
Rheinhessen–Kleeblatt–Marathon 
 
Es ist der 13. Mai 2007, morgens 6:15 Uhr in Undenheim an der Goldbach-Halle. Was ist 
denn hier los? Ach ja, der Rad-Marathon! Hier ist ja richtig was los. Eine Menge Rennräder 
stehen in der Nähe des Eingangs der Goldbach-Halle. Im Eingangsbereich befindet sich die 
Anmeldung.  Und da  - eine Schlange von Radsportlern an der Anmeldung – man kann es 
kaum glauben. 
 
Als wir den Marathon geplant haben, dachten wir: „Das ist eine Sache, für die sich die 
Radsportler in unserer Gegend begeistern können“. Doch zunächst war – trotz einiger 
Werbemaßnahmen – der Zuspruch eher „verhalten“. Es gab schon Eingeweihte, die für eine 
Verschiebung plädierten. Eine Woche vor dem Schluss der Voranmeldung „stolze“ fünf 
Anmeldungen. Wie es im Radsport notwendig ist, haben wir durchgehalten. Dann belebte sich 
die Nachfrage etwas. Es gab einige Anfragen per e-Mail und Telefon. Unsere Gesichter 
wechselten den Ausdruck von einem fragenden  „was haben wir wohl falsch gemacht“ zu 
einem hoffenden „na, vielleicht kommen doch ein paar Leute“. 
      

Und jetzt das! Es ist einfach super! 
 Hier steht sie - die Resonanz auf den ersten 
„Rheinhessen–Kleeblatt–Marathon“. Obwohl 
er nicht mehr  im Breitensportkalender des 
BDR veröffentlicht wurde, haben wir knapp 
60 Teilnehmer. Super, die Arbeit hat sich 
also doch gelohnt! Die Radsportler haben 
eine neue Marathon–Idee angenommen und 
ihr eine Zukunft gegeben. Von der Idee her, 
ist der Marathon in vier Schleifen von 
jeweils ca. 50 km aufgeteilt und führt nach 
jeder Schleife wieder zum Ausgangspunkt 
Undenheim zurück. 

Bild: „eine von drei Gruppen“ 
 
6:40 Uhr die erste Gruppe (geplant: 28er Schnitt) sammelt sich bei den „Guides“. Wir fahren 
einen geführten Marathon, der im geschlossenen Verband gefahren wird. Es gibt noch eine 
kurze Einweisung – es sollen ja alle gut „miteinander fahren“. Und dann geht es los. Danach 
starten die beiden anderen Gruppen 
(26er und 24er Schnitt) mit einem 
Abstand von jeweils fünf Minuten. Und 
ganz nebenbei – unser grüner Mitfahrer, 
der Wetterfrosch, hat auch sein Bestes 
gegeben – das Wetter passt. 
 
Ab jetzt werden die Runden mit jeweils 
50 km „abgearbeitet“.  
 
Es gibt nur sehr wenige Radler, die in 
eine langsamere Gruppe wechseln – das 
Tempo und die Eigeneinschätzung der 
Teilnehmer stimmt. 
      Bild: Unterwegs - „Rheinhessen pur“ 



 „Leider ;-)“ können wir unseren geplanten Schnitt nicht halten – alle Gruppen sind schneller 
als geplant. Aber bei solch einem Druck aus der Gruppe, können die Guides das Feld nur 
schwer bremsen. Wir haben tolle Teilnehmer – es passt einfach! 
 
Am Ende der Veranstaltung stellen wir 
fest: Uns Guides hat dieser Marathon so 
richtig Spaß gemacht. Danke an alle 
Teilnehmer! 
 
Aus Sicht der Teilnehmer war die 
Veranstaltung auch ein Erfolg. Die 
Landschaft, das Streckenprofil, die 
Verpflegung und auch die Guides haben 
Zustimmung gefunden. Leider hatten wir 
in unserer „Speed-Gruppe“ einen heftigen 
Sturz, bei dem zwei Teilnehmer beteiligt 
waren. Selbst dieses Problem wurde – 
nach Meinung der Beteiligten –     Bild: „Die Guides“ (leider nicht vollzählig)  
professionell gelöst. Ein ausgebildeter Sanitäter und ein Arzt waren sofort zur Stelle. Der 
Hauptbetroffene ist, nach der ärztlichen Betreuung, die offene letzte Teilstrecke sogar noch 
gefahren. Auch wenn man Stürze nicht gerne hat, man wird sie wohl nie ganz vermeiden 
können. 
 
Zusammengefasst: Die Teilnehmer waren zufrieden und haben uns motiviert weiter zu 

machen. Was will man mehr? 
Keine Frage, es gibt sicher noch 
Optimierungspotential. Und das 
wollen wir im nächsten Jahr 
nutzen. 
Damit ist es deutlich gesagt: 
Der Rheinhessen–Kleeblatt–
Marathon wird auch 2008 
stattfinden. 
 
Also dann: Wir seh’n uns in 2008 
hoffentlich alle wieder. Bis dahin 
wünschen wir allen eine gute 
Fahrt. 
 
Grüße vom RSV Undenheim 

Bild: „Jetzt geht’s gleich los“ 
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