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SOCIAL RIDING

Sie gehören zu den erfolgreichsten Amateur-Teams überhaupt – doch für sie zählen
nicht nur Siege. Sondern auch Spenden. „Embrace The World“ fährt und gewinnt Radrennen. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit: in Afrika, in Asien, in der Karibik.
Nach dem Rennen spenden sie – Radteile, Bekleidung, Geld. An Sportler, gegen die sie
gerade noch gefahren sind.
Text: Johann Fährmann
Fotos: Felix Bernason, Philippe Opigez, Dan Mausolf, Tobias Barthelmeh, Timo Heiduk
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SANDPISTEN UND SCHLAGLÖCHER, PANNEN UND VERLETZUNGEN. DIE BEDINGUNGEN IN
AFRIKA SIND MEIST EXTREM. HILFE
HEISST HÄUFIG SELBSTHILFE.

S

ein Radcomputer zeigt: 60 km/h. Bremsen quietschen.
Er hat noch eine halbe Sekunde bis zum Aufprall auf dem
Asphalt – wie bei fast allen Massenstürzen während eines Radrennens. Der Einschlag. Der Schmerz. Benjamin Stauder
steht auf und weiß: Es ist wieder die Schulter. Eigentlich Routine
– 18 Mal hat er sie sich schon ausgekugelt, immer bei Stürzen.
Doch diesmal ist alles anders. Die Umstände sind anders, die Hitze ist anders, die Krankenhäuser sind anders: Dies ist der Kongo.
Stauder ist bei der Tour du Congo, einem Etappenrennen im Herzen Afrikas. Er denkt nicht lange nach, sondern handelt. Er kugelt
sich das Gelenk selbst wieder ein. Ein Sanitäter nähert sich ihm.
Stauder reißt ihm die Jodflasche aus der Hand, schüttet sie über
seine verletzte linke Seite, über die großen Schürfwunden an der
Schulter, dem Arm, dem Becken, über das aufgerissene Trikot, die
kaputte Hose, steigt wieder auf sein Rad – und fährt die letzten
beiden Etappen der Rundfahrt mit meist nur einer Hand am Lenker zu Ende. Als Gesamtfünfter. Verletzt im Kongo – ein Horror
szenario. „Ich bin inzwischen eigentlich abgebrüht genug. Denn
ich habe viel von Afrika gesehen“, sagt Stauder. Aber auch für ihn
und seine Kollegen aus dem Embrace-The-World-Cycling-Team
ist die Tour du Congo 2016 eine extreme Erfahrung.
Die Fahrer finden einen toten Menschen in einem Hinterhof. Wasser und Nahrung werden knapp. Sie übernachten in einer von
Schüssen durchlöcherten Lagerhalle, vor der UN-Soldaten patrouillieren. Die Rundfahrt wird zwischenzeitlich abgebrochen. Ein
Flugtransfer kommt nur zustande, weil ein Pilot bestochen wird.
„Ihr solltet alle einmal durch Afrika reisen, damit ihr mal erkennt,
wie gut es euch geht“, sagt Benjamin Stauder Bekannten, die
sich über ihr Leben in Deutschland beschweren. 2017, wieder Afrika, dieses Mal der Westen. Die Tour du Faso – wieder ist Ben-
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jamin Stauder am Start. Dieses Mal hat er mehr Glück. Und eine
überragende Form: Er gewinnt fünf von zehn Etappen, kommt
zwei weitere Male auf das Podium und gewinnt das grüne Trikot
des besten Sprinters. Stauder muss Interviews und Autogramme
geben, Kindern die Hand schütteln, ist im Fernsehen, wird überall
erkannt. Bei seiner Abreise feiern ihn die Fluglotsen am Rollfeld.

