
1. Debden – Hessle 

Der Start war unspektakulär – mit etwas Abstand würde ich auch sagen britisch. 

Denn auch von aktiver Anteilnahme der Zuschauer entlang der Strecke war 

generell nichts zu sehen, es blieben zwei Handvoll Aufmunterungen auf 1500km. 

Zudem waren bei PBP gefühlt alle ca. 7000 Starter schon am Startort und 

erzeugten eine besondere Stimmung als es losging, dagegen waren von den 1500 

Startern bei LEL nur ein paar wenige Hundert gleichzeitig am Start, bestimmt auch, 

weil es sengend heiß war.  

Damit endet der 

Vergleich zwischen 

PBP und LEL, der 

sich mir anfangs 

immer wieder 

aufdrängte, denn es 

sind zwei eigenstän-

dige, wunderbare, 

unvergleichbare 

Brevets! 

Sorgenvoll und mit 

bangem Blick auf 

das in kleinen 

Gängen krachende Rad ging es zügig in wechselnden Teilgruppen hinein in die zunächst wellige, bewaldete Landschaft. Die wurde dann 

offener und sanfter und gab Blicke auf den anderen Baustil weiter, an dem ich mich auch noch 1500 km noch nicht satt gesehen hatte.  

         

Bis zur ersten Kontrolle in St. Ives blieben wir zusammen, zunächst gab es auch in den flachen Fens noch Gruppen gegen den frischen 

Seitenwind von vorn, doch nach der Trinity Bridge in Crowland war die Reisegruppe für den Rest etabliert – unser Duo. Lediglich vor den 

Kontrollen gesellten sich immer mal wieder andere Kleingruppen dazu und erst gegen Ende gab es Partner für länger, hi Dirk! 

          

 



Die Fens verloren jeglichen Schrecken, nicht zuletzt durch den MANN IM WIND, der solche Verhältnisse aus der Norddeutschen Tiefebene 

gewohnt ist. Die Kontrolle in Boston markiert das baldige Ende der Fens und damit das Terrain für den MANN AM BERG, denn irgendwann 

müssen wir Höhenmeter sammeln. 

    

Obligatorisch an den Kontrollen, war das Ausziehen der Schuhe! Für die Hygiene gab es extra blaue OP Überzieher im Startbeutel und an 

jeder Kontrolle – clevere Menschen hatten Flipflops oder ähnliches dabei, denn in den Sanitärräumen ging es ganz schon feucht zu. 

 

Richtung Kontrolle Louth, von der ich keine Bilder oder Ahnung mehr habe wie es dort ist, obwohl wir zweimal dort waren, wurde es 

allmählich dunkel und hügelig. Erste Rampen bauten sich auf, die Bewaldung nahm wieder zu. Vor der Kontrolle Hessel, unser Nacht- und 

Drop Bag Lager, sammelten wir uns und fuhren über die Humer Bridge, einen Meeresarm, der weit in die Insel hinein ragt.  

Langsam verloren sich die sorgenvollen Gedanken, denn aus dem anfänglichen Krachen wurden klickernde Geräusche – ok, da musste sich 

nur die neue Kette mit dem Ritzelpaket anfreunden und der Umwerfer bekam eine Feinjustierung, sein Lieblingsmotto „Kette rechts runter“ 

ging mir auf die Nerven. Auf 300 km am Stück meldeten sich auch keine Anzeichen von körperlicher Schwäche, im Gegenteil! Puh, jetzt 

begann für mich das Brevet richtig! 

       

 



23:35 Ankunft in Hessle. Damit sind wir mit einem guten 21er Bruttoschnitt 300 km gereist und waren nicht kaputt – so war unser Plan! Dort 

wurde es schon voll, aber die Kontrolle ist groß und war gut organisiert. Voller Bauch, duschen, frische Klamotten aus dem Drop Bag und eine 

Mütze voll Schlaf, „Sorry, only four hours are possible!“, herrlisch! Wobei die Nacht auf quietschenden Luftmatratzen und mit guten 

Schnarchern in der zum Nachtlager umgewandelten Turnhalle schon gewöhnungsbedürftig war. Aber Ohstöpsel aus dem Startbeutel und ein 

doppelt gefalteter Buff über die Augen, wie bei PBP erprobt, helfen dann doch. 

Bereits im Hellen begann das nächste Teilstück, bei vier Stunden Schlaf über 6 Stunden an der Kontrolle verbracht, wir mussten uns noch 

besser organisieren. Gehetzt hat uns das nicht, wir waren nun völlig im Flow, entweder so, oder es geht nicht! Im Nachhinein haben wir 

schon darüber gesprochen, dass es auch immer wieder zweifelnde Augenblicke bei jedem von uns gab, die aber nie Thema wurden, ich 

denke, weil sie sehr kleinräumig waren und es eigentlich super lief, von Anfang an. 

 

Die Strecke insgesamt wunderbar meist auf kleinen Straßen mit wenig Verkehr aber dennoch leidlichem Belag.  

 

Ach ja, unser 24 Stunden Tag endet erst um 10 Uhr am Montagmorgen, da wir zu dieser Zeit schon unterwegs waren haben wir mehr als 1/5 

der Strecke am ersten Tag geschafft      , inklusiv einer Mütze Schlaf! 


