
Eskdalemuir - Malton 

Um vier wache ich auf und fühle mich großartig! Matze 

suchen, frühstücken und los! 

Aber kein Matze ist da?!? Ich glaube ich bin ne Stunde 

rumgeirrt, hab mir alle Schlafenden angeschaut– ups, da gab 

es doch ein Zimmer mit Luftmatratzen, und jedes Rad doppelt 

gecheckt, hab mit allen Volunteers gequatscht – die mich 

schon zweifelnd angeschaut haben ob bei mir alles ok ist, bis 

mir klar wurde, der ist schon los!?! Ok ….. 

Wie sich später herausstellte, hat er nicht so doll gepennt, hat 

mich nicht gefunden, hat Bescheid gesagt und ist dann los. 

Aber die Nachricht erreichte mich nicht. Dafür habe ich eine 

Nachricht in das interne System gegeben, so dass wir im 

weiteren Verlauf fast an jeder Kontrolle gefragt wurden, ob 

uns denn unsere Nachrichten erreicht hätten – geht doch! 

Nach einem Frühstück um 6 los in einen nebelverhangenen 

Morgen – die Twinpeaks warten – von der steileren Seite!  

 

Der Nebel machte es frisch und zauberhaft! Mit jeder Kurbel-

umdrehung kamen neue Blicke und die mahlenden Gedanken um den 

Verlorenen wichen, wie der Nebel mit der aufgehenden Sonne! 

Auf Nebel folgte Wärme, die sich schon vor Highnoon in Hitze 

wandelte. Dabei wurde die Landschaft wieder offen und 

wunderhübsch.  

Da es auch stetig berghoch ging trafen sich um 12 kleine Massen von 

Radlern in Alston. Wir versammelten uns unter dem schattenden Dach 

eines Supermarktes, um vor den Twinpeaks etwas Kaltes zu trinken, 

ein Eis zu essen und, um ein wenig abzukühlen, denn es sollte richtig 

hart werden. 

 

Als der Großteil der Pausierenden losfuhr, hab ich mich schnell auf den 

Weg gemacht, um ihnen zu folgen. Gemeinsam leiden ist einfacher …. 

dachte ich! 

 

 

  



Aus Alston raus, von der breiten Hauptstraße ne harmlos aussehende, kleine Straße 

nach links abgebogen. Schnell kamen die Schilder 15%, 17% …. 

Ah, da muss der erste schon schieben, mal schauen, was da noch so kommt, …… nix! Vor 

mir war keiner?!?  

 

Moment, die können doch nicht alle über diese lange Steigung schon drüber sein, oder 

bin ich soo langsam?!?  

 

Irgendwann dämmerte mir langsam etwas. Wie heißt die nächste Kontrolle, Barnard 

Castle, ging die große Straße geradeaus nicht auch nach … Barnard Castle? 

 

Nach dem 17%er kam die rasende Abfahrt und in St. John´s Chaple zweige es rechts ab zum zweiten, noch steileren Anstieg der beiden Twin 

Peaks! 

  



Was eine grandiose Landschaft und was eine Quälerei z.T. knapp unter 20% bei starkem Gegenwind – an fahren war für viele/die meisten nicht 

mehr zu denken. Manch Leichtgewicht fiel das Schieben unter den Bedingungen schon so schwer, dass sie ausprobiert haben, ob Tragen nicht 

einfacher wäre!?! 

Ich war stinksauer, weil sich die Abkürzenden echt was erspart haben! Und weil so ne Steigung bei nem 1500er Brevet nix zu suchen hat, ok, 

Baustelle … 

    2019 in Rambouillet 

 

 

Runter gebracht haben mich zwei alten Recken, ihr O-Ton: „Hier stehen 13-mal PBP!“, die oben dringend benötigtes Wasser aus ihrem Wagen 

anboten und Bogdan aus Bulgarien, ein alter Brevet Haase, der (zu Recht) meinte: „Ärgere dich nicht, das sind die Augenblicke, an die du dich 

am besten erinnerst und die du später mit einem Lachen weitererzählen wirst!“ Bis auf das Lachen hat er recht, aber es wird langsam       

Nachtrag, den rechten Recken hatte ich auch beim Einschreiben für PBP getroffen 

 

 

Was kam war die rasende und überraschend kurvige Abfahrt, dabei war ich keine zwei Tage vorher hier hochgefahren, auf der ich mein neues 

Rad und die hydraulischen Scheibenbremsen so richtig lieben gelernt habe: schön steifer Carbonrahmen und die Bremsen sind die besten, die 

ich je am Rad hatte.  

 

  

Nach flach weilliger Fahrt haben Brogdan und ich Bernard Castle schnell erreicht, nachdem es in der Stadt noch einmal ordentlich steil war! 

Hier gab es die Reunion mit Matze und ein bitteres Gespräch mit Lars über die Abkürzenden, die auch durch die Tracker für die Organisatoren 

zu sehen waren. 

  



     

Nach den Pennies wurde die Landschaft sanfter, zersiedelter und h e i ß e r! Hier haben einige der sonst eher teilnahmslose Briten Erbarmen 

mit uns gehabt und uns mit kühlem Nass versorgt. Das half mir immer noch nicht, bei ü 30 Grad um 18 Uhr in Nordengland !?! ich musste ein 

Päuschen machen. Und Richtung Kontrolle Malton wurde es wieder wellig, da reichte auch Wasser nicht mehr; ist ja nicht mehr weit …. 

   

Wenn es nicht die zwei Platten gegeben hätte, die uns ca. eine Stunde aufgehalten haben, weil der Mantel so spack auf der Felge saß, dass wir 

es zu zweit kaum geschafft haben, den Schlauch zu wechseln. Dazwischen wurden die Rampen mit jedem Meter steiler. 

      

   

Zur Versöhnung leuchtete der Mond wieder als Wegweiser genau über der Straße den Weg nach Malton, dass wir nach 24 Uhr erreicht haben. 

Auch beim zweiten Besuch wurde das nicht unsere Lieblingskontrolle, schlafen mit Duschen war ein gutes Stück weg über Schotter?!? ohne 

gleich hier?!? Trotzdem ne gute Nacht gehabt, denn Massenunterkünfte waren ja langsam unsere zweite Heimat. Um sechs Uhr morgens 

aufgestanden, der fünfte Tag wartete! 

  



    

 

 


