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		 El
Sandalero
9 David Binnig
C Michael Kunst

E

r tritt, schwitzt, schnauft, erreicht die
200, endlich, nach mehr als 16 Stunden,
und registriert es nicht. Er ist gar nicht
da. Seine Augen schauen ins Nichts. Er sitzt im
Sattel, seine Beine bewegen sich, sein Brustkorb hebt und senkt sich, auf seinen Armen
treten Adern hervor, er rollt über eine Straße,
von der er jeden Quadratzentimeter Asphalt
kennt, eine Straße fast ohne Kurven, gesäumt
von schmalen Grasstreifen, Mischwald, eine
Straße ohne Anfang, ohne Ende, ohne Gnade.
1,8 Kilometer lang folgt er ihr, erst hinauf, zehn
Prozent Steigung im Durchschnitt, dann hinab,

Was treibt Menschen zu extremen Leistungen?
Ego, Ehrgeiz, Geld. Christoph Fuhrbach ist Weltmeister,
Weltrekordler – und anders. Er hat eine Mission. Portrait
eines Mannes, der Glauben und Radsport verbindet.

hoch, runter, schwitzen, frieren, anstrengen,
erholen, treten, bremsen, schnaufen, essen,
ohne Pause.
Es ist eine Fahrt durch die Dunkelheit. Ins Licht.
Von der Nacht in den Tag. Christoph Fuhrbach
ist diese Straße in den letzten 16 Stunden 200
Mal auf und ab gefahren. Und er macht weiter, immer weiter. Nachts fährt sein Vater im
Auto vor ihm her, die Musik voll aufgedreht.
Der Lärm soll Rehe und Wildschweine fernhalten. Der CD-Wechsler ist kaputt, deshalb läuft
stundenlang dasselbe Lied. Frank Sinatra,
„strangers in the night“.

117 Mal
Um 20 Uhr abends fuhr er los. Um ihn herum
Menschen, Stimmen, Lachen, Musik, Bratwurstduft. Er lehnte sich schwer auf sein Rad,
den Kopf nach unten, die Augen geschlossen.
Er war schon weit weg, in seinem Selbst versunken. Als seine Füße das erste Mal die Pedale berührten, gab es nur noch den Berg und ihn.
Lange hatte er nach ihm gesucht. Er ist perfekt.
Nicht zu steil, nicht zu flach, nicht zu kurvig,
nicht zu sonnig, glatter Asphalt. Fuhrbach fand
ihn ganz im deutschen Süden, seinen Berg,
fast an der Schweizer Grenze. Den Rührberg.
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Der Glaube treibt ihn an.
Heute glänzt auf seinem Gipfel eine edelstählerne Gedenktafel mit seinem Namen.
Christoph Fuhrbach vollbrachte hier, was noch
kein Mensch vor ihm vollbrachte: Er fuhr in 24
Stunden 21.060 Höhenmeter – 117 Mal auf
den Rührberg, 117 Mal hinunter. Ein Mann, ein
Rad, eine Straße, ein Weltrekord. Seit diesem
Tag steht sein Name im Guinness-Buch der
Rekorde.
Der durchschnittliche menschliche Antrieb
zu einer solchen Leistung: Ehrgeiz, Ego, Aufmerksamkeit, Geld. Christoph Fuhrbach hatte
andere Motive. Die durchschnittliche menschliche Reaktion auf eine solche Leistung: Stolz,
Bestätigung, Befriedigung. Christoph Fuhrbach empfand nichts davon.

Für Fremde
Er tat, was er tat, aus drei Gründen: weil er
ein Mensch ist, der seine Ideen verwirklicht,
mit allen Konsequenzen, bis zum Ende, bis
zum Ziel, bis die Idee Realität ist. Und wegen
des Geldes. Und wegen der Aufmerksamkeit.
Der Unterschied zum Michel oder zum Otto,
zum Normalmenschen: Beide Hauptantriebe
des menschlichen Handelns waren nie für ihn
selbst bestimmt.

Sondern für Fremde. Menschen aus einem
anderen Land, einem anderen Kontinent, einer anderen Welt, die doch auf demselben
Planeten existiert. Die Formel, die Christoph
Fuhrbach den Berg hinauf trieb, lautete: 1 Höhenmeter = 1 Euro. Sein Weltrekord erbrachte so viel mehr als den eigenen Namen auf
einem Gedenkschild, in einem Buch, in zehn
Zeitungsartikeln zu sehen. Er brachte Aufmerksamkeit und mehr als 21.000 Euro für
Menschen in Not. Menschen, die in Peru leben,
in der Region Cajamarca. Die Erde dort ist voller Gold. Sie wird durchwühlt, vergiftet, durch
Tagebauten in Ödnis verwandelt. Die Minenkonzerne verdienen, die Menschen leiden.

