mal meine Disziplin ist. Nur wer 
langsam fahren kann , kann auch schnell fahren. Ausziehen war angesagt, 
auch wenn am Rand noch Neuschnee lag vom Vortag und Wasser aus 
aufgeplatzten Trinkflaschen sofort auf der Straße zu Eis gefroren war. Meine 
Heizung war auf Rotbäckchen gestellt. Es dauerte bis ich mein Tempo fand 
und im Komfortbereich radelte. Ich hatte das Gefühl das gesamte Startfeld 
zieht an mir vorbei. Nach 1 Stunde 55 Minuten erreichte ich Kühtai. Fast 20 Minuten schneller als im 
Vorjahr. Nach der Verpflegung an der „Labestation“ (Österreichisch für Verpflegungsstelle) packte ich 
mich wieder warm ein. Dann ging es runter nach Innsbruck auf 600m Höhe. Dort durfte ich den 
Windschatten eines Engländers genießen der mich bis zur Brennerstraße zog. 
Dann der Schock auf der Anfahrt zur Brennerstraße. Beim runterschalten fiel die Kette nach innen und 
verkeilte sich zwischen Kettenblatt und Fahrradrahmen. War jetzt mein Traum vom Ötztaler vorbei? 
Alleine bekam ich die Kette nicht bewegt. Ein Zuschauer sah mich verzweifelt mit meinem Rad die 
Brennerstraße hochlaufen und versuchte mir zu helfen. Er schaffte es auch nicht, es war nicht zu 

fassen. Ich wunderte mich was so eine Kette alles aushalten kann. 
Langsam aber sicher ging meine Verzweifelung einen Schritt weiter. 
Hemmungsloses heulen. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam ein 
Besenwagen vorbei (eigentlich nicht mein Freund), aber der Fahrer 
des Wagens wurde zum Held des Tages für mich. Er schaffte es 
tatsächlich mein Rad wieder fahrtüchtig zu machen. Ich wurde noch 
schnell angeschoben und war wieder im Rennen. Was für ein Glück! 



Richtung Brenner fand ich eine kleine Gruppe mit der ich die 39 Kilometer auf 1377m Höhe fuhr. 
Angekommen in Italien auf dem Brenner gönnte ich mir eine Cola, Riegel und mein Brötchen was ich 
mir morgens in die Trikottasche gesteckt hatte. Na ja, nach Brötchen sah es nicht mehr aus. Eine 
weiche Masse in Alufolie, aber lecker war es trotzdem. Ich hatte jetzt 127 Kilometer in den Beinen und 
war seit 5 Stunden 30 Minuten unterwegs. Jetzt ging es runter nach Sterzing auf 960m Höhe, um 
sofort nach der Abfahrt den 15.5 Kilometer langen Anstieg des Jaufenpass auf 
2090m Höhe hochzufahren. Durchschnittlich 9% Steigung, ohne 
Unterbrechung. Gedacht habe ich dort schon lange nichts mehr, einfach nur in 
die Pedale treten. Die Temperatur war schon auf fast 30 Grad gestiegen. Mit 
meinem MP3 Player im Ohr und immer mit dem gleichen Lied erreichte ich die 
Verpflegung am Jaufenpass nach 1 Stunde und 50 Minuten. Einen Becher 
warme Suppe mit Salz, eine Banane und ein Stück Kuchen. Dann ging es auch 
schon weiter. Ich entschied mich für eine sehr kurze Pause, da schon die ersten 
vollen Reisebusse als Besenwagen an mir vorbei fuhren. Jetzt kam der 
absolute Spaß an diesem Tag! Die Abfahrt runter vom Jaufenpass. 30 
Kilometer bergab auf kurvenreicher Strecke. Geil. St.Leonhard auf nur noch 
750m Höhe errichte ich dann nach insgesamt 183 Kilometern und 8 Stunden 38 Minuten Fahrzeit. 
Nun stand mir „nur“ noch der letzte Anstieg bevor. Das Timmelsjoch. Auf 31.4 Kilometern wartete ein 
Anstieg von 750m auf 2509m Höhe. 1759 Höhenmeter. Es waren jetzt mittlerweile unerträgliche 37 
Grad. Der Asphalt brannte von unten und mein Kopf war kurz vorm platzen. Die einzigen 

