
Das Chalet Ribot an Kehre 12 hatte geschlossen, die 
Verpflegungsstation nach Kehre 7 tat gut. Der Skiort Alpe 
d’Huez kam zum ersten Mal deutlich in Sicht. Ich blickte 
auf meine Pulsuhr und sah das 10 km und 45 Minuten 
bereits verstrichen waren. Nur noch vier Kilometer. Ich 
ging in den Wiegetritt, um mein Gesäß zu entlasten. Kurz 
darauf erreichte ich die Ortschaft Huez Village und 
passierte einen hundert Meter langen euphorischen 
Zuschauerspalier. Das pushte und ließ mich mein Rad 
weiter in die Höhe schrauben. 

Für all diejenigen, die den Anstieg kennen, wird die Kehre 
4 ein Begriff sein, denn wenige hundert Meter danach teilt 
sich die Strecke. Links geht es in die originale Tour de 
France Strecke über die restlichen drei Kehren, wobei es 
eigentlich fünf sind. Und rechts biegt die “östliche 
Ortsumfahrung” ab, die etwas kürzer ist und tatsächlich nur 
noch drei Kehren bereithält. Die Duathlonstrecke verlief 

natürlich auf der originalen Tour de France Strecke. Sogar durch den kurzen Tunnel hindurch, 
um danach scharf rechts zum Sportpark von Alpe d’Huez zur Wechselzone abzubiegen. Nach 
exakt 15 Kilometern und einer Zeit von 1:15:05 stellte ich mein Rennrad in den Ständer. 
Wow, was ein Ritt auf den Berg! 

Wechsel 2. 
71 Sekunden später verließ ich vor herrlicher Bergkulisse sehr motiviert die zweite 
Wechselzone! 

2. Lauf – 5,5 km ~ 90Hm. 
Die ersten Meter in Laufschuhen fühlten sich etwas unbeholfen 
an. Meine Oberschenkelmuskulatur meldete sich langsam und 
ich war gespannt, was auf den kommenden Kilometern noch so 
alles mit ihr passieren würde. Ich kannte keine Verpflegung 
mehr und kannte die Streckenführung nicht. 

Auf sehr eng mit orangenen Hütchen abgegrenzter Laufstrecke 
lief ich in Richtung der Gondelstation Alpe Express. 
Durchtrainierte schnellere Athleten kamen mir bereits wieder 
entgegen und zupften Einteiler und Startnummer für das 
Zielfoto zurecht. Sie hatten die Laufstrecke bereits absolviert 
und wussten, was mich erwartete. Ich betrat Neuland und 
konzentrierte mich auf den Untergrund. Teer, Pflastersteine, 
Schotter, Teer, Wiese, Wanderweg, Singletrail, grober Teer 
sowie eine Landebahn und Sand. All das und noch viel mehr 
machten das Laufen schwer. 

Meine ersten vier Kilometer waren läuferisch zwar passabel und damit hatte ich die Steigung 
zum Col de Sarenne glücklicherweise auch schon gemeistert. Doch beide 
Oberschenkelhinterseiten fingen an zu zucken und zu krampfen. Und das genau in dem 