Rekordjahr
Doch die Erfolge sind eigentlich nur ein Beiwerk seines Teams. Es
sind mehr als Zahlen, die das Embrace-The-World-Cycling-Team
vorweisen kann: Es sind Spenden, die das Team einfährt und in Afrika weitergibt. Und es sind Erfahrungen, die den Blick auf die Welt
verändern. Doch auch die reinen Zahlen stehen für Außergewöhnliches. Für enormen Erfolg: Etappensiege, Bundesligasiege, Wertungstrikots – insgesamt 60 Siege bei 113 Podiumsplatzierungen.
2017 war die wohl erfolgreichste Saison, die eine Amateurmannschaft international je gefahren ist.
All diese Reisen, all diese Siege begannen mit einer Idee. Einer Idee
eines damals 27-Jährigen: Micha Glowatzki. Im Vorjahr, 2014, fuhr
er noch für das Kontinental-Team Kuota. Die Liste seiner Platzierungen über die Jahre ist lang. Für die Jahre 2015 und 2016 finden
sich unter seinem Namen aber keine Ergebnisse mehr. Doch dies
ist die Zeit, in der seine Bedeutung im Radsport immens zugenommen hat: 2015 entstand auf seine Initiative das EmbraceThe-World-Team. Von Anfang an ist es kein Nebenbei-Hobby, kein
Halbtagsjob, es ist eine Vollzeitbeschäftigung neben dem Sprachstudium in Turin. Glowatzki fährt selbst kaum noch, steckt seine
gesamte Energie in das Team. Man fand Fahrer, man fand Sponsoren, man fand Renntermine. 2017 fuhr das Amateurteam zwölf
Rundfahrten – in zwölf verschiedenen Ländern. Glowatzki arbeitet

inzwischen in Vollzeit, nur weil alle Fahrer mithelfen, bestand das
Team auch 2017 noch weiter und konnte diese Erfolge einfahren.
Einer der größten Momente: die Tunesien-Rundfahrt 2017. Die erste Etappe: Die beiden Sprinter Benjamin Stauder und Lucas Carstensen fahren in der Spitzengruppe, und kontrollieren das Rennen
von Anfang bis zum Ende. Stauder gewinnt die Etappe und geht als
Führender in den zweiten Tag – als deutscher Amateur bei einer
UCI-Rundfahrt, einem internationalen Profirennen.
Teams entstehen, Teams haben zu kämpfen, Teams verschwinden.
Teams fahren ein paar Rennen, fahren nach Bayern, fahren nach
Brandenburg. Fahrer schließen sich an, Fahrer verabschieden sich.
Embrace the World ist anders, 180-Grad-anders. Das Team hat andere Ziele. Internationale und Soziale. Amateur-Teams in Deutschland haben es extrem schwer – denn es fehlt an allem: Medieninteresse, Sponsoren, Startmöglichkeiten, anspruchsvollen und
attraktiven Rennen, Helfern, Fahrern. Embrace the World wächst.
Jedes Jahr fährt das Team mehr Rennen. In Indonesien, in Neukaledonien, im Kongo. Jedes Jahr bewerben sich mehr Fahrer.

Konstanz und Harmonie
Embrace The World – die Welt umarmen. Der Team-Name zeigt
den Plan, den Anspruch. Der geht weit über den Sport hinaus:
Die ganze Welt bereisen, die Erde immer im Blick haben. Umwelt
und Kulturen nicht als Tourist besichtigen, sondern Verantwortung übernehmen, helfen, Spenden sammeln und sicher gehen,
dass sie auch dort ankommen, wo sie gebraucht werden: Direkt
vor Ort, direkt bei denen, die sie bekommen sollen. Dies ist das
Ziel. Es ist ein extrem ambitioniertes Vorhaben für ein deutsches
Amateur-Rennrad-Projekt, das als Hobby neben dem Studium
begann. Was bei Embrace The World bis zum Jahr 2018 gesche-

hen ist, lässt sich an den Erfolgen ablesen. Und an der Zufriedenheit der Beteiligten. Elf von 14 Fahrern bleiben in der neuen Saison dabei. Die, die gehen, wechseln entweder zu größeren Teams
oder sie bringen neben Studium und Beruf nicht mehr genug Zeit
für den Radsport auf. Einer, der geht, ist Lucas Carstensen, Jahrgang 1994. Er ist der Fahrer, der dem Team 2017 die meisten Erfolge einfuhr. 18 Siege gelangen dem Sprinter in der Saison, fünf
davon bei UCI-Rennen. Das ist außergewöhnlich, das ist selten.
Jetzt geht es für Carstensen eine Klasse höher: zum deutschen
Kontinental-Team Bike Aid. Auch dessen Macher haben nicht nur
sportliche Ziele und auch dieses Team ist bei vielen Rennen in Afrika am Start*. „Dass ich 2017 bei Embrace The World so stark
war, hängt auch damit zusammen, dass ich so einen freien Kopf
hatte. So unbeschwert bin ich noch nie gefahren. Deshalb lief es
auch so gut.“ Würde er den Sprung nach oben nicht wagen, so
hätte er das Team nie verlassen, sagt Carstensen.
Drei freie Plätze hatte das Team zuletzt zu vergeben, darauf gab
es 30 Bewerbungen. Glowatzki schaut nicht nur auf die Erfolge
der Team-Aspiranten. Er prüft nicht nur, ob sie das Team sportlich
verstärken. „Der menschliche Aspekt ist wichtiger als die Ergebnisse“. Die Sportler müssen ins Team passen. „Es bringt nichts,
zwei Wochen mit jemandem im Ausland unterwegs zu sein, wenn
der komisch ist. Auch wenn er vielleicht vier Etappen gewinnt.“
Überhaupt, die Leistung: Es gibt C-Fahrer, die kommen mit fremden Eindrücken und primitiven Bedingungen zurecht, wachsen
über sich hinaus und können KT-Rennen in Afrika mitbestimmen.
Und es gibt A-Fahrer, die verkraften den Wechsel nicht und können in der Fremde ihre Leistung nicht abrufen. Der Charakter der
Bewerber muss passen: Jeder Fahrer interessiert sich für exotische Rennen und für Reisen. Mit den karitativen Aktionen des