Schattenplätze waren in den Tunnels (21!). Auf der Strecke herrschte 
absolute Stille. Ich hörte nur das Atmen, eine unglaubliche 
Atmosphare. Jeder Kämpfte mit sich selbst. Der Kampf mit dem 
inneren Schweinehund, der Kampf mit der Hitze und der Kampf gegen 
das aufgeben. Ich habe noch nie so viele Rennradfahrer ihre Räder 
schieben sehen, sie waren überall, sie saßen auf den Leitblanken und 
weinten, telefonierten oder standen in den Tunnels und suchten 
Schutz vor der Sonne. Sie alle haben ihren Traum aufgeben müssen. 
Ich versuchte diese Bilder auszublenden, treten, treten und noch mal 

treten zu dem Rhythmus der Musik aus meinem MP3 Player. Aufgeben stand nicht auf meinem 
Merkzettel. Ich habe mehrfach nachgeschaut! Also weiter. Nach einiger Zeit kam eine leichte 
Flachpassage. Was für eine Wohltat. Ich fasste am Unterlecker an, die Musik auf volle Power und 
durchziehen. Was haben die anderen blöd gekuckt die ich dort 
überholt habe. Was für Schnecken. Die Labestation Schönau 
erreichte ich um 17 Uhr und hatte 201 Kilometer auf dem Tacho. 
Ich lag gut in der Zeit. Motivation pur. Es gab wieder eine Suppe. 
Lecker. Noch schnell Magnesium in die Trinkflasche und weiter. 
Die letzten Serpentinen zum Timmeljoch lagen im Schatten, 
Glück muß man auch mal haben. Ich zog meine Beinlinge und 
meine Windweste an, es wurde kalt. Immerhin war ich schon 
wieder auf fast 2300m Höhe angekommen. An der Strecke saßen 
Sportfotografen die wegen der beginnenden Dämmerung schon 
mit Kunstlicht arbeiten mussten. Ich freute mich in die Objektive 
zu lächeln (mit meinem tollen TVV Raddress). Gleich bin ich oben. Kurz vorm Gipfel am Timmelsjoch 
kommt ein Tunnel, ich nenne Ihn mein Traumtunnel. Denn wenn dieser Tunnel kommt, ist es nicht 
mehr weit zur Kontrollmatte am Gipfel. Um 18.52 Uhr passierte ich die Kontrollmatte am Timmelsjoch 
auf 2509m Höhe nach 12 Stunden Fahrzeit. Hier war mein Traum, mein Traum vom Ötztaler. 
Unglaublich ich war oben. 
Mittlerweile war es noch kälter geworden, ich zog alles an was ich dabei hatte und begann mit der 20 
Kilometer langen Abfahrt vom Timmelsjoch zurück nach Sölden. Der kleine Gegenanstieg kurz vor der 
Mautstation Timmelsjoch (250 Höhenmeter) war noch mal eine kleine Herausforderung, die letzten 
Kräfte wurden mobilisiert. Nach fast 13 Stunden sah ich das Ortsschild Sölden, ich habe mich noch 
nie so über ein Ortschild gefreut wie an diesem Abend. Ich war angekommen, wirklich angekommen. 

Nach 12 Stunden und 58 Minuten überfuhr ich die Zeitmatte in 
Sölden. Im Ziel wartete Oliver der mit einer Spitzenzeit von 10 
Stunden und 28 Minuten ankommen war. Oliver war schon 
geduscht, hatte gegessen und wirkte total tiefenentspannt auf mich. 
War ich froh Ihn zu sehen. Wir beide hatten es wirklich geschafft. 
Ich holte mir noch mein Finisher-Trikot und ging dann erst mal 
schön duschen. Viele sagen der Ötztaler ist wie einmal Hölle und 
zurück, ich muß sagen es war für mich der Sieg über den inneren 
Schweinehund . Der Ötztaler zeigte mir meine persönlichen Stärken  



und Schwächen auf, was ein absoluter Gewinn für mich war.  An diesem Abend waren alle Finisher  
Sieger. 
 
                                                                            
Nadine Ellmer 

Tourdaten: 
238km, 5500 Höhenmeter, 4 Pässe 

8 Trinkflaschen ausgetrunken 
Temperaturen von 3°C - 37°C 

Spaß und mentale Stärke 
Verbrauch von 6359 Kalorien 

Insgesamt 1 Stunde Pause 
Zeit 12 Stunden und 58 Minuten  

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 


