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Rund 1500 Kilometer hinter 

sich, noch über 3500 vor  

sich: Andreas Isler in Chicago, 

wo die Route 66 beginnt.
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I Got my Kicks
on Route 66
Andreas Isler lotet gerne seine Grenzen aus. Beispielsweise, indem  
er während sechs Wochen durch die USA radelt, von Boston über  
Chicago nach Santa Monica, und dabei Spenden für benachteiligte  
Kinder und Jugendliche sammelt.

Text: Claudia Hager
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«So viel will noch erledigt und organisiert sein – es 
wird wohl eine Punktlandung», sagt Andreas Isler 
frühmorgens am 6. September. In wenigen Stunden 
wird er in ein Flugzeug steigen, seine Verantwortlich-
keiten als Marktgebietsleiter Winterthur/Zürich Nord 
für sechs Wochen hinter sich lassen und sich ganz auf 
sein neues Ziel konzentrieren: über 5000 Kilometer 
per Fahrrad zurückzulegen. Quer durch die USA, von 
der Ost- an die Westküste. Dabei wird er nicht nur 
Ausdauer beweisen und – wie sich schon bald zeigen 
sollte – Unvorhergesehenes meistern, sondern auch 
Geld für einen guten Zweck sammeln. 
 «Jede Meile zählt» heisst das Vorhaben, mit dem 
Isler und drei Freunde das Projekt ROKJ (Rotary für 
Kinder und Jugendliche) unterstützen. Die Idee ent-
stand vor rund zwei Jahren, als die vier das gemein-
same Training bei einem Bier ausklingen liessen und 
von Abenteuern, Heldengeschichten und den Weiten 
Amerikas schwärmten. Doch: weshalb nur träumen? 
Spontan war der Beschluss gefasst, dem Mythos zu 
folgen und mit dem Fahrrad die geschichtsträchtige 
Route 66 von Chicago nach Santa Monica abzuspulen. 
Und, damit gleich der ganze Kontinent durchfahren 
wird, sollte vorgängig von Boston nach Chicago ge-
radelt werden. Zur sportlichen gesellte sich rasch eine 
zweite, karitative Idee. «Wir sind vier Männer zwischen 
48 und 62 Jahren, die im Leben schon einiges er-
reicht haben und dafür dankbar sind. Nun möchten 
wir etwas zurückgeben und verknüpfen daher unsere 
Radtour mit einer Spendensammlung: 100 000 Fran-
ken sind unser neues Ziel, nachdem wir die ur-
sprünglich anvisierte Summe von 50 000 Franken 
erstaunlich schnell beisammen hatten. Jeder Rappen 
unterstützt das Projekt. Unsere Kosten tragen wir 
selber», erklärt Isler, der sich als Vizepräsident in einer 
Trägerschaft von ROKJ engagiert. 

Sind die sechs Wochen auf den Strassen Amerikas 
nicht auch eine Auszeit von Beruf und Familie? 
«Keinesfalls», sagt Isler lachend. «Ich bin zwar ein 
Banker mittleren Alters, aber bestimmt nicht in der 
Krise. Entsprechend ist unsere Radtour kein Selbst-

seine körperlichen und psychischen Grenzen zu 
testen. Gleichzeitig ist sie eine Chance, eine gute 
Sache zu unterstützen und Unbekanntes kennen-
zulernen.» 

Beissen und orchestrieren

Neuland betrat Isler bereits bei den Vorbereitungen. 
Nicht unbedingt auf der sportlichen Seite – als ehe-
maliger Schweizer Meister im Judo und nun regel-
mässiger Rennradfahrer weiss er, was auf die Zähne 
beissen und hart trainieren bedeutet – vielmehr auf 
der organisatorischen: Spendenkonzepte entwerfen, 
Sachsponsoren suchen, durch Medienarbeit und 
Vorträge für Spenden weibeln, eine Webseite konzi-
pieren und betreuen. «Ich habe unterschätzt, was es 
alles braucht, um ein solches Projekt zu orchestrie-
ren», sagt er rückblickend. «Die letzten zwölf Monate 
waren intensiv, doch spannend und wertvoll. Ich habe 
enorm viele neue Sachen und interessante Men-
schen kennengelernt – das war eine Energiespende 
sondergleichen.» Nun sei er topmotiviert und bereit 
für das Abenteuer. 
 Wie sieht es sechs Wochen später aus? Isler  
hat Mitte Oktober mit seinen drei Freunden Santa 
Monica und ziemlich sicher auch sein Spendenziel 
erreicht. Er hat mit defekten Gangschaltungen ge-
kämpft, Hundeattacken abgewehrt und Gewittern 
und Temperaturschwankungen getrotzt. Knieschmer-
zen hat er erduldet und sich auf vierspurigen Strassen 
behauptet. Er hat über schlechte Fahrbahnzustände 
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2 Herzhaftes Essen  

