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Marcel Hahns Grenzerfahrung: 21,5 Stunden mit dem Singlespeeder nonstop in den Alpen

»Mehr geht nicht. Mehr will ich nicht. Nie mehr solche 
extremen Dinger. Ich habe es mir geschworen.« Das ist 
das Fazit einer Geschichte, die für uns in der Redaktion 
im August mit einem Anruf Marcel Hahns begann. »Ich 
habe da ein echt krasses Ding vor – das wäre doch eine 
Geschichte wert.« Krasse Dinger ist man ja von Marcel 
gewohnt, der in der Singlespeed-Szene unter seinem 
Spitznamen Mip Mip firmiert. Mit diesem Ruf hat er wohl 
immer wieder seine Überholvorgänge bei diversen Ren-
nen angekündigt, und das waren viele. Singlespeed-DMs, 
Singlespeed-Weltmeisterschaften und, und, und. Den 
»Fitfucker« nennt ihn eine Szene respektvoll, in der es oft 
um den Spaß geht und ein Wettkampfgedanke weit in 
den Hintergrund rückt.
Immer wieder hat Marcel mit diversen Aktionen auf sich 
aufmerksam gemacht, die eine Mischung aus Respekt 
und teilweise ungläubigem Erstaunen hervorgerufen 
haben. »Normale« Alpenquerungen sind für ihn nichts 
Besonderes mehr, natürlich lediglich mit einem Gang, 
das brauchen wir im Verlauf dieses Textes gar nicht mehr 
speziell zu erwähnen. Es darf schon etwas extremer sein, 
zum Beispiel eine Längsüberquerung der Alpen oder auch 
seine ganz persönliche »Tour de France 1903«. Dabei fuhr 
er die originalen Etappen von damals nach, mit teilweise  
mehreren Hundert Kilometern Länge und einer Gesamt-
länge von knapp 2 500 Kilometern, Übernachtungen un-
ter freiem Himmel und anderen kleinen Schmankerln.

Die Idee dreier Freunde
Die Idee, die er uns dann am Telefon schilderte, ging in 
Sachen extrem noch einen Schritt weiter. Zusammen mit 
Achim Zahn »Serrac Joe« und Matthias Schneider hat-
te er den Plan entwickelt, Zahns Transalp-Klassiker von 
Oberstdorf nach Riva zu absolvieren, nicht in sechs bis 
sieben Etappen wie normal, sondern nonstop. Selbst in 
Etappen erfordert so eine Geschichte ordentlich Kondi-
tion und Biss. Aber nonstop mit einem Starrbike ohne 
Gangschaltung? Extrem, auch wenn man mit einem 
maßgefertigten Titanbike von Seven unterwegs ist.  

21,5 Stunden, 6 200 Höhenmeter, Krämpfe, 
Ohrensausen, verschwommenes Sehen und 
Erschöpfung pur. Bei seiner Singlespeed-
Nonstoptour auf der Joe-Route von Achim 
Zahn ist Marcel Hahn bis an seine Grenzen 
gegangen. Ein echtes Abenteuer!

Das alte Zollhaus an der ös-
terreichisch-schweizerischen 
Grenze im Fimbertal



Zu gut lief es, viel besser, als er es sich aus-
gemalt hatte. Selbst das Tempo machen, 
den eigenen Rhythmus fahren und da-
bei flüssig und schnell voranzukommen, 
ohne auf eine Gruppe mit Schaltungs-
fahrern warten zu müssen, mit denen er 
vorher immer unterwegs gewesen war. 
Aber er wartet ja gerne, dieser Einschub 
sei erlaubt. 2009 will Marcel Hahn näm-
lich zwei- bis dreimal die Strecke seines 
längsten Tags, wie er die Unternehmung 
letztendlich nannte, anbieten, zu buchen 
gerne als Singlespeed-Tour, aber auch 
für Schaltungsfahrer – da wartet er doch 
gerne. Und keine Angst – die Strecke wird 
dabei nicht nonstop abgespult, sondern in 
drei Etappen, inklusive drei Übernachtun-
gen auf Berghütten. 

