
Interview Volker Oehlenschläger an Tag vier der „Tour FürThizy“ 

1. Die Hälfte ist geschafft. Hand aufs Herz, habt ihr euch das Ganze so vorgestellt? 

Schlimmer? 

 

Ja, die Hälfte ist geschafft. Die Fahrt ist wunderschön. Am Rhein entlang, das war 

einfach toll. Flach, immer wieder Blicke aus den Rheinauen auf den Rhein.  

Es ist nicht schlimmer, als wir es uns vorgestellt haben. Klar, irgendwann schmerzt 

der Hintern. Aber Beine, Nacken – keiner hat Probleme und das ist das Schöne an 

der ganzen Fahrt bisher. Wir hatten weder einen technischen Defekt noch hat jemand 

sonstige gesundheitliche Probleme. Bis jetzt funktioniert alles wunderbar.  

 

2. Gab es auch mal kräftemäßig die ein oder andere zusätzliche Rast? 

 

Wir haben uns die Strecken immer so eingeteilt, dass wir die ersten beiden 

Teiletappen zwischen 35 Kilometer und 40 Kilometer fahren und die dritte Teiletappe 

dann nur noch runde 20 Kilometer haben, denn, das muss man sagen, nachmittags 

wird es schon etwas zäh, gerade zum Schluss. Da freut man sich dann wirklich aufs 

Hotel und natürlich auf das erste Bier nach dem Fahren. Naja alkoholfreies haben wir 

hier in Frankreich bisher hier noch keines zu uns genommen.  

 

3. Gibt es schon eine besondere Anekdote zu erzählen? 

Anekdote gibt es bisher keine zu erzählen, aber wir wurden überrascht. Bei unserer 

Rast und Übernachtung in Heiligenstein erhielt Hans Zeiss Besuch von einer 

Mitpilgerin, mit der er vor Jahren den Jakobsweg gelaufen ist und mit der er immer 

noch in Kontakt steht. Wir verlebten zusammen einen wunderschönen Abend in 

Heiligenstein bei heiligem Wein von Heiligenstein.  

 

4. Geht es abends früh ins Bett? Oder doch mal ein „versacken“? 

 

Also, dass mit dem „zu Bett gehen“ ist eine wirklich korrekte Sache. Wir waren noch 

kein einziges Mal nach 23 Uhr im Bett. Man ist abends doch kaputt und wenn man 

dann ein Bier und zum Essen noch ein oder zwei Flaschen Wein getrunken hat, muss 

man wirklich sagen, ist die Lust auf irgendwelche abendlichen Aktivitäten doch sehr 

gering und wir sind froh, wenn wir alle im Bett liegen.  

 

5. Die Hälfte ist geschafft, die Hälfte liegt vor euch. Wie ist das Gefühl für die 

kommenden Kilometer? Vorfreude? Respekt? Angst? 

Ja, die Hälfte ist geschafft. Das Gefühl für die kommenden Tage ist wirklich sehr gut. 

Die Etappe heute und die Etappe morgen, das werden Flachetappen entlang des 

Wassers. Respekt kommt dann aber vor den beiden letzten Etappen, denn von Dole 

nach Cluny werden es wohl mehr als 120 Kilometer und die letzte Etappe von Cluny 

nach Thizy sind rund 70 Kilometer, aber dann mit 1.400 Höhenmetern. Und dort in 

Beaujolaiss sind die Anstiege lang und zäh. Schaun wir mal, ob wir das packen.  

 

 



6. Werden eigentlich E-Bikes genutzt? 

 

Was wir sagen können: Hubert Wagner und ich fahren alles mit dem normalen Bike. 

E-Bike oder sonstige Hilfsmittel sind noch nicht zum Zuge gekommen oder mussten 

noch nicht eingesetzt werden. 

 

Eine kleine Geschichte gibt es noch zu erzählen: Bei der gestrigen Etappe kam uns 

ein Pärchen entgegen und der junge Mann hat schon auf Englisch gefragt: „Do you 

have a chain repair kit? Can you help us?“ Also haben wir uns das angeschaut. Die 

Kette war lediglich vom Zahnkranz gesprungen. Es hat alles funktioniert. Hubert 

Wagner hob die Kette auf das Ritzel. Dann ging es los. Was man sagen kann: Der 

junge Mann hatte eine hübsche Begleiterin, aber ansonsten war der Engländer, denn 

das haben wir rausbekommen, richtig aufgeschmissen. Aber das war europäisch. Wir 

Deutschen, in Frankreich, mit dem europäischen Gedanken, helfen einem Engländer. 

Positiv war zu vermelden, dass er dann sagte, beziehungsweise seine Freundin: „We 

love german wine. Riesling is the best wine. Better than all the french ones.” 

Das war ganz nett.  