*Eine Reportage zu einem Etappenrennen durch Ruanda mit dem Team Bike Aid finden Sie hier: www.radsport-rennrad.de/race/profis/tour-ruanda-reportage
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Teams kann sich jeder identifizieren. Und
jeder Fahrer bringt Spender mit ins Team.
„Und ich muss natürlich schauen, ob die
Fahrer nicht einfach nur deshalb bei uns
fahren wollen, weil sie hier gutes Material
bekommen.“ Denn zu den Sponsoren des
Amateur-Teams zählen unter anderem
Canyon und DT Swiss.

Alles als Amateure
Das war nicht immer so. Nach dem ersten
Jahr war vor der Saison 2016 unklar, ob es
mit dem Team überhaupt weitergeht. Ob
Micha Glowatzki und seine Teamkollegen
neben Studium und Beruf weiterhin dem
Anspruch an eine international fahrende Renngemeinschaft mit entsprechend
vielen Reisetagen gerecht werden konnten und wollten. Am Ende fehlten nicht
nur Fahrer, sondern auch Helfer in der
Organisation – und ein ausgearbeitetes
Konzept für den hohen Anspruch. Manche Zusagen zu Rundfahrten auf einem
anderen Kontinent kommen spät, häufig
nur wenige Wochen, einmal gar erst zehn Tage vor der ersten
Etappe. Dann noch Flüge, Fahrer und Material zusammenzustellen ist eine Herausforderung, immer wieder aufs Neue. Es ging
schließlich doch weiter, mit Fahrern, die keinen Anspruch ans
Material stellten. Fahrern, die für die Möglichkeit unterschrieben,
weltweit Rennen zu fahren. Und die bereit waren, die Reisekosten
dafür selbst zu bezahlen – meist Flüge. Teamfahrer, die für das
Team mehr machen als fahren. Am Ende ist Glowatzki bei jeder
Entscheidung eingebunden. Aber zuvor müssen sich alle Sportler engagieren: für das Spendendepot, für das Materiallager, beim
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„EIN AMATEURTEAM,
DAS MEHR REISEKILOMETER ZUSAMMENBRINGT ALS VIELE
PROFITEAMS. DIE ORGANISATION: JEDER
FAHRER PACKT MIT
AN. DIE FLUGKOSTEN:
ZAHLT JEDER FAHRER
SELBST.“

Kontakt zu den Veranstaltern, bei den Sponsorenkontakten, bei
der Medienarbeit. Es lief nicht gleich alles rund, aber es ging voran: Bald waren es acht Fahrer, im April 2016 stieg Canyon ein.
Zehn Tage, nachdem der Rad-Hersteller aus Koblenz Interesse
bekundet hatte, stattete er das Team bereits mit 13 Rädern aus.
Es entstanden immer mehr Kontakte zu Rennveranstaltern, die
Reisen wurden mehr. Ende 2017 waren es dann 14 Fahrer in der
Amateur-Renngemeinschaft, fünf Mountainbike-Athleten sowie
das Bundesligateam mit sieben Fahrern. Für die internationalen
Rennen reichte selbst diese Anzahl von 26 Fahrern nicht dauerhaft aus. Kann Embrace The World die Zahl von sechs Fahrern für
ein Rennen nicht erreichen, fragt man bei Gastfahrern an – insgesamt waren bereits 37 Rennfahrer für das Team unterwegs.
Unterwegs waren die Fahrer vor allem bei Rennen, zu denen man
nicht mit dem Teambus anreisen kann. Rennen, für die es ans andere Ende der Welt geht. Marokko im Februar. Im April nach Senegal. Tunesien und China im Mai. Martinique im Juli, Guadeloupe
im August. Elfenbeinküste und Tobago im September. Das Saisonfinale im Oktober: Neukaledonien. Dazwischen: Radrennen
in Deutschland und Europa. Für manche Rennen wird das Team
inzwischen eingeladen, für manche bewerben sich die Athleten
selbst. Gerne gesehen ist Embrace The World bei Rennen, die sich
über die Aufmerksamkeit freuen. Schließlich bringen die Amateure nicht nur „internationales Flair“, sondern auch ein professionelles Kamerateam, das Videos von den Rennen dreht und Aufmerksamkeit schafft, vor allem in Europa.
Attraktiv ist das für die Verbände, attraktiv vielleicht auch für
den Tourismus, vielleicht auch für die Politik. Das hohe sportliche Niveau ist dabei einerseits hilfreich, andererseits blockierend. Manche Veranstalter freuen sich, wenn starke Fahrer aus
Deutschland kommen, um bei ihnen Rennen zu fahren. Andere Veranstalter freuen sich weniger, wenn starke Fahrer aus
Deutschland den einheimischen Stars den Sieg streitig machen.