Die Verwandlung
Die Rekordfahrt sagt viel über den Fahrer aus.
Viel mehr als die Fakten: 1970er-Jahrgang,
Theologie-Studium, Referent für weltkirchliche Aufgaben im Bistum Speyer, verheiratet, zwei Kinder, Hobbyradsportler seit 2008,
Weltrekordler seit 2010. Doch ein Wort sagt
viel mehr über den Menschen Fuhrbach aus.
Das eine Wort unter all den Wörtern, mit denen Menschen beschrieben werden können,
das am wenigsten auf den Menschen Fuhr-

Er vollbrachte, zu was noch kein Mensch
vor ihm in der Lage war: Fuhrbach fuhr
in 24 Stunden 21.060 Höhenmeter.
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In 24 Stunden fuhr Fuhrbach 21.060 Höhenmeter für einen guten Zweck.

bach zutrifft: Durchschnitt. War er noch nie.
Wird er nie sein.
Als Kind lief er. 1000-Meter-Läufe. Dann
wechselte er zum Tischtennis. Mit 15 hatte
er die erste von vielen abstrusen Ideen: bei
einem Marathon mitzumachen. Er fing an zu
trainieren. Vier Wochen später lief er die 42
Kilometer in 4:50 Stunden. „Ich wurde 1094.
von 1105 Startern.“
Er wurde schneller. Bis er Ende der 1990er
entschied aufzuhören. „Ich habe die Tatsache

kritisch gesehen, dass man als Leistungssportler sein Leben auf den Sport abstimmen
muss.“ Jahre später brauchten zwei Freunde
für einen Team-Berglauf einen dritten Mann.
Der Theologe Fuhrbach wurde wieder zum
Athleten. Es folgten Deutsche Meisterschaften, eine Europameisterschaft, eine Marathon-Bestzeit von 2:31 Stunden. 2004 dann
der Beginn seiner Transformation. Christoph
Fuhrbach wurde zu dem, der er heute ist: El
Sandalero.

Der Schicksalsberg
Der Fuhrbach von heute hat einen Spitznamen, eine gewisse Berühmtheit, sobald er
auf dem Rad sitzt auch eine Art Superpower,
zumindest, solange es berghoch geht – und
er hat ein Markenzeichen: sein Schuhwerk.
Christoph Fuhrbach trägt Sandalen. Immer.
In der Arbeit, auf dem Rad, im Sommer, im
Winter. Aus einem einfachen Grund: Fußschmerzen, die Fersen, die Achillessehnen.
Die Schmerzen waren ein Grund dafür, dass

Einfach schnell!
Grand Prix TT!
Der absolute Zeitfahrspezialist.
mit
Produziert in Deutschland

Grand Prix TT
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Es sind die die ruhigen Momente
während einer Radtour, die dem
studierten Theologen Energie
spenden.

Unten: Wenn Christoph Fuhrbach
Rad fährt, dann am liebsten bergauf. Rechts: Der Geschichtenerzähler mit seinen Kindern.
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er vom Läufer zum Fahrer wurde. Ein anderer
war der Umzug. Er zog damals nach Neustadt
an der Weinstraße, in die Nähe eines Nachbarn, der noch ein Rennrad im Keller stehen
hatte, das er an jemanden verleihen wollte,
dem es gut tun sollte. In die Nähe eines Mittelgebirges. In die Nähe eines Berges, an dem
sich sein Schicksal entschied – an dem er zum
Rad-, nein, zum Bergfahrer wurde. Die Kalmit.

415 Höhenmeter
„Von meiner Haustür bis zum Fuß des Berges sind es nur sechs Kilometer.“ Diese
sechs, je hin und zurück, sind meist die einzigen flachen Kilometer, die er fährt. Damals
kam noch ein weiterer schicksalhafter Faktor
hinzu: An der Kalmit wurde ein Stoppomat
aufgestellt. Unten, am Beginn des Anstiegs
zieht man ein Kärtchen aus einem Automaten, oben stempelt man es an einem anderen
Automaten. Zwischen den beiden Automaten: 5,75 Kilometer, 415 Höhenmeter. „Als