am Abend für neue 

Energie am Morgen.

gewettert und sich von ungenauen Karten und Beschil-
derungen in die Irre führen lassen. Daneben hat er, wie 
erhofft, tagtäglich spannende Menschen getroffen und 

Zufall –, wie es im Englischen so schön heisst. 

Eine Schachtel Pralinen

«Unsere Reise war einfach unglaublich», schwärmt 
Isler. «Wenn wir frühmorgens in die Sättel stiegen, 
wussten wir nicht, was uns ausser Schweiss und 
müden Muskeln erwartet. Treffender als Forrest 
Gump kann man es kaum beschreiben: Das Leben 
ist wie eine Schachtel Pralinen – man weiss nie, was 
man kriegt.» Manchmal waren es Gegenwindböen 
oder Hunderte von Höhenmetern statt der geplanten 
Strecke in der Ebene, vielfach waren es verblüffende 
und berührende Begegnungen. Ein Velomechaniker, 
der die vier gleich zu sich nach Hause einlud, damit 
sie sich das Hotel sparen konnten. Die Besitzerin 
eines Tante-Emma-Ladens, die von der karitativen 
Idee dermassen angetan war, dass sie kurzent-
schlossen eine Spende beisteuerte. Eine Gruppe 
amerikanischer Radfahrer, die sich spontan für eine 
Etappe den Schweizern anschloss und sie mit Reden 
und Lachen zu Höchstleistungen antrieb. Dorfbe-
wohner, die zwar regelmässig den Kopf schüttelten 
ob der Idee, Santa Monica per Fahrrad erreichen zu 
wollen, doch das Team mit Glückwünschen und auf-
munternden Kommentaren überhäuften. Ein Pro-

fuhr, um sie mit Sportlernahrung und -kleidung ein-
zudecken. Oder Autofahrer, die das Fenster herrun-
terkurbelten und riefen: «Wir beten für euch.»

gut vorbereitet, trotzdem war das tägliche Pensum 

von minimal 180 Kilometern eine rechte Herausfor-
derung, die an der Substanz zehrte. Ständig mussten 
wir damit rechnen, dass uns Körper oder Psyche  
einen Streich spielen», erzählt Isler. «Zumal unser 
Streckenplan sehr ehrgeizig war: mit bloss fünf Ruhe-
tagen mussten wir beinahe täglich ran, egal, ob es 
regnete oder die Gelenke schmerzten.» Der Körper 
habe sich jedoch erstaunlich rasch an die neue Be-
lastung gewöhnt und die vier hätten einen Rhythmus 
gefunden, der das Abspulen der täglichen Etappen 
erleichtert habe. Zudem habe er immer wieder neuen 

Antrieb erhalten, meint Isler: «Durch die spannenden 
Begegnungen unterwegs und die aufmunternden 
E-Mails und Blog kommentare unserer wachsenden 
Fangemeinde zu Hause wurde ich immer wieder zu 
Höchstleistungen angespornt. Ebenso durch das be-
rauschende Gefühl, wenn alles glatt lief und ich mit 
40 Stunden kilometern durch die Weiten Amerikas 

Oder durch Augenblicke wie jener kurz vor Chicago, 
als der Himmel sich langsam verfärbte, violett, erdbeer-
rot, orange, und ich wie Lucky Luke dem Sonnen-
untergang entgegenradelte.»  

1 Minimal 180 Kilometer 

legte das Team täglich auf 

dem Highway 66 zurück.

«Ständig mussten wir  

damit rechnen, dass uns  

Körper oder Psyche  

einen Streich spielen.» 

ANDREAS ISLER

2

1


