VOLTA AO ALGARVE
19.-23.02.2020
Eine spontane, unvergessliche Radreise nach Portugal
Das 46. Rennen der offiziellen UCI ProSerie World Tour (in 2020 insgesamt 57 Rennen, davon 30
Eintages- und 27 Etappenrennen in Europa, fünf in Asien und drei in Amerika) startet als 6. Rennen
im Kalender gleichzeitig zur Vuelta a Andalucía mit elf World Tour Teams. Am 1. Tag ging es auf
einem flachen Kurs über 200km von Portimao nach Lagos. Den halsbrecherischen Zielsprint mit über
70 km/h darf ich erstmalig live miterleben – mir ist fast das Herz stehen geblieben! Roger Kluge
kämpft sich auf Platz 7; Sieger ist der blutjunge Belgier Fabio Jakobsen, Quick-Step.

Gleich am nächsten Tag dürfen die Bergziegen ans Werk: Es geht über 183,9 km von Sagres ins
weltbekannte Monchique – Gebirge nach Foja. Der Schlussanstieg (7,8km) ist mit 6,3% Steigung im
Schnitt ein guter Vorgeschmack auf die noch bevorstehende Bergetappe Stage 4. Auch an diesem Tag
setzt sich wieder das belgische Quick-Step Team an die Spitze – dicht gefolgt von unserem deutschen
Maximilian Schachmann (Bora). Keine Gnade für die Wade heißt es am dritten Tag bei der wieder
über 200km langen Rundstrecke nach Tavira. Ich darf einen Blick ins Fahrerlager werfen und habe die
tolle Chance, ein Foto von Vincenco Nibali zu bekommen. Seine Trinkflasche darf ich als Andenken
auch noch mitnehmen – bereits voll fokussiert auf den Start ist er auch gleich wieder
verschwunden...

Mit meinem unglaublichen streckenaffinen Guide Luis bekomme ich einen einmaligen Blick hinter die
Kulissen. Luis war selbst lange Mechaniker der Profis und kennt sich bestens mit den
Machenschaften der einzelnen Teams aus. Gemäß dem portugiesischem Lifestyle gehen wir erst
einmal Kaffeetrinken und ordentlich frühstücken, bevor wir uns selbst auf die Bikes schwingen. Luis
bringt uns direkt auf die Profi-Strecke – ganz zur Verwirrung der örtlichen Polizei und Zuschauer. ☺
Mit einem „oh shit – we have to speed up! They are coming!“ macht mir Luis ordentlich Beine. Gott
sei Dank bin ich ZWIFT-erprobt und kann die vorgelegten 4 Watt/kg mitdrücken.

Marcel Kittel und André Greipel haben diese Etappe in früheren Jahren schon erfolgreich gewonnen.
In diesem Jahr siegt unser deutscher Bol Cees vom Team Sunweb. Tag 4 ist mein Favorit: Die
Bergankunft. Auf dem höchsten Berg der Algarve, dem Malhao (2,5km mit 9,9% Steigung) geht es zu
wie bei der Tour de France – Camper und verkleidete Fans heizen die Profis an. Gleich 2x müssen die
Profis den Berg bezwingen. Eine unglaubliche Stimmung, die sich kaum in Worte fassen lässt. Lopez
Moreno vom Team ASTANA ist verdienter Sieger – Maximilian Schachmann kann sich über einen
tollen 4. Platz freuen. Auch ich durfte bei meiner parallel stattfindenden Ausfahrt mit Luis die fiesen
portugiesischen Rampen testen. Kopfsteinpflaster und stellenweise über 20% Steigung lassen meine
Muskeln ganz schön arbeiten.

Doch Luis wäre nicht Luis, wenn er mich danach nicht mit einer einmaligen Route durch unberührte
Natur im Hinterland mit Stopp am Meer führen würde – einen besseren Guide hätte ich mir nicht
wünschen können. Am letzten, 5. Tag standen gleich zwei Highlights auf dem Programm. In der Früh
hieß es für mich: RIDE ON beim Grandfondo. Ein Jedermann-Rennen über 121km mit 2200hm und
wieder Rampen mit über 20%. Nach langem Überlegen und Einholen von Ratschlägen meiner lieben
Team Baier Kollegen, ob ich das Wagnis trotz früher Saison angehen soll, habe ich mich dafür
entschieden. Und sollte es nicht bereuen! Eine traumhafte Strecke quer durch das Monchique –
Gebirge. Nach kräftezehrenden 4:44 Std. komme ich überglücklich als 13. von über 500 Teilnehmer in
die Ziellinie und darf die 1. Medaille der Saison entgegennehmen.

Noch voller Euphorie musste ich mich schnell auf den Heimweg machen: das legendäre Zeitfahren
der Profis war bereits voll im Gange. Auf einem hügeligen Rundkurs (20,3km) direkt an meinem Hotel
vorbei. Der 20-jährige Belgier Remco Evenepoel (Quick-Step) brach den aktuellen Rekord von 24,09
Minuten und konnte sich mit 24,07 Minuten an die Spitze katapultieren. Unglaubliche 50,5km/h
waren hierfür nötig – ich war sprachlos.

Abschließend kann ich nur jedem empfehlen, Portugal mit dem Rad zu erkunden. Perfekte Betreuung
und Leihbikes gibt es bei: LISABIKES. www.lisabikes.com
Auch ich werde spätestens zur Volta AO Algarve 2021 wieder vor Ort sein – hoffentlich mit ein paar
Team Baier Kollegen im Schlepptau… ☺

Eure Felicitas