TEAM-PORTRAIT

„HELME, SCHUHE, RADTEILE:
DIE SPENDEN GEHEN DIREKT
AN DIE BETROFFENEN, OHNE
UMWEGE ÜBER ORGANISATIONEN ODER VERBÄNDE.“

Die Reisen sind möglich, weil dem Team bei den Rennen vor Ort
keine Kosten entstehen. Unterkunft, Verpflegung, Teamfahrzeuge werden von den Veranstaltern gestellt. Die Flüge müssen sie
fast immer komplett selbst bezahlen – jeder Fahrer selbst, privat.
Dafür gibt es bisher noch immer keine Sponsoren. Aus den Siegprämien lassen sich die Kosten nicht komplett decken.

Richtige Rennen
„Das sind keine Larifari-Veranstaltungen, keine Buschrennen,
keine RTFs“, sagt Micha Glowatzki. Denn manchmal kommen
aus anderen Teams, die sich auf nationale Rennen beschränken,
Zweifel am sportlichen Anspruch der Exoten-Wettbewerbe. „Das
sind echte Amateurrennen, meist auf KT- oder A/B-Niveau. Die
meisten Fahrer mit C-Lizenz hätten ernsthafte Probleme, in den
Rennen überhaupt dranzubleiben.“ Zwölf bis 20 Teams gehen
bei den Wettkämpfen in Afrika meist an den Start. Ein paar einheimische, ein paar aus den Nachbarländern und dann noch vier
bis sechs internationale Teams – immer öfter ist Embrace The
World eines davon. Das Niveau unterscheidet sich von Land zu
Land. Grob lässt sich das laut Glowatzki auch in Regionen einteilen: Richtung Asien wird das Niveau höher. Speziell in Indonesien
erlebten die Fahrer von Embrace The World Rennen auf Profi-Niveau. Schwer hat es das Team vor allem dann, wenn es profiliert
wird: „Wir sind eher sprintorientiert“, sagt Glowatzki.
Gerade in einigen afrikanischen Ländern bemerkt man aber starke Leistungsunterschiede. Woran das liegt, ist für Glowatzki häufig offensichtlich: Es fehlt an Material, an Infrastruktur, an strukturiertem Training. Im Kongo etwa teilen sich oft mehrere Fahrer
ein Rad, meist ältere Modelle, wie man sie am Start eines Amateurrennens in Deutschland nicht mehr sieht. Ein Fahrer trainiert
morgens, der andere abends. Auf staubigen Pisten voller Schlag-
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löcher. Und selbst wenn die Fahrer etwas Geld haben, um sich
auszurüsten: Häufig fehlen ganz einfach die Fahrradläden, und die
Straßen sind in manchen Gegenden zu schlecht, um sie mit einem Rennrad zu befahren. Auch die Erkenntnisse der modernen
Trainingswissenschaft sind noch nicht überall angekommen.
Geht es in ein Land, in dem es an Material fehlt, dann packen die
Fahrer von Embrace The World Zusatzgepäck ein. Am Flughafen
werden ein paar Stücke Sondergepäck eingecheckt. Darin: Helme,
Schuhe, Trikots, Fahrradteile. Gebraucht und gut erhalten oder
als Neuware gespendet. Vor Ort geht die Ausrüstung dann direkt
an die Fahrer – häufig sogar an Sportler, gegen die man gerade
noch ein Rennen bestritten hat. Oder an Stiftungen oder Fahrradschulen. An wen gespendet wird, sucht man sich sehr genau aus.
„Wir lernen vor Ort Leute kennen. Und über die Jahre kennt man
immer mehr und weiß, wem man vertrauen kann.“ Wichtig ist:
Die Spenden müssen bei denen ankommen, die sie am meisten
benötigen. „Deshalb geben wir die Sachen direkt an die Sportler.
Über nationale Verbände lassen wir das nicht verteilen. Da hört
man Geschichten, dass Material nicht ankommt oder nur an ausgewählte Leute geht“, sagt Glowatzki.

