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Das RTB fand zum ersten Mal 2008 als Treffen 

der betagten Einradfahrer aus dem deutschen 

Einradforum statt. Mit meinen 22 Lebens- und 12 Einradjahren fühlte ich mich in 

dem Haufen trotzdem sehr wohl, denn als Event, bei dem die Geselligkeit und 

das gemeinsame Fahren im Vordergrund steht, trifft sich da mittlerweile ein 

wunderbarer Querschnitt der deutsch(sprachig)en Einradgemeinde. Von Kindern 

bis Senioren, von blutigen Anfängern bis langjährigen Profis kommt alles 

zusammen, und dieses Jahr war ich zum ersten Mal mit dabei! 

Grund dafür ist wohl die Tatsache, dass ich seit der Unicon Conventionhunger 

habe und ich dort auch meine Freundin wiedersehen konnte. 

Mit meinem 26er und meinem 20er 

bewaffnet fuhr ich bis nach Nürnberg, 

stieg dort bei Samuel ein, wir holten noch 

Martin ab und machten uns dann auf den 

Weg nach Berlin. Dort angekommen 

standen wir im Stau und kamen dann viel 

zu spät zum ersten gemütlichen 

Beisammensein.  

 

Glücklich, endlich angekommen zu sein, aßen 

wir erst einmal und machten uns dann auf zur 

Jugendherberge, wo die meisten 

untergebracht waren. Dort wurden die 

Zimmer bevölkert, rumgealbert, erzählt, 

unterhalten, gesungen, Rubik’s Cubes gelöst, 

Bier getrunken und dergleichen mehr. 



Für Aina und mich ging es dann in Karls Auto mit Dustin zu dessen Wohnung am 

anderen Ende der Stadt (wir waren die einzigen, die sich bei ihm zum 

Matratzenlager angemeldet hatten) und am Samstagmorgen wieder zurück. Dort 

bekamen wir unsere T-Shirts und dann ging es los zur großen Tour. 

Die Strecke ging quer durch den Grunewald am Wannsee vorbei. Ich war echt 

überrascht, dass Berlin solche „Berge“ und „Wälder“ hat. Auf Wanderwegen ging 

es sehr schön voran, eine nette, leicht zu fahrende Strecke, die immer mal 

wieder von ein paar Herausforderungen und Abwechslungen unterbrochen und 

umgeben waren, wie Treppen, Baumstämme, Shortdown- und Uphills. Unter 

anderem war da irgendwann ein längeres Stück bergauf, von Traktorspuren 

durchzogen, das zwar mehrere wieder runterfuhren, aber wohl nur von mir, wenn 

auch nicht am Stück, komplett hochgefahren wurde. Bin halt doch irgendwo ein 

Uphillfahrer. ;)  

Um den in der Nacht 

verpassten Schlaf aufzuholen, 

wurde jede Pause genutzt. Da 

ist es gut, wenn man zu den 

besseren und erfahreneren 

Fahrern gehört, da kann man 

dann die Zeit, in der man auf 

die anderen wartet, sinnvoll 

verwenden.  



Mittagspause gab es auch 

irgendwann, wahrscheinlich so um 

Mittag. Für manche gab‘s ein 

Lunchpaket aus der 

Jugendherberge, andere kauften 

sich etwas an der nahegelegenen 

Bude und wieder andere 

schnorrten sich was zusammen 

(gut, dass es Vegetarier gibt).  

Nach dem Essen machte man es 

sich kurz bequem, doch dann ging 

es auch schon wieder weiter, schließlich war das Ziel, der Drachenberg, noch 

lange nicht erreicht. 

Zuerst mussten wir zu einem ehemaligen Observatorium, das auf einem Hügel 

liegt. Die Fahrt hoch, über eine Teerstraße war sehr anstrengend für mich. Die 

Steigung an sich wäre kein Problem gewesen, wenn man dann allerdings noch 

seine Freundin mitzieht, ist es echt nicht einfach. 

Oben angekommen wurde gewartet. Einigen war die Steigung doch zu viel, andere 

nutzten sie aus und fuhren mehrfach mit Topspeed wieder runter. Und wieder 

andere nutzten die Zeit zum Ausruhen.  

Dann ging‘s ums Observatorium herum. 

Das Ding ist ganz zerfallen und macht 

einen gruseligen, aber sehr coolen 

Eindruck. Aber das richtig tolle waren 

dann die Downhills, die wieder runter 

führten. O.K., die waren etwas sehr 

kurz, aber vor allem der, den sich die 

Berliner Mountainbiker gebastelt 

haben, war echt cool! 

Als sich dann wieder alle versammelt 

hatten, ging es noch ein kleines Stück 

weiter, an einem Kletterturm vorbei 

und dann noch einen unfahrbaren Uphill 

hoch und schon waren wir auf dem 

Drachenberg. 

Der hat seinen Namen leider nicht von 

den mystischen Ungeheuern, er 



verdankt ihn viel mehr der Tatsache, dass dort richtig viel Wind geht und man 

dort perfekt Drachen steigen lassen kann. 