Mit wahnwitzigem Tempo bis zur 
Freiburger Hütte
Die erste davon auf der Freiburger Hüt-
te, die Mip Mip auf seiner Solofahrt be-
reits um 9 Uhr 55 erreichte, nachdem er 
auch Zug durchfahren hatte. Das Tempo 
eigentlich wahnwitzig, wie er sich selbst 
eingestehen musste. Zudem erschien die 
Strecke wesentlich länger alleine als in 
der Gruppe, mit der er sie einige Wochen 
zuvor absolviert hatte. Und schon begann 
das Gedankenkarussell im langen Anstieg 
zur Freiburger Hütte zu kreisen. Wie weit 
würde er bei diesem Tempo wohl durch-
halten? Bis zur Heilbronner Hütte? Das 
sollte klar gehen, aber noch runter bis 
Galtür und Ischgl, vielleicht doch noch 

hinauf bis zur Heidelberger Hütte? Das 
Rechnen begann, die Kalkulation, die Be-
trachtung der eigenen Leistung, des Leis-
tungsvermögens. Immer weiter kreisten 
die Gedanken, verliefen sich jedoch spä-
testens bei der Vorstellung, die Val Di Uina 
Schlucht bei Nacht zu gehen und noch die 
Sesvenna Hütte in Italien zu erreichen. Die 
Schlucht ist selbst bei Tage kein Zucker-
schlecken. Unten in der Schlucht tobt der 
wilde Bach, und der Pfad ist schmal, teil-
weise nicht einmal einen Meter breit, er 
zieht sich durch eine senkrechte Felswand, 
teilweise gibt es kein Geländer, ein Fehl-
tritt und Absturz bedeuten fast unweiger-
lich den Tod. Und das bei Nacht? 
Der Gedanke an die Überwindung des 
Fimberpasses im Dunkeln und der Respekt 
vor dem Abstieg über die Steilstufen nach 
Ramosch, noch vor der Schlucht, schon 
dieser Gedanke ließ eine Vorstellung, die 
Tour in die Nacht zu dehnen, plötzlich 
scheitern. Aber in einer Art Rausch er-
reichte er schließlich die Freiburger Hüt-
te, es trieb ihn weiter voran. Pause? Kei-
ne Zeit! Kurz die Flasche aufgefüllt, und 
schon ging es weiter. Der Abstieg nach 
Dalaas ist schwierig, viele Stücke sind 
unter hoher Konzentration fahrbar, aber 
es warten auch immer wieder solche, an 
denen schnell ein Sturz droht. Und einen 
Sturz, den konnte sich Marcel beileibe auf 
seiner gesamten Tour nicht erlauben. Nicht 
nur wegen eines möglichen Defekts oder 
Zeitverlusts, nein, alleine schon wegen der 
Tatsache, dass er das ganze Unternehmen 

solo bestritt. Höchste Konzentration war 
also während der gesamten Tour gefragt. 
Schon nach der Abfahrt, die er trotz eini-
ger Schiebepassagen sehr genoss, änderte 
sich das Ziel der Reise, trotz und vielleicht 
gerade wegen der Euphorie, die ihn über-
kommen hatte. Riva? Schon nach einem 
Vormittag nicht mehr das Ziel der Reise. 
Eine neue Idee packte Marcel Hahn: Wie 
weit würde er gehen, wie weit fahren kön-
nen, bis seine Grenzen erreicht wären, bis 
seine Kräfte völlig erschöpft wären? Noch 
ordentlich weit, das sei bereits verraten, 
aber dazwischen lagen nicht nur die Stre-
cke, sondern auch schwindende Kräfte, 
die Unfähigkeit, noch ins Pedal zu klicken 
vor lauter Erschöpfung, Klingeln im Ohr, 
Krämpfe und verschwommenes Sehen – 
wobei das Letzte sich am Ende auf recht 
einfache Art und Weise selbst erklären 
sollte. Er hatte neue Kontaktlinsen ein-
gesetzt, ohne die alten zu entfernen. Das 
alles ahnte er wohl bereits zum Zeitpunkt, 
als sich das neue Ziel herauskristallisier-
te, als er die Strecke mental immer wie-
der abfuhr, das Spiel zwischen sich, den 
schwindenden Kräften, den Elementen, 
den Bergen, der Zeit und der Dunkelheit 
abzuschätzen begann.

