
DANIEL
der Verzweiflungstäter

Daniel ist 35 und bloggt für www.endurange.com (und ist 
natürlich auch als @endurange bei Twitter). Er wohnt in 
der schönen Wagnerstadt Bayreuth und hat sich dem 
grenzenlosen Mittelmaß verschrieben. 
Kein richtiger Straßenläufer, kein richtiger Rennradfahrer 
und kein richtiger Trailrunner - aber gerne bei allem 
irgendwie mit dabei. Quasi der Generalist unter dem 
mittleren Drittel im Ausdauersport.

Wer oder was ist dieser Daniel? Er hat für euch ein paar Fragen beantwortet. 

Daniel, mit welchem Gefährt planst Du die 24h bei Rad am Ring 2016 anzugehen? 
Ich reise natürlich mit SuSi an. Mit vollem Namen heißt sie Cannondale EVO SuperSix, aber Ihr dürft sie 
auch SuSi nennen. Das rote Carbonspielmobil wird meine erste Wahl sein. Viel leichter als ich und 
sieht sogar stehend sportlicher aus. 

Und was reizt Dich überhaupt daran bei Rad am Ring mitzumachen? 
Die reine Verzweiflung. Ich habe mich für so viele bekloppte Dinge angemeldet und musste sie 
platzen lassen. Da kam mir die fixe Idee von Michael gerade recht. Der Reiz? Nach 300km am Stück in 
2015 noch etwas draufstehen und im Team auch durch die Nacht fahren. 

Wie (wenn überhaupt spezifisch) möchtest Du Dich auf diese Herausforderung vorbereiten? 
Ich bin, was Training betrifft, recht unstrukturiert. Aktuell baue ich meine Form wieder auf. Ich trainiere 
viel am Rollentrainer, werde alsbald mit Bike2Work wieder anfangen und am Wochenende kommen 
hügelige Ausfahrten in die Fränkische Schweiz oder das Fichtelgebirge dazu. Eines ist aber sicher, ich 
werde (wie immer) viel zu wenig trainiert haben. 

Das bringt uns dazu, welche sportlichen Ziele treiben Dich sonst 2016 um? 
Ich möchte den Frankenwald Radmarathon auf der 220km Strecke packen und bis zum Berlin 
Marathon im Herbst wieder laufbereit sein. Wenn ich das, zusammen mit Rad am Ring erreiche, bin ich 
sehr happy!  

Wichtigste Frage auf endurange.com - Was muss bei Rad am Ring unbedingt auf dem Speiseplan 
stehen? 
Gemüsebrühe, Schmalzbrot, Kuchen, Nüsse, Kuchen, Kaffe und… ähm Kuchen 
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DANIEL
Und was bekommst Du garantiert nicht runter? 
Torte, Schweinebraten und alles was kein Kuchen ist. 

Willst Du noch was loswerden? 
Ich bin total hibbelig was Rad am Ring betrifft. Für mich war es absolut wichtig ein neues „krasses“ 
Jahresziel zu finden. Das Training für RaR wird das erste Halbjahr bestimmen und wahrscheinlich 
werde ich so viel am Rad sitzen wie noch nie zuvor, wenn nebenbei noch abfällt, dass das Laufen 
wieder klappt um so besser. 
Ich freue mich unheimlich auf das Event und auch auf allen Kanälen davon zu berichten :-) 


