
NEUBRANDENBURG. Die sechs 
Fahrradkilometer zur Arbeit 
sind dem Neubrandenburger 
Arzt Falk Hildebrandt eigent-
lich viel zu wenig. Die 25 Kilo-
meter, die sein befreundeter 
Kollege Christian Ansorge täg-
lich in Hamburg zum Dienst 
radelt (und natürlich auch 
wieder zurück), lohnen sich 
schon eher. Doch auch das ist 
noch gar nichts im Vergleich 
zu dem Unterfangen, das sich 
die beiden Mediziner gemein-

sam mit Ansorges jüngerem, 
in Rostock praktizierenden 
Bruder Sebastian vorgenom-
men haben: Als Team „Ger-
man Docs“ wollen sie im Juni 
am „Race Across America“ 
teilnehmen, einem 5000-Kilo-
meter-Radrennen quer durch 
die USA, von der West- bis an 
die Ostküste, durch Wüsten, 
Einöden und Gebirge.

Dabei geht es den radfahr-
begeisterten Ärzten nicht 
allein um die sportliche Her-
ausforderung: Zugleich wer-
ben sie um Aufmerksamkeit 
und Spenden für den Verein 
Kinderhilfe Organtransplanta-
tion (KiO). Intensivmediziner 
Hildebrandt weiß als Trans-
plantationsbeauftragter des 
Neubrandenburger Bonhoef-
fer-Klinikums nur zu gut, wie 
wichtig und lebensrettend jeg-
liche Unterstützung ist  durch 
eine sensibilisierte Öffentlich-
keit und natürlich durch Geld. 
Spender und Sponsoren sind 
daher willkommen, beim 
Fahrrad-Abenteuer des Medizi-

nertrios einzelne Streckenab-
schnitte oder Zeitstationen zu 
„kaufen“. Als Trikotwerbung 
kann sich Neubrandenburgs 
Oberbürgermeister Silvio Witt 
übrigens auch das Logo seiner 
Stadt gut vorstellen. Schließ-
lich unterstützt er – ebenso 
wie seine Amtskollegen in 
Rostock und Hamburg – als 
Schirmherr das ehrgeizige 
Projekt.

„Perlenkette“ von  
55 Kontrollstationen
Die drei Extremsportler ste-
hen unterdessen feste im Trai-
ning – neben dem Berufsall-
tag, wohlgemerkt. Das fordert 
auch den Familien viel Ver-
ständnis und Geduld ab, weiß 
der 46-jährige Hildebrandt, 
der sowohl bei Weiterbildun-
gen als auch bei Radsportereig-
nissen immer wieder mit den 
Ansorge-Brüdern zusammen-
getroffen war – bis aus ihnen 
ein Team wurde. Radsporter-
fahren sind sie allesamt, unter 
anderem durch Klassiker wie 
die Tour Trondheim-Oslo, die 
schwedische Vätternrundan  
und die Mecklenburger Seen-
runde. Doch das „Race Across 
America“ führt auch sie in 
eine neue Dimension.

Schließlich beeindrucken 
die 5000 Kilometer nicht al-
lein durch die gewaltige Stre-
cke. Gleich zu Anfang ist die  
Mojave-Wüste zu durch-
queren; auf die Höhen der 
Rocky Mountains (mit dem 
höchsten Streckenpunkt auf 
3300 Metern) folgen die end-
losen Weiten des Landes; 
und schließlich müssen in 
den Appalachen noch einmal 
bergige Gegenden überwun-
den werden, um den Zielort  

Annapolis zu erreichen. Und 
wer entlang der „Perlenket-
te“ von 55 Kontrollstationen 
die Zeitvorgaben – in diesem 
Fall von neun Tagen – nicht 
schafft, kommt nicht in die 
Wertung.

„German Docs“ fahren  
auf Karbon-Rennrädern
Was wohl am härtesten wird, 
Hitze oder Sturm, Berge oder 
Unendlichkeit? „Vermut-
lich die Müdigkeit zum Ende 
hin“, befürchtet Hildebrandt. 
Die Belastung über mehre-
re Tage hinweg können die 
drei Männer schwerlich trai-
nieren, vieles andere schon: 
beim Kilometer-„Schrubben“ 
ebenso wie beim Spinning 
oder Athletiktraining; dem-

nächst auch in der Sauna, 
um den Kreislauf auf die 
Hitze-Erfahrung vorzuberei-
ten. Unterstützt wissen sich 
die Sportsmänner von einem 
tüchtigen Team, das sich um 
Ausstattung und Ernährung, 
Organisation und Öffentlich-
keitsarbeit, „Fahrdienst“ und 
Reparaturen kümmert. „Ohne 
unser Team wären wir nichts“, 
stellt Sebastian Ansorge klar. 
Fahren werden die „German 
Docs“ in den USA übrigens auf 
herkömmlichen Rennrädern 
aus leichtem Karbon, alle drei 
dasselbe Modell – das verein-
facht die Ersatzteil-Reserven. 

Nach der Tour sollen die Rä-
der für einen guten Zweck ver-
steigert werden. „Hauptsache 
ankommen, in der vorgegebe-

nen Zeit“ – so lautet das gro-
ße Ziel der Mediziner. Bewusst 
wollen sie sich nicht unter Er-
folgsdruck setzen – zumal sie 
zu dritt in der Kategorie der 
Vierer-Staffeln antreten, jeder 
von ihnen also anteilig mehr 
Kilometer zurückzulegen hat. 
„Wir wollen zeigen, dass die-
se Herausforderung für am-
bitionierte Amateursportler 
zu schaffen ist“, hat sich Falk 
Hildebrandt vorgenommen. 
Da dürfte die Mecklenburger 
Seenrunde kurz vor dem Ab-
f lug nach Amerika den Drei-
en zum „Warmfahren“ gerade 
recht sein.  
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Das „Race Across America“ 
(RAAM) gilt mit 5000 
Kilometern durch Wüsten, 
Gebirge und Einöden als das 
härteste Radrennen der Welt. 
Dieser Herausforderung stellt 
sich Intensivmediziner Falk 
Hildebrandt gemeinsam mit 
zwei befreundeten Kollegen. 
Zugleich werben sie um 
Aufmerksamkeit und 
Spenden für 
Organtransplantationen.

Für guten Zweck auf Extrem-Radtour
Susanne SchulzVon
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Mit extraleichten Karbonrädern stellen sich der Neubrandenburger Arzt Falk Hildebrandt (rechts) 
sowie Sebastian Ansorge und dessen Bruder Christian Ansorge (nicht im Bild) der Herausforderung 
„Race Across America“ – zugunsten der Kinderhilfe Organtransplantation.  FOTO: SUSANNE SCHULZ
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