Keine Rücksicht mehr auf die Ratio-
nierung
Einen unmittelbaren Vorteil hatte die 
ganze Sache auch. Keine Rücksicht mehr 
auf die Einteilung der mitgeführten 
Power bars und Gels. So konnte Marcel 

im sich schier endlos ziehenden Anstieg 
von Dalaas zum Christbergsattel ordent-
lich Energie tanken. Unter der glühenden 
Mittagssonne ging das Wasser zur Neige 
und die Haut begann sich nach und nach 
ordentlich rot zu färben. Gerade recht ka-
men da die einladenden Gasthäuser auf 
dem Christbergsattel. Marcel akzeptierte 
seinen Bärenhunger und gönnte sich eine 
kurze Pause, die erste richtige seit Beginn 
der Tour. Gerade mal 20 Minuten nahm er 
sich dafür Zeit, weniger, als sich der nor-
male Büromensch nach vier Stunden am 
Schreibtisch gönnt. In dieser Zeit wurde 
gegessen, wurden die Zähne geputzt, die 
Kontaktlinsen gewechselt und das Wasser 
aufgefüllt.

20 Minuten Pause am
Christbergsattel
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Das Schild markiert den Ein-
gang zur Galerie in der Val Di 
Uina Schlucht

Noch extremer wird es, wenn dann im 
Lauf des Gesprächs klar wird, dass er die 
Strecke alleine fahren wird. Den geplan-
ten Termin kann er nicht halten, da er auf 
der Eurobike seine Singlestar-Ritzel aus-
stellen will. So muss er die Sache vorzie-
hen und dadurch alleine fahren. Das hörte 
sich doch interessant an und schnell war 
klar, dass uns die Geschichte einen Bericht 
wert sein würde. Einen kleinen Vorge-
schmack gab es auch schon, denn Marcel 
hatte in der Gruppe die Strecke bereits 
in Etappen befahren, die Beschreibung 
und viele Bilder waren schon damals im 
»Eingangrad-Forum« online. Dort findet 
sich mittlerweile übrigens auch ein aus-
führlich bebilderter Bericht der Solofahrt, 
dem wir auch die Bilder und Fakten für 
diese Reportage entnommen haben. Dazu 
kommen noch einige Bilder, die während 
der Probebefahrung entstanden sind, 
denn wer kann sich schon in voller Fahrt 
selbst fotografieren. Weitere Bilder zur 
Story sind in Foto alben auf Marcels Web-
site hinterlegt.

30 Prozent Chance anzukommen
Es ist ja nicht so, dass man so ein Projekt 
einfach mal angehen kann. Die Strecke 
führt durch Schluchten und über ordent-
lich hohe Pässe, da sollte das Wetter schon 
mitspielen. Und so begann Marcels Reise 
in Oberstdorf erst einmal mit einer Warte-
zeit von zwölf Tagen. Mit Übernachtungen 
im Auto und einigen in einem Hotel, die 
er sich mit kleinen Arbeiten, der Wartung 

von Leihrädern und auch als Geschichten-
erzähler über das Eingangradfahren ver-
diente. Sicher einige unglaubliche Storys, 
die die Gäste dort zu hören bekamen, und 
die unglaublichste von allen, die kann er 
ja erst bei der nächsten Gelegenheit er-
zählen – so sich eine ergibt. Denn »Nie 
mehr solche extremen Dinger. Ich habe es 
mir geschworen« – man erinnere sich an 
das eingängliche Zitat. 
Am 28. August war es dann endlich so 
weit. Ein stabiles Hochdruckgebiet über 
der gesamten Strecke, prognostiziert für 
mindestens die ganze folgende Woche. 
Um 5 Uhr 30 ging es los in Oberstdorf 
Richtung Schrofenpass. Ruhig und ge-
lassen wollte Marcel Hahn die Sache 
angehen, immerhin lagen 400 Kilometer 
quer über die Alpen mit mehr als 14 000 
Höhenmetern vor ihm – so etwas will 
gut eingeteilt sein. Schon tausendmal 
hatte er die Reise in Gedanken durchge-
spielt, rechnete sich selbst lediglich eine 
dreißigprozentige Chance aus, über-
haupt in Riva anzukommen – zu Recht, 

