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SZENE Sechstagerennen

Hinter den Dernys
(leichte Motorräder)
erreichen die
Fahrer Geschwindig
keiten von über
60 km/h. Die Schritt
macher bieten den
nötigen Windschatten
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ag eins von sechs. „Tschüs, Papa, und
schnelle Beine“, ruft ihm seine zweijährige Tochter noch zu, als er auf sein
schwarzes Carbonrad steigt und sich
auf den Weg ins Berliner Velodrom
macht. Es ist 14 Uhr. Während die
meisten Berliner um diese Zeit schon dem Ende
ihres Arbeitstages entgegenfiebern, beginnt dieser
für Roger Kluge gerade erst.
Die 15 Kilometer zur Halle sind während eines
Sechstagerennens die kleinste Herausforderung.
Beine freidrehen, Kreislauf anregen und vor allem
die frische Luft sind seine Motivation, bei drei Grad
Celsius aufs Rad zu steigen und nicht zu seiner
Lebensgefährtin Judith ins warme Auto.

ROGER KLUGE
FOTOS: ALEX HÜFNER (2)

JEDES JAHR AUFS NEUE
MEISTERT RADPROFI ROGER KLUGE
GEKONNT DEN SPAGAT
ZWISCHEN BAHN- UND STRASSENRENNEN. BIKE BILD HAT IHN BEIM
BERLINER SECHSTAGERENNEN
BEGLEITET – RUND UM DIE UHR.
WAS WIR GESEHEN HABEN, IST EIN
ANSPRUCHSVOLLER JOB, DER
VIEL MEHR ERFORDERT, ALS SCHNELL
RAD ZU FAHREN

Der Weltmeister im Zweier-Mannschaftsfahren 2018
und Olympiazweite 2008
im Punktefahren ist auf der
Bahn zu Hause. Auch
wenn er die meiste Zeit im
Jahr auf der Straße für
das Profiteam MitcheltonScott unterwegs ist,
schlägt sein Herz für das
250 Meter lange Holzoval.

Gegen 14.30 Uhr treffen beide im Velodrom ein.
Auf dem kurzen Weg vom Eingang bis zur Kabine
in den Katakomben werden mindestens acht Hände geschüttelt und drei Gespräche geführt. Judith,
Partnerin und Physiotherapeutin, ist schon lange
im Raum, als endlich die schwere Kabinentür ins
Schloss fällt. Roger atmet tief durch, stellt sein Rad
an die Wand und setzt sich an den Tisch.
Die Ruhe in der Kabine ist extrem wichtig und
mitunter die wertvollste Zeit, die der Radprofi für
sich selbst benötigt. Nach einem kurzen Blick auf
das abendliche Rennprogramm lässt Roger, abgesehen von seinem Handy, alles stehen und liegen.
Um 15 Uhr startet die angenehmste Stunde des Tages, und davon möchte er keine Sekunde vergeuden.
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SZENE Sechstagerennen
Die Rennkleidung für den
Abend hängt in der
Kabine bereit (l.). Auf der
Bank gibt es die vorbereitende Mobilisation
(r.). Draußen auf der
Bahn überprüft Mechaniker
Jörg Wohleben Roger
Kluges Material ein letztes
Mal (u.)

60 Minuten Massagebank – Minuten, die der körperlichen und geistigen Erholung dienen. Häufig
bleibt es aber nur bei der physischen Wohltat, denn
es gibt Zeiten, da verlassen Rogers Hände nur selten
die Handytastatur. E-Mails müssen gecheckt und
Gespräche geführt werden.
Noch drei Stunden bis zum Start. In diesem Zeitraum geht Roger zum Essen in die Fahrerküche,
bespricht mit seinem Mechaniker die Gänge für die
einzelnen Rennen oder trifft sich mit seinem Sechstagepartner Theo Reinhardt für letzte Absprachen.
Das Wichtigste ist jedoch das Videotelefonat mit
seiner Tochter. Bei dem verkehrten Tagesrhythmus
leidet das Familienleben, erst recht, wenn beide
Eltern den gleichen Arbeitsplatz haben.

Das Programm in Berlin ist für Roger Kluge nicht
eng. Durch die zahlreichen Wettkämpfe der anderen
Disziplinen liegt manchmal mehr als eine Stunde
zwischen zwei Läufen. Die Zeit sollte zur Regeneration genutzt werden. Roger kommt als Publikumsliebling und Mitfavorit nur selten dazu. Gerade die
ersten Tage in der Hauptstadt sind stressig. Familie,
Fans und Freunde warten an seiner Kabine, um mit
ihm ein paar Worte zu wechseln oder Fotos zu machen. Und niemals sagt er Nein. Jeder bekommt ein
paar Minuten seiner Pause. Zwischendurch stehen
noch Besuche bei den Sponsoren oder Pressetermine
auf seinem Plan. Es ist nicht einfach, allen gerecht
zu werden, für Roger aber das Mindeste, was er tun
kann. „Ohne die Fans, die finanzielle und mediale
Unterstützung gäbe es diese Veranstaltung nicht und
für mich keinen Job. Da gebe ich mein Bestes, auf
der Bahn und auch abseits davon.“
Fünf Minuten vor Beginn des nächsten Rennens,
dem Derny Cup, kommt er von seinen Terminen
zurück. Er zieht seine Rad- und Handschuhe an,
setzt Helm und Brille auf, schnappt sich sein Rad
und verabschiedet sich mit einem kurzen „bis gleich“.
Er kann den Schalter schnell umlegen und ist von
einer Sekunde auf die andere voll konzentriert.
Gegen 22.40 Uhr startet sein fünftes und letztes
Rennen. Es reicht nicht für den Sieg, aber Roger ist
zufrieden mit dem ersten Tag. „Ich bin immer froh,
wenn ich den sturzfrei beende – wie alle anderen