ich das erste Mal hochgefahren bin, habe ich
gemerkt: Das läuft ganz gut.“ Nach wenigen
Wochen war er schneller als die A-AmateurFahrer der Region.
An seinem Training hat sich seit diesen Anfängen nichts geändert: hinfahren, drei bis zwölf
Mal hoch- und wieder runterfahren (und bei
jeder Hochfahrt schneller werden), heimfahren. Christoph Fuhrbach denkt nicht horizontal. Sondern vertikal. Er denkt und zählt
nicht in Kilometern, sondern in Höhenmetern.
Im vergangenen Jahr ergab seine Zählung:
300.000. Der Berg ist das Ziel.
Im Internet steht die Stoppomat-Bestenliste.
Auf Platz eins: Christoph Fuhrbach; gefahrene Zeit: 15.51 Minuten; Anzahl der Zeitmessungen: 87. Fünf Jahre ist es her, dass er das
erste Mal hinauf fuhr. Wenige Monate nach
seinen ersten Auffahrten – auf dem geliehenen Nachbarsrad – ging die Sonne über der
Kalmit auf und Christoph Fuhrbach fuhr los. 17
Stunden später versank die Sonne hinter dem
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„Ein Jahr lang
immer Richtung
Osten“
RennRad: Thema Schuhwerk: Wird
man als Sandalenträger von anderen Rennradfahrern eigentlich schief
angesehen?
Christoph Fuhrbach: Am Anfang haben
mich die anderen Radfahrer belächelt.
Aber nur bis es das erste Mal berghoch
ging. Im Radsport sind Materialschlachten leider normal. Ich mache da nicht
mit und kann mir auch nicht vorstellen,
dass Klickpedale viel bringen. Ich sage:
Leute trainiert! Das bringt mehr als das
beste Material.
Ihre Trainingsmethodik ist sicher auch
speziell.
Ich trainiere sehr stark nach Gefühl,
nicht nach Plänen. Meistens einfach die
Kalmit hoch und runter. Meine Saisonplanung ist auch einfach: im Winter
Joggen, im Sommer Radfahren. Krafttraining widert mich an. Zu Sport gehört
für mich Natur erleben.
Sie sind mit Ihren Methoden weit
gekommen.
Vergangenes Jahr bin ich das Kitzbüheler Horn hochgefahren. Kurz
danach sind die Profis dieselbe Strecke
gefahren, so konnte man gut die Zeiten
vergleichen. Zehn Profis waren schneller als ich.
Warum beschränken Sie sich eigentlich
auf reine Bergrennen?
Straßenrennen sind nichts für mich. Ich
bin technisch und taktisch schlecht und
fühle mich in einem Feld nicht wohl. Ich
will schnell auf den Berggipfel, das ist
mein Ziel. Die Platzierung ist für mich
nicht entscheidend. Wenn ich noch mal
15 wäre, wäre es schon interessant, das
Radfahren von Grund auf zu lernen und
große Rennen zu fahren. Allerdings ist
die Doping-Mentalität sehr abschreckend. Ich weiß nicht wie es wäre, in
Versuchung zu geraten.

Christoph Fuhrbach

Ihre ersten Erfahrungen auf dem Rad
waren andere: einmal um die Welt.
Die Weltreise war spontan. Ich hatte
damals ein Buch von Heinz Helfgen
gelesen. Der war in den 50ern mit dem
Rad um die Welt unterwegs. Das hat
mich fasziniert. Irgendwann wurde die
Idee konkret. Acht Wochen später fuhr
ich los. Ein Jahr lang immer Richtung
Osten. Was ich dort gesehen und erlebt
habe, hat meine Wahrnehmung verändert. Ich sehe jetzt vieles relativ.
Sie nutzen seitdem den Radsport als
Plattform, um für Hilfsprojekte zu
werben.
Mit Sport kann man die Menschen
auf Themen aufmerksam machen. Ich
verknüpfe die beiden Welten Kirche und
Sport. Auch wenn ich wohl in beiden
nicht ein Außenseiter bin. Wenn ich
mit dem Rad von Neustadt zu einem
Kongress nach Münster fahre, ist das
für die Leute dort genauso unvorstellbar wie für die Radfahrer, wenn ich mit
Sandalen einen Alpenpass hochfahre.
Gibt es Verbindungen zwischen den
beiden Welten, Radsport und Glaube?
Ich fahre wegen meines Glaubens nicht
schneller Fahrrad. Aber ich habe eine
Vision, die mich antreibt: dass es den
Menschen besser gehen kann. Das ist
möglich, wenn wir in den reichen Ländern weniger Ressourcen verbrauchen.
Ich bin davon überzeugt, dass GlücklichSein nicht durch Konsum, sondern nur
durch ein sinnerfülltes Leben möglich ist.
Dementsprechend versuche ich einfach
zu leben: Ich ernähre mich vegan, ich
habe kein Auto, kein Handy, keinen
Fernseher. Das ist wohl auch einer der
Gründe, warum mir jeden Tag noch rund
zwei Stunden zum Radfahren bleiben.
Es steht in der Bibel und ich glaube fest
daran, dass es für alle Menschen möglich ist, in Fülle zu leben. Ich ziehe Kraft
daraus, diese Vision zu leben.
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„Es gibt kaum
materielle
Dinge, die mich
interessieren.“
Christoph Fuhrbach

