9. Pagus neletizi - eine Fahrt durch die „Hölle des Ostens“

Nachlese
13. April 5:30 Uhr, ein Hauch von Weiß liegt auf dem
Balkon in Halle (Saale). Die Whats app-Gruppe funkt:
was wird nun Maurizio???? Vs: wie soll ich das wissen.
Ich fahre zum Start, langsam und vorsichtig über die
Peißnitzinsel der Saale und auf den beiden Hängebrücken mit Schneebelag entschließe ich mich auf den Rat
meines Freundes (Unfallchirurg), einfach mal an mein
Genick zu denken, dass vor 2 Jahren mit zwei 45er
Schrauben wieder zusammen geschraubt worden ist, zu
hören.
Sicherheit geht vor. Ich werde nicht fahren, lieber helfen, dass alle gut durchkommen.
Am Start eine erste Gruppe aus Chemnitz, denen ebenfalls die Sicherheit und ihre Gesundheit am Herzen liegt,
und aus diesen Gründen ebenfalls zurückzogen.
Auch Radsport-halle.de hat Ausfälle zu verzeichnen.
Alles verständlich. Aber einige von ihnen wollten das
Spektakel nicht ganz an sich vorübergehen lassen. Rolf
vom Motorrad ins Auto und Mathias und Mathias (Patrick Lefevere und Walter Godefroot) in die MercedesFlotte. Ein Großartiges Bild bot sich, wenn Lefevere als
Führungsfahrzeug mit Licht und Warnblinker auf uns
zukam oder am Horizont eine Perlenschnur hinter sich
herzog.
Gleich am Start hatte ich beschlossen, die Mansfelder
Runde rauszunehmen, das Schlackepflaster ist einfach
nur tödlich bei Näss. Die Logistik war von Anfang an
gefragt. Wie fahren die vielen Autos und 55 Renner mit
der Fähre, es ging ganz gut. Allerdings sieht man dann
auch was der Vorsprung einer Fährenüberfahrt für die
KFZ bedeutet. Vollgas hinterher, wenn man noch Fotos
vom Pavé“ Templerkirche“ machen möchte. Die Fahrer
fuhren tapfer Richtung Rothenburg über Wettin. Erste
Schwächen taten sie bei einigen auf, sowie Platten, so
dass Klaus und Jürgen und auch Rolf immer was zu tun
hatten. Dann die Hiobsbotschaft vom Helferteam Frühstück und vom Sportverein Trebnitz, in dessen heiligen
Räumen der Kaffee gekocht werden sollte. Kein Strom
in Trebnitz und Könnern. Also wieder umplanen. Nachricht an den Kopf des Feldes: Doch die Mansfeldrunde
zu fahren. Rolf und ich fahren nach Könnern, die Renner den Amtsberg Pavé hoch. Ein Traum von Radsport1
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geschichte. Einige Fahre stiegen ab um dieses Bild von
blühenden Bäumen, schmaler Kopfsteinpflasterstraße
ansteigend und verschneiter Landschaft einzufangen.
Dann beim Bäcker in Könnern nach Kaffee gefragt, da
im Sportlerheim kein Kochen möglich war. Auch hier
kein Strom. Weiter zum Sportlerheim Trebnitz an der
Saale. Nur gut, das Ines und Uwe einen Teil des Kaffees und Tees zu Hause vorgekocht hatte, so konnten
die Renner, die wegen Abspracheproblemen doch nicht
die Mansfeldrunde gefahren sind, schon ab 9:10 mit
übermächtigen Schweinsohren, Streuselschnecken und
Kreppelchen versorgt werden.
Nun mit 50min Vorfristigkeit kamen die nächsten Probleme, da die nächsten Abschnitte berechenbar und die
Ankunft zu den nächsten Versorgungspunkten vorterminiert waren. Das Soupjekt musste beschleunigt werden
und dann kam der Strom kurz bevor es weiterging, so
dass die Helferinnen noch mal Kaffee zum Mittag kochen konnten.
Jetzt tauchte auch die Mercedes-Flotte mit Mathias auf
und das war gut so. In professioneller Art fuhr er vor
dem Feld und konnte so geschwindigkeitsregulierend
eingreifen, bis zum scharfen Start vor dem MaschwitzPavé (Danke).
Die Fahrt durch den Winter ging Richtung Petersberg
weiter, dabei eine herrliche Ortsdurchfahrt in Löbejün,
wo es eigentlich nur Kopfsteinpflaster gibt. Einwohner
kamen aus ihren Katen und schüttelten den Kopf.
Dann ging es Schlag auf Schlag, Pavés vom feinsten und
dann der Schneesturm mit Flocken so groß wie Eierkuchen. Ich dachte nur „hoffentlich halten sie nicht an und
suchen mich“.
Dann die gefürchtete Piethener Piste, wohl 2500m und
selbst im Ort hört es nicht auf.
Und wie es meist kommt, Platten bei mehreren Fahren,
so dass auch wir im Begleitfahrzeug raus mussten, aber
unser Rolf hat immer einen lockeren Spruch für die/den
Fahrer.
Es ist ganz schön aufregend hinterher zu fahren, aber
es können auch schöne Fotos aus dem Auto heraus gemacht werden.
Ostrau mit dem Schloss der von Veltheims (der letzte
Graf war ein großer Anthroposoph und Freund von Ru2
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dolf Steiner) und einem unglaublichen Pavé, welches aus
hingeworfenen Felsbrocken besteht. Dummerweise gibt
es viel zu viele Randstreifen. Da muss geändert werden.
Der Petersberg war das nächste Zwischenziel, mit Stiftskirche, Fernsehturm und Alter Försterei, wo es wieder
