
Der Regen prasselt in dicken Tropfen auf 
eine Heerschar von Radfahrern. Es ist noch 
halbdunkel, ein Blick auf den Tacho verrät: 
Es ist halb acht und die Temperatur beträgt 
erfrischende 8 Grad. Ungeduldig warten wir 
im Nasskalten und endlich ist es soweit: 
Lance Armstrong tritt auf die Bühne und 
fragt: „So this is Portland?“ Johlen im 
Regen, die Stadt ist berühmt für ihr Wetter. 

Lance bedankt sich bei allen Fahrern, es 
konnten insgesamt 1,7 Millionen Dollar 
gesammelt werden. Dann der Startschuss 
und wir setzen uns mit dem Pulk in 
Bewegung. Die Hinterräder ziehen kleine 
Wasserfontänen hinter sich her. Inmitten 
von Rennrädern kassieren wir mit unserem 
Boliden einige Sprüche: „That is the 
Hummer of bikes“ oder „Look, Sylvester 
Stallone‘s bike“. 
Trotz der ausgelassen Stimmung ist der 
Anlass der Fahrt ein Ernster und wir werden 
immer wieder daran erinnert, denn viele 
Teilnehmer haben ihre Fahrt einem an 
Krebs verstorbenen Familienmitglied oder 
Freund gewidmet. Ein Fahrer vor uns fährt 
mit einem Schild „In Memory of Mom“. Wir 
sind auf der 70 Meilen Strecke, die längste

GO, Tandem, GO!
Route (100 Meilen) wurde wegen des 
schlechten Wetters gesperrt. Es regnet 
den ganzen Tag lang und trotz 
Funktionskleidung sind wir bald 
vollkommen durchnässt. Aber wir haben es 
geschafft, bis auf unglaublich 200 Meter 
hinter Lance zu kommen. Was sagt Ihr 
dazu? 200 Meter! Das war kurz vor dem 
Start, danach müssen wir zugeben, ihn 
nicht mehr gesehen zu haben…

Es gibt einige Stopps, die Freiwilligen 
kommen gar nicht mit dem Aufwärmen von 
Kakao und Tomatensuppe weiter. An 
einem Stopp feuert ein Trupp Piraten die 
Fahrer an, mit meinem Piraten Trikot 
wurde ich gleich angeheuert. Der Kurs 
führt um einem See vorbei und es geht die 
ganze Zeit über „Rolling Hills“. Wir treten 
kräftig in die Pedale, immer wieder 
kommen wir an motivierenden Plakaten 
von Livestrong vorbei, wie „Livestrong
means to pedal your heart out, even if it
hurts“. Nach 5 Stunden kommen wir wie 
die begossenen Pudel ins Ziel gerollt. Es 
gibt eine After Race Party und während wir 
unseren Kalorienhaushalt wieder auf 
Vordermann bringen, werden immer 
wieder Menschen interviewt, die Krebs 
überstanden haben und die Arbeit von 
Livestrong wird vorgestellt. Livestrong
finanziert Krebsforschung, hilft Betroffenen 
und klärt auf. Hinterher läuft eine Diashow, 
welche Fotos von Opfern zeigt und denen 
Teilnehmer ihre Fahrt gewidmet haben. 
Fotos von kleinen Kindern, deren Eltern als 
Unterschrift „We will never forget you, this
ride is for you“ gewählt haben oder Bilder 
von Vätern, deren Kinder mit „We miss and 
love you“ unterzeichnet haben. 

Es sind unglaublich ergreifende Bilder, 
wir müssen beim Anblick von soviel Leid, 
Trauer, aber auch Mut und Engagement 
die Tränen unterdrücken. Wir sind 
unheimlich froh, durch die gesammelten 
Spenden von über 1500 Dollar ein wenig 
dazu beizutragen, jetzt und heute 
Menschen mit Krebs zu helfen. 
Ein großartiger Erfolg, den wir uns nicht 
erträumt hätten. Das wäre nie ohne Hilfe 
gegangen und deswegen möchten wir 
unseren Unterstützern von ganzem 
Herzen danken:
André Pundt, Andrea Bandowski, Britta 
Geerds, Christof Basse, Claudia und 
Thomas Grumbach, Claus Gruber, 
Dagmar und Rainer Kessler, Doris von 
der Ahe, Elisabeth und Detlef Meinhold, 
Gabriele und Sebastian Winters, Goetz 
Buchholz, Immo Westphal, Ina Fuchs, 
Ines und Daniel Rauwald, Liselotte 
Jansen, Maren und Jan Goetz, Nigel 
Backwith, Olga und Lyman Goff, Stephan 
Hinz, Susan und Mike Brandy, Thomas 
Miltner, Ulla und Fritz Thielke, Waltraud 
Mohry und allen weiteren Spendern! 
Ein spezieller Dank geht an Detlef 
Schumacher für seine besonders 
großzügige Spende. 
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