wie sich noch herausstellen sollte, mehr 
ging nicht, geht nicht und mehr will er  
auch nicht.
Aber zurück auf den ersten Anstieg zur 
Speicherhütte, den ersten in einer gan-
zen Reihe, der letzte sollte der hinauf zur 
Sesvenna-Hütte in Italien sein, die hoch 
über Glurns liegt, 21,5 Stunden und 6 200 
Höhenmeter später, die nächtliche Begeg-
nung mit einem Luchs war dabei nur ei-
nes von vielen Abenteuern. Aber gemach, 
ganz nach Marcels Motto, und zurück zum 
ersten Anstieg. Denn schon da warf er die 
guten Vorsätze zum ersten Mal über Bord. 

Hatte er doch das letzte »dreckssteile« 
Stück schieben wollen, allerdings standen 
dann zwei Biker dort und »da drückte ich 
den schweren Gang mit 44 zu 21 halt bis 
oben durch«. Wer schon einmal mit dem 
Singlespeeder unterwegs war, kennt das 
Dilemma: Entweder absteigen und schie-
ben, oder durchdrücken und dann ist man 
aber auch schneller als hochfrequent kur-
belnde Schaltungsfahrer. Überhaupt die 
Schaltungsfahrer: Nach der Überquerung 
des Schrofenpasses und der Weiterfahrt 
Richtung Lech über Wart kamen dem ein-
samen Fahrer die euphorischen Gedanken. 

Am Fimberpass mit den 
letzten Sonnenstrahlen



Zu gut lief es, viel besser, als er es sich aus-
gemalt hatte. Selbst das Tempo machen, 
den eigenen Rhythmus fahren und da-
bei flüssig und schnell voranzukommen, 
ohne auf eine Gruppe mit Schaltungs-
fahrern warten zu müssen, mit denen er 
vorher immer unterwegs gewesen war. 
Aber er wartet ja gerne, dieser Einschub 
sei erlaubt. 2009 will Marcel Hahn näm-
lich zwei- bis dreimal die Strecke seines 
längsten Tags, wie er die Unternehmung 
letztendlich nannte, anbieten, zu buchen 
gerne als Singlespeed-Tour, aber auch 
für Schaltungsfahrer – da wartet er doch 
gerne. Und keine Angst – die Strecke wird 
dabei nicht nonstop abgespult, sondern in 
drei Etappen, inklusive drei Übernachtun-
gen auf Berghütten. 

Mit wahnwitzigem Tempo bis zur 
Freiburger Hütte
Die erste davon auf der Freiburger Hüt-
te, die Mip Mip auf seiner Solofahrt be-
reits um 9 Uhr 55 erreichte, nachdem er 
auch Zug durchfahren hatte. Das Tempo 
eigentlich wahnwitzig, wie er sich selbst 
eingestehen musste. Zudem erschien die 
Strecke wesentlich länger alleine als in 
der Gruppe, mit der er sie einige Wochen 
zuvor absolviert hatte. Und schon begann 
das Gedankenkarussell im langen Anstieg 
zur Freiburger Hütte zu kreisen. Wie weit 
würde er bei diesem Tempo wohl durch-
halten? Bis zur Heilbronner Hütte? Das 
sollte klar gehen, aber noch runter bis 
Galtür und Ischgl, vielleicht doch noch 
hinauf bis zur Heidelberger Hütte? Das 
Rechnen begann, die Kalkulation, die Be-