Fahren und spenden
Gebraucht werden vor Ort vor allem Verschleißteile wie Reifen,
Schläuche, Ketten oder Kassetten. Oder unterschiedliche Vorbauten, damit die Fahrer ihre oft zu großen oder zu kleinen Rennräder einstellen können. „Da würden wir uns freuen, wenn uns
zukünftig öfter mal ein Hersteller etwas mitgibt“, sagt Glowatzki. Auch Geldspenden verteilt das Team. Auf Strava speichern die
Fahrer alle ihre Trainings- und Wettkampfkilometer. Jeder Fahrer
bringt einen persönlichen Sponsor mit ins Team, der am Ende
des Jahres für jeden Kilometer einen bis fünf Cent spendet. Bei
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bis zu 18.000 Jahreskilometern pro Fahrer ist das nicht unerheblich. Mehr als 6.000 Euro kamen im Jahr 2017 zusammen. Dabei
beschränkt sich die Empfängerliste nicht auf Radsport und auch
nicht auf Entwicklungshilfe. Hauptsache, karitativ: auch an Tierschutz- und Krebshilfe-Stiftungen gehen Spenden. Die Reisen,
die Erfolge, die Medienarbeit – für Sponsoren ist das ein attraktives Umfeld, wie es im deutschen Amateurradsport selten anzutreffen ist. Auch für die Fahrer ergibt sich damit etwas, das bei einer
Sportart wie dem Radsport, in der ohne Verzicht und hartem Training nichts zu erreichen ist, nicht immer im Vordergrund zu stehen
scheint: Eine erfüllende Freizeitgestaltung, Spaß, den Horizont erweitern, Reiseziele nicht nur als Ort für sportliche Siege und Niederlagen verstehen. „Was am meisten in Erinnerung bleibt, sind die Erfahrungen. Wir haben Menschen und Kulturen kennengelernt, die wir
ohne unser Team und den Radsport so nie getroffen hätten.“
Darum baut Glowatzki seinem Team auch keinen Druck auf – 2017
soll nicht der Maßstab für künftige Saisons sein. Bei den Rennen in
der Ferne ist vieles anders als in Deutschland: Die Atmosphäre, die
Begeisterung. „Da drängen sich die Menschen an der Straße. Kinder
freuen sich. Es ist Partystimmung.“ Teilweise sind es auch Grenzerfahrungen: einfachste Hotels, die Verarztung nach einem Sturz in der
Wüste, bei einem Sandsturm im offenen Sanitätswagen, Magenprobleme, weil der Salat vom Waschen nicht sauberer geworden ist.
Jedes Rennen ist ein Abenteuer. „Wir versuchen immer, exotische
Rennen zu finden. Aber wir machen dann dort nicht auf dicke Hose.
Es geht um das sportliche Miteinander.“ Dem Team geht es um mehr
als Spaß und Erfolg. Es geht um Sportbegeisterung, die die Welt umspannt. Es geht um Verantwortung, um Demut, um Wertschätzung.
Für das, was man hat. Für das, was man teilt. //

Länder, in denen das Embrace Team Rennen gefahren ist:
Deutschland
Niederlande
Belgien
Schweiz
Frankreich
Spanien
Marokko
Senegal
Burkina Faso
Dem. R. Kongo
Trinidad & Tobago
FranzösischGuayana
Brasilien

Das Embrace-The-World-Cycling-Team existiert
seit dem Jahr 2015. Die Amateur-Formation fährt
Radrennen, vor allem in exotischen Regionen.
Neben dem Sport und den Reisen stehen Spenden im Fokus: Auf jede Reise bringen die Fahrer
Radsport-Material mit, das sie spenden – direkt
an diejenigen, die die Spenden erreichen sollen.
Homepage: www.etwcycling.de
Facebook: www.facebook.com/EmbraceTheWorldCycling
Videos: www.vimeo.com/embracetheworld

Schweden
Dänemark
Tschechien
Österreich
Ungarn
Griechenland
Tunesien
China
Äthiopien
Malaysia
Indonesien

