
Malton – St Ives 

Vor sechs Uhr morgens 

aufgestanden und schnell 

durch die schlafende Stadt in 

die Hügel hinein, bevor die 

Sonne uns eine Stunde später 

im Anstieg schon wieder 

erwischt hat. 

Heute erwartete uns die 

Humer Bridge, diesmal bei 

Tageslicht! 

Wie immer haben wir uns 

nicht damit beschäftigt, wo 

wir schlafen werden, in 

unserer letzten Nacht vor dem 

Ziel. Warum auch, Regenjacke 

im Dropback in Schottland 

gelassen, Wettervorhersage 

deutete leicht seitlichen Rückenwind in den Fens an und die ganz 

große Hitze war wohl durch und wir …. (gefühlt) fit und gut drauf! 

    

Wieder ging es entlang der verlandeten Flussarme, doch diesmal hinauf, um im leichten Wind in den Nebel zu segeln! 

   

 

Verzauberte Landschaften, kaum jemand unterwegs und es war noch 

nicht so heiß! 

 

Gegen 10 Uhr Hessle erreicht und zum letzten Mal den Drop Bag mit 

Überflüssigem gefüllt und letzte Vorräte an Batterien etc. gebunkert. 

Dort gab es das beste indische Essen auf der ganzen Tour, ich hätte 

auch Kohle bezahlt für das „little spicy“ Frühstück. Die Bohnen waren 

meine Idee zum Neutralisieren, das war auch nötig       

 

So langsam merkten wie deutlich, dass es leerer wurde, weil die 

Kontrollen nicht mehr überlaufen und die Abstände zwischen den 

Radlern immer größer wurde. 



   

Yes, Humer Bridge im Hellen alles läuft locker, die Stimmung bombig! 

      

Am Ende der Brücke wieder einer der unzähligen Volunteers, die geholfen haben uns zu versorgen oder auf dem rechten Pfad zu halten. Der 

Weg nach Louth, der Kontrolle von der ich keine Ahnung mehr habe, wie sie innen aussah, obwohl wir zweimal da waren, war sanft wellig mit 

Wind ein pures Vergnügen. 

                     

            

Stopp, jetzt weiß ich es, weil wir da Dirk kennen gelernt haben, wozu 

Landes-Trikots nicht alles gut sind. Er suchte Anschluss, wir hatten ihn. 

Direkt nach der Kontrolle haben wir Matze verloren, so dass es ein 

Abschnitt mit neuen Geschichten gab, denn Dirk und ich konnten aus 

dem Vollen schöpfen.  

Hinter Louth kamen die letzten, sanften Hügel, bis es zäh auslief in die 

flachen Fens bis Boston, dass wir gegen 17:30 erreicht haben. Von 

wegen, die Hitze ist durch, hier gab es zwischendurch den ersten Eis 

Stopp auf der Tour. 

In Boston Matze wieder getroffen und eine herrlich sorglose Pause 

genossen, einer ging duschen, der andere Powernappen, einer 

brauchte nen zweiten Nachtisch, …. niemand schaute auf die Uhr, weil 

klar war, wir fahren heute Nacht bis St.Ives und dann warten nur noch 

150 Km und eine Kontrolle bis zum Ziel – läuft! 

Lars getroffen, der will in einem durch, hat er in Boston gut geschlafen 

und freut sich als Triathlet auf die Fens!!! 



  
Mit wechselnden Partnern rund um unser Trio ging es in den Sonnenuntergang. So langsam tat der Arsch richtig weh und der gleichförmig, 

flache Streckenverlauf machte es nicht besser – bei allen! Irgendwann hab ich gemerkt, schnell fahren ist besser als das Bummeln, was sich 

mittlerweile eingeschlichen hatte. Mit fullspeed alleine nach St. Ives geballert, herrlisch! 

         

 

 
Und wieder leuchtete uns der Mond, genau über der Straße stehend, den Weg nach St. Ives unserer letzten Schlafstätte aus, die wir ein gutes 

Stück vor 0 Uhr erreichten. Die letzte Dusche – ohne Schlange obwohl es nur EINE gab und ab ins Bett. Wie lange schlafen wir denn? 120 km 

müssen wir noch, haben Zeit bis 14:45 OHNE die Verlängerung wegen der Umleitung, also: 4, 5, 6 .. 7 Stunden?!? Wir haben uns für 5 Stunden 

entschieden – Luxus pur! 

 