trachtung der eigenen Leistung, des Leis-
tungsvermögens. Immer weiter kreisten 
die Gedanken, verliefen sich jedoch spä-
testens bei der Vorstellung, die Val Di Uina 
Schlucht bei Nacht zu gehen und noch die 
Sesvenna Hütte in Italien zu erreichen. Die 
Schlucht ist selbst bei Tage kein Zucker-
schlecken. Unten in der Schlucht tobt der 
wilde Bach, und der Pfad ist schmal, teil-
weise nicht einmal einen Meter breit, er 
zieht sich durch eine senkrechte Felswand, 
teilweise gibt es kein Geländer, ein Fehl-
tritt und Absturz bedeuten fast unweiger-
lich den Tod. Und das bei Nacht? 
Der Gedanke an die Überwindung des 
Fimberpasses im Dunkeln und der Respekt 
vor dem Abstieg über die Steilstufen nach 
Ramosch, noch vor der Schlucht, schon 
dieser Gedanke ließ eine Vorstellung, die 
Tour in die Nacht zu dehnen, plötzlich 
scheitern. Aber in einer Art Rausch er-
reichte er schließlich die Freiburger Hüt-
te, es trieb ihn weiter voran. Pause? Kei-
ne Zeit! Kurz die Flasche aufgefüllt, und 
schon ging es weiter. Der Abstieg nach 
Dalaas ist schwierig, viele Stücke sind 
unter hoher Konzentration fahrbar, aber 
es warten auch immer wieder solche, an 
denen schnell ein Sturz droht. Und einen 
Sturz, den konnte sich Marcel beileibe auf 
seiner gesamten Tour nicht erlauben. Nicht 
nur wegen eines möglichen Defekts oder 
Zeitverlusts, nein, alleine schon wegen der 
Tatsache, dass er das ganze Unternehmen 
solo bestritt. Höchste Konzentration war 
also während der gesamten Tour gefragt. 

Schon nach der Abfahrt, die er trotz 
einiger Schiebepassagen sehr genoss, 
änderte sich das Ziel der Reise, trotz 
und vielleicht gerade wegen der Eu-
phorie, die ihn überkommen hatte. 
Riva? Schon nach einem Vormittag 
nicht mehr das Ziel der Reise. Eine 
neue Idee packte Marcel Hahn: Wie 
weit würde er gehen, wie weit fah-
ren können, bis seine Grenzen erreicht 
wären, bis seine Kräfte völlig erschöpft 
wären? Noch ordentlich weit, das sei 
bereits verraten, aber dazwischen la-
gen nicht nur die Strecke, sondern auch 
schwindende Kräfte, die Unfähigkeit, 
noch ins Pedal zu klicken vor lauter 
Erschöpfung, Klingeln im Ohr, Krämpfe 
und verschwommenes Sehen – wobei 
das Letzte sich am Ende auf recht einfa-
che Art und Weise selbst erklären sollte. Er 
hatte neue Kontaktlinsen eingesetzt, ohne 
die alten zu entfernen. Das alles ahnte er 
wohl bereits zum Zeitpunkt, als sich das 
neue Ziel herauskristallisierte, als er die 
Strecke mental immer wieder abfuhr, das 
Spiel zwischen sich, den schwindenden 
Kräften, den Elementen, den Bergen, der 
Zeit und der Dunkelheit abzuschätzen 
begann.

Keine Rücksicht mehr auf die Ratio-
nierung
Einen unmittelbaren Vorteil hatte die gan-
ze Sache auch. Keine Rücksicht mehr auf 
die Einteilung der mitgeführten Power bars 
und Gels. So konnte Marcel im sich schier 
endlos ziehenden Anstieg von Dalaas zum 
Christbergsattel ordentlich Energie tan

… genannt Mip Mip, hat mit zahlreichen 
Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. 
Zu nennen sind hier unter anderem eine 
Alpenlängsüberquerung vom Watzmann bis 
zum Montblanc mit dem Singlespeeder oder 
seine »Tour de France 1903«, bei der er die 
damalige Strecke mit einem Rennrad-Single-
speeder nachgefahren ist. Der gebürtige 
Remscheider berichtet auf seiner Homepage 
www.marcelhahn.de von diesen und zahlrei-
chen anderen Aktionen. Außerdem bietet er 
dort seine »Singlestar«-Ritzel an.
2009 bietet er seinen »längsten Tag« als 
geführte Tour an. Die im Text beschriebene 
Strecke wird er etwa dreimal mit Gruppen 
absolvieren, allerdings in drei Etappen mit 
drei Hüttenübernachtungen, aber gerne auch 
als Singlespeeder-Tour. Er selbst wird selbst-
redend immer auf eine Schaltung verzichten. 
Die Ausbildung zum Guide hat ihm zu die-
sem Zweck die DIMB spendiert.

marcel Hahn …

Ein Drahtseil gibt in der Galerie 
einen Hauch von Sicherheit

26 |  BSN 01-02·09

RepoRtage