Der Countdown läuft

19 Uhr, der Rennabend beginnt. Die Akteure begeben sich auf die Bahn zur traditionellen Fahrervorstellung. Für Roger und Theo ist es ein guter Start
in den Abend, denn die Geräuschkulisse bei der
Vorstellung der Lokalmatadoren ist eine andere als
bei den Konkurrenten. Das verleiht ihnen Selbstvertrauen, Motivation und Energie.
Startschuss. Los geht es mit 20 Minuten Madison,
Zweier-Mannschaftsfahren. Roger und Theo wollen
ein erstes Ausrufezeichen setzen und gewinnen das
Rennen. Danach wird es ihnen nicht mehr so leicht
gemacht. Die Konkurrenten, an diesem Abend vor
allem die Polen, machen ihnen das Leben schwer,
was den jungen Theo ein bisschen nervös werden
lässt. Verärgert taucht er bei Roger in der Kabine auf
und klagt über den nicht erreichten Rundengewinn.
Der erfahrene Roger beruhigt ihn: „Lass dich nicht
nervös machen. Das sind junge Rennfahrer. Die
können uns nicht ewig hinterherfahren. Halte deine
Position, auch wenn es nur eine halbe Runde ist.
Wenn ihnen keiner hilft, gehen die auch bald ein.
Rhythmus finden, Tempo halten und vertrauen,
dass sie zuerst aufgeben – es ist erst Tag eins.“

Starterfeld: Das Sechstagefeld besteht aus rund 16 Teams zu je zwei Renn
fahrern aus verschiedenen Nationen.
Wettkämpfe: Der wichtigste Wettkampf ist das Zweier-Mannschaftsfahren,
auch Madison genannt. Er findet jeden Abend zweimal statt und dauert bis zu
60 Minuten. Außerdem treten die Rennfahrer im Dernyrennen, im Aus
scheidungsfahren, Scratch und 500-Meter-Zeitfahren gegeneinander an.
Wertung: In allen Disziplinen haben die Teams die Möglichkeit, Punkte zu sammeln,
welche die Reihenfolge der Gesamtwertung bestimmen. Sollte es einem
Team gelingen, eine Runde herauszufahren, setzt sich das Team unabhängig von
den Punkten an die Spitze. Dieses Team ist in der sogenannten Nullrunde.
Wer gewinnt? Es gewinnt das Team, welches am Ende der sechs Abende in der
Nullrunde ist. Sind mehrere Teams in der Nullrunde, weil sie zusammen
eine Runde herausgefahren haben, gewinnt das Team mit den meisten Punkten.
Die Serie: Die Sixdays sind mittlerweile eine Serie bestehend aus sechs
Sechstagerennen. Das Finale findet auf Mallorca statt, wo um den Gesamtsieg
der Sechstageserie gefahren wird.
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SECHSTAGERENNEN. SO GEHT’S:

Volle Unterstützung.
Bei der Fahrervorstellung werden die
Lokalmatadoren
vom Publikum gefeiert

Das Sechstageleben
abseits der Rennbahn
findet in einer zwei
Quadratmeter großen
Kabine statt. Dort
hat Kluge alles, was
er braucht. Getränke, etwas zu essen und
Wechselkleidung

Tage auch“, sagt er, nimmt sein Handy und verlässt
die Halle.
Es ist Mitternacht. Nach dem Duschen geht er
nochmals in die Fahrerküche für ein sogenanntes
Abendessen. Anschließend fährt er mit Judith nach
Hause, diesmal mit dem Fahrrad im Kofferraum.
Im Gegensatz zu anderen Sechstagerennen entscheidet sich Roger in Berlin gegen das Hotel und
schläft zu Hause. Für eine Woche ist das in diesem
Fall das Haus seiner Schwiegermutter, die in diesen
Tagen auf das Töchterchen aufpasst.
Während Judith unverzüglich ins Bett geht,
erklärt Roger, dass er sich noch ins Wohnzimmer
setzen und verkabeln wird. Eine spezielle Therapie,
die die Regeneration fördert. Ganz ohne geht es
dann doch nicht! Zwischen zwei und drei Uhr morgens ist sein Arbeitstag endlich beendet. Der nächste beginnt allerdings nach nur wenigen Stunden
Schlaf – und zwar mit den Worten: „Papa, aufstehen!
Komm spielen!“ Tag zwei von sechs.