Nach einer Weile stieß dann auch der begleitende Haufen Stützradfahrer zu 

uns. Dieser bestand hauptsächlich aus Frauen und Kindern, die (noch) nicht (so 

gut) Einradfahren können, aber trotzdem mit wollten. Und da Stützräder nur auf 

vergleichsweise wenigen Strecken fahren konnten, wählten sie einen anderen, 

parallel verlaufenden Weg. Die meisten von diesen hatte ich bis dahin noch 

garnicht gesehen... 

Eine kleine     Sensation, 

sowohl für uns als      auch für einige 

Passanten,   war   das  Minieinrad. Mit 

seinem 12-Zoll-Reifen war es besonders 

beliebt für Unispinns und Shortdown-hills.  

Jogi  hatte  es  nur auf den Rastplätzen 

nicht auf      dem Rücken. 

Auch sehr schön        war die Begeg-

nung mit einem            kleinen Jungen       

und    dessen Laufrad auf dem  

        Drachenberg. 

Für die Heimfahrt teilten wir uns in Gruppen auf. Die deutlich größere Gruppe 



suchte sich, zum Teil nach einigem hin und her, eine S-Bahn und fuhr mit der 

zurück. Aber eine kleine Gruppe von sechs, sieben Leuten (auch Aina und ich) 

wollte sich nicht unterkriegen lassen und fuhr den kompletten Weg mit dem 

Einrad zurück. Allerdings nicht genau die gleiche Strecke, so dass wir immer 

wieder sehr froh waren, ein bekanntes Stückchen zu finden. Irgendwann kamen 

wir dann doch noch zur Jugendherberge zurück und waren zum Teil sehr kaputt. 

Dort wurde dann gegrillt, gegessen und erzählt. Auch ein Klavier ließ sich finden. 

Das Fehlen von Gitarren wurde aber allgemein vermisst. 

Für Dustin, Aina und mich ging es dann noch zur nächsten S-Bahnhaltestelle, 

allerdings wurde vorher alles, was wir nicht mehr brauchten (MUnis) bei Samuel 

ins Auto gepackt. Denn am Sonntag sollte eine kleine Stadttour kommen, für die 

eher Trials gefragt waren. 

Am Sonntagmorgen versuchten Aina und ich das restliche unnötige Gepäck 

irgendwo unterzubringen, scheiterten allerdings am Hauptbahnhof und anderen 

kleinen Möglichkeiten und beschlossen, den Koffer doch mitzunehmen. Aber 

schon nach der ersten größeren Pause bot sich jemand an, uns den Ballast 

abzunehmen, denn die Stützradfahrer vom Samstag waren die Fußgänger vom 

Sonntag, und die kamen natürlich auch mit. 

 Start war am Alexanderplatz, der erste Halt auf der 

anderen Seite des Fernsehturms. Da gab es wunderbare 

Treppen und einen noch wunderbareren Brunnen. Beides 

wurde sofort von uns in Beschlag genommen und wir 

hatten jede Menge Spaß!  

Ein Stück weiter schafften wir es sogar, einmal 

komplett um die Stadt herum zu fahren, manche sogar 

einbeinig oder mit Wheelwalk, auf einer riesigen Karte 

von Berlin, auf der auch alle Sehenswürdigkeiten 

markiert waren.  

 

 

 

 

Natürlich 



wurde alles von uns genutzt und ausprobiert, was uns in die Quere kam, Steine, 

Poller, Treppen, Brunnen, einfach alles, was die Stadt für uns auf unserem Weg 

bereit hielt.  

Schließlich kamen wir auch noch in ein richtiges Menschengewühl, denn zeitgleich 

zu unserer Tour fand ein Marathon 

statt, der am Brandenburger Tor sein 

Ziel hatte. Wir schafften es aber 

souverän uns nicht zu verlieren. 

Am Hauptbahnhof kam es dann zur 

ersten Verabschiedung, aber davor 

gab es noch einen Einrad- und einen 

Menschenhaufen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ein letztes Gruppenfoto und dann ging es wirklich ans Verabschieden. 

Aber wie das unter 

Einradfahrern so ist, war 

auch das sehr witzig: 

Wir stellten uns in einer 

Reihe auf, liefen dann von 

vorne nach hinten durch und 

klatschten ab und stellten uns 

schließlich wieder hinten an. 

Hätte fast ewig so weiter gehen können. Aber man musste ja zum Teil einen Zug 

erwischen, so endete das doch vorzeitig und wir verabschiedeten uns nochmal 

ordentlich von den Leuten, wo es uns wirklich wichtig war und machten auch 

gleich die nächsten Treffen aus. 

 Die meisten derer, die 

mit dem Auto da 

waren, fuhren dann per 

S-Bahn zurück zu 

unserem 

Standardgasthof in 

der Nähe der 

Jugendherberge, aßen 

Mittag und sagten uns 

dann nach und nach 

„Leb wohl!“ und „Bis zum nächsten Mal!“. So auch Aina und ich, die wir mit Samuel 

zuerst Nadine und Martin am richtigen Fleck ablieferten und uns schließlich von 

Nürnberg aus gemeinsam auf den Weg nach Hause machten. 



So ging ein sehr schönes Wochenende zu Ende. 

Ich hatte sehr viel Spaß und habe, wie das halt so auf Conventions ist, wieder 

sehr viele, sehr nette Leute kennen gelernt. 

Das wars dann wohl.  Ich freu mich aufs nächste RTB! 

 

Josef Gabler 

 03.02.2013 

 Burghausen 


