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Pressemitteilung: Radmarathon mit Rückenwind und Klimaschutz

Hannover. Nach einer bekannten Radlerweisheit kommt der Wind „immer von vorn“. Dies muss 
jedoch nicht sein, wenn das Ziel  von der prognostizierten Windrichtung abhängig gemacht wird. 
Tatsächlich lassen sich mit etwas Fitness und Sitzfleisch bei optimaler Nutzung des Rückenwinds 
mit dem Rad an einem Tag beträchtliche Entfernungen zurücklegen. 
Der Alltags- und Freizeitradler Bernd Blauert-Segna (56) führt seit 2001 jährlich mit wechselnden 
Teams im privaten Rahmen “Rückenwind-Radmarathon-Touren“ durch, die ihn – jeweils abhängig 
von der Windrichtung – 3x nach Berlin, 2x nach Travemünde sowie u.a. nach Norddeich, Güstrow 
und Leipzig geführt haben. Die bis zu 300 km langen, ohne Begleitfahrzeug durchgeführten 
Tagestouren beginnen in der Regel um 4.00 Uhr morgens und enden mit der Rückfahrt per Bahn am 
gleichen Abend. 
Was 2001 in einer Bierlaune als „sozialverträgliche Maßnahme“ gegen die Midlife-Krise erdacht und 
seitdem als rein sportlicher Event durchgeführt wurde, erhält in diesem Jahr eine zusätzliche 
Zielsetzung: In Anlehnung an das „richtungsweisende“ Prinzip wurde ein hannoverscher Wind- und 
Solaranlagenbetreiber zum Namensgeber und Sponsor des Rückenwind-Marathons. Für jeden vom 
Team gefahrenen Kilometer spendet die Fa. Windwärts GmbH einen EURO an ein 
Klimaschutzprojekt von Brot für die Welt. 

Der unter der Schirmherrschaft des Allg. Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) stehende Windwärts-
Radmarathon findet am Samstag, 2. Juli, statt. Wegen der vorherrschenden Windverhältnisse führten 
die meisten Touren nach Osten oder Nordosten. Gern würde Bernd Blauert-Segna auch einmal nach 
Süden bis an die bayerische „Staatsgrenze“ oder nach Westen nach Wesel am Rhein radeln. Bei einer 
Fahrt mit Rückenwind und für einen guten Zweck stimme jedoch bei jedem Ziel die Richtung. Wer 
über eine entsprechende Kondition verfügt und sich v.a. auch nach 12 Stunden gut im Sattel fühlt, ist 
bei dieser Tour willkommen. 

2004: nach 300 km am 
Brandenburger Tor

2010: nach 275 km und 1000 Höhenmeter in Leipzig