sehr schmackhafte Suppen gab. Wir hatten gut Zeit und
so konnten sich alle stärken und erholen.
Die vorletzte Etappe, war zwar nicht so lang, aber dennoch mit schweren Sektoren. Das Werkstattauto und wir
im Begleitfahrzeug hatten gut zu tun. Hie noch mal meine Hochachtung vor allen Fahrern, das sieht schon sehr
brutal von hinten aus. Das Wetter besserte sich zum Nachmittag und so konnten nach der mal wieder gefahrenen
„Hohen-Runde“ – ein winziges Dorf mit Teich, Katze
Hund und auch ein paar Bewohnern und einer Dorfkirche und dem berühmten Menhir auf einem Grabhügel,
schließlich seid ihr im Land der Archäologie gefahrender Kuchen und der Kaffee in der „Alten Brennerei“ genossen werden. Die Damen vom Verein hatten wieder
alles super hergerichtet und unsere Helfer standen bei
Kuchen. Wenn doch nur die schnellen Fahrer sich mal
überfressen würden, es klappt einfach nicht.
Nach guter Pause bei reichlich Kaffee gab es noch mal
Instruktionen für die Fahrer und den Kradmelder des
Peletons. Unser Mathias fuhr den scharfen Start für die
heiße letzte Runde voraus und dann ging es ab. Wir fuhren mit dem Auto die Parallelstraße, ca. 2km Luftlinie
von euch entfern, es sah beeindrucken aus, euch am Horizont so schnell schon wieder zu sehen, dann Erwartung
an der gefährlichen Kreuzung Oppin, die unser Tim gut
abgesichert hatte. Tolle Szenen konnten wir einfangen,
die Spitzengruppe in atemberaubender Geschwindigkeit, angeführt von der Kampfmaschine Marcus, aber
auch unser junger Emmanuel klebte dran, Hans und
Max. In der zweiten, größeren Gruppe sah man bissiger
Gesichter mit dem Willen noch mal ranzukommen. Über
Wurp (ja den Ort gibt es wirklich, er entspricht dem hier
üblichen Dialekt – Wuorb), Brachstedt und dann Kütten. Live konnten wir den Kampf der Spitzengruppe und
der zweiten Gruppe verfolgen, da löste sich Felix aus
München von den Verfolgern und kam der Viererbande
immer näher. Küttener Busch kann mit Arenberg ohne
weiteres mithalten, das sind 3700m, 5 *****.
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Die Vierergruppe zog sich schon etwas auseinander aber
immer noch gemeinsam, Felix war bei der Mitte schon
fast dran, Ortslage Nehlitz (der namengebende Ort für
die Rundfahrt pagus neletizi, slawischer geht es nicht)
war er dran. Jetzt mussten wir uns beeilen, um im scharfen Ziel die ersten und auch die Folgenden begrüßen zu
können. Unser Kommissär – Auto mit Kameramann immer mitten drin, super gemacht 2x Mathias.
So, nun mussten wir die Fahrer für kurze Zeit alleine
lassen. Ich hörte nur, dass die rote Ampel in Sennewitz
ignoriert wurde, das bedeutet, die ersten 4 Fahrer fallen
nachträglich aus der Wertung.
Na wollen wir mal nicht so sein.
Patrick, unser kooperierendes Sportgruppenmitglied mit
goldener Kette und Ritzel, 34/34, stand an der letzten
Kante, ein kurzer harte Anstieg mit 14% auf den letzten Metern. Knallhartes Ausscheiden. Die Zigaretten
meldeten sich bei Hans. Emmanuel und Felix zogen an,
Marcus musste ein kleines Loch lassen, aber wir sahen
nach den noch folgenden 1000m Marcus und Emmanuel vorn, der Junge war so knapp dran, das Marcus alles
aufbieten musste, auch einen leichten Schlenker im Toleranzbereich, ergo ein packendes Finish.
Ihr seid verrückt!!!
Ja was soll ich noch sagen: Alle kamen dann gut ins entschärfte Ziel, wo wegen der Kälte mal kein Kulturprogramm lief, also nur Bier und Bratwürste in die offenen
Mäuler floss und flogen.
Ich hatte den Eindruck, dass alle im Ziel entspannt und
glücklich waren. Ich konnte es diesmal besser erleben
und bin auf Nachfrage bestätigt worden.
Es freut mich, wenn ihr trotz der Strapazen ein schönes,
schweres, brutales Erlebnis hattet, und was nicht zu vergessen sein sollte, auch einen Eindruck von unsrer Kulturlandschaft bekommen habt.
Die Schlussversorgung durch unseren Andreas klappte
wieder wie immer.
Die besten 4 Fahrer Marcus, Emmanuel, Felix, Max
erhielten ihre Ehrenpreise von unseren Sponsoren, die
auch noch Salz und Urkunden verteilten.
4

9. Pagus neletizi - eine Fahrt durch die „Hölle des Ostens“

Es war wieder ein beeindruckendes Erlebnis und ich
würde mich freuen viele von euch im nächsten Jahr wieder zu sehen.
Das solle es gewesen sein, ragt die Kunde von der wahren
Hölle in die Welt und in diesem Sinne „Frisch, Fromm ,
Fröhlich , Frei“, frei nach Fr. L. Jahn (Turnvater Jahn) ,
der im unweit entfernten Freyburg an der Unstrut seinen
Lebensabend, nach der Verbannung im 25km entfernten
thüringischen Kölleda, verbrachte.
Maurizio
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