Sport in geschlossenen Räumen
kommt für ihn nicht in Frage. „Ich
brauche das Naturerleben“, sagt
der Weltrekordler.
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bewaldeten Bergrücken, und Christoph Fuhrbach kehrte heim. Den hellen Teil des Tages
hatte er im Schatten des Waldes verbracht,
auf der einen Straße, die auf den Berg führt.
Und wieder runter.

Das Ding
Es war ein Test. Wie seine Teilnahme an der
Tour Transalp 2010. Er reiste mit dem Rad an
und ab. Von Neustadt ins Allgäu, vom Gardasee nach Neustadt. Dazwischen: sieben
Etappen und etliche der größten Alpenpässe.
„Ich habe vor und nach jeder Etappe noch ein
bisschen trainiert.“ Für den Weltrekord. Als er
ihn hatte, wurden die Distanzen kürzer. 2011
fuhr er einige Bergrennen, unten Start, oben
Ziel. Seine schlechteste Platzierung war Rang
zehn beim Glocknerkönig.
Bei einem dieser Rennen geschah etwas
Seltsames. Er sah ein Ding – und wollte es.
„Es gibt sonst kaum materielle Dinge, die
mich interessieren.“ Dieses schon. Das Ding
war etwas zum Anziehen. Ein Trikot mit fünf
Streifen auf Brusthöhe, blau, rot, schwarz,

gelb, grün. Es war die Berg-WM in Trento, Italien – er war Zweiter seiner Altersklasse geworden. Der Sieger bekam das Regenbogentrikot. Ein Jahr später kam er zurück, fuhr das
ganze Rennen an der Spitze, und holte sich,
was er begehrte.
Weltmeister 2012. Vier Jahre nachdem er das
erste Mal auf die Kalmit fuhr. 15 Jahre nach
seiner ersten richtigen Radtour. Ein Kommilitone hatte ihn dazu überredet. Er wollte mit
dem Rad ans Nordkap. „Ich habe mitgeplant,
am Ende fuhr ich alleine.“ Gibraltar – Nordkap.
Die Reise wurde zum Test. 1998, nach dem
Studium war Christoph Fuhrbach dann noch
mal weg. Ein Jahr lang. Mit dem Rad um die
Welt.

Kontraste
Österreich, Italien, Balkan, Griechenland, Türkei, Pakistan, Indien, Nepal, Bangladesch,
Thailand, Malaysia, Indonesien, Australien,
Neuseeland, USA. Ein Jahr, 21.000 Kilometer.
Was ihn am meisten beeindruckt hat auf dieser Welt? „Die Gastfreundschaft. Vor allem in
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muslimischen Ländern, in der Türkei, im Iran.“
Er fuhr Rad, man winkte ihn herbei, ohne Worte, ohne eine gemeinsame Sprache, ohne eine
gemeinsame Kultur, ohne Angst. Mit Vertrauen. Mit einem Lächeln.
„Diese Herzlichkeit von Menschen, die so
wenig Materielles zu teilen haben. Das war
ungewohnt – und überwältigend.“ Die Kontraste, Europa, Asien, vom Überfluss ins Elend,
von Wolkenkratzern zu Wellblech-Slums. „Da
wurde mir erst bewusst, was nicht stimmt mit
dieser Welt.“

Mit dem Stoppomat am
Fuß der Kalmit hat alles
begonnen.

Immer weiter
Heute, der Pfälzer Wald, die Kalmit. Christoph
Fuhrbach tritt, schnauft, in sich versunken.
Hoch, runter, immer wieder, immer weiter. Er
trainiert für ein neues Ziel. Ein Weltrekord für
die anderen. Für Geld und Aufmerksamkeit,
für das Hilfsprojekt „Gutes Leben für alle!“.
Es geht um eine Zahl. Darum, mehr zu erreichen als je ein Mensch vor ihm. Mehr Höhenmeter in 48 Stunden. Zwei Tage auf dem
Rad, zwei Tage Anstrengung, Hunger, Durst,
Schmerz. „Das alles“, sagt Christoph Fuhrbach, „ist so lächerlich im Vergleich zu dem
Leid auf dieser Welt.“ 
|||||
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Riccardo Zoidl - Austrian Champion Zeitfahren, Sieger Tchibo.Top.Radliga
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