
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazer CityRadler siegte bei härtestem Rennen der Welt 

 
Christoph Strasser, im Mai beim Grazer CityRadeln am Start, triumphierte beim „Race 

Across America“. Demnächst wird er auch beim CityRadeln wieder in die Pedale treten. 

  

Dass ihm die 17 Kilometer durch Graz, die er Ende Mai beim CityRadeln der städtischen Abteilung 

für Verkehrsplanung mit rund 400 weiteren Radsportfreunden absolviert hat, für seinen 

Husarenritt den letzten Schliff gegeben haben, wagt niemand zu behaupten – aber stolz ist man im 

Grazer Bauamtsgebäude schon: Christoph Strasser, gebürtiger Obersteirer und 28 Jahre jung, darf 

sich seit dem Wochenende Sieger des härtesten Radrennens der Welt, des Race Across America 

(RAAM), nennen. In etwas mehr als acht Tagen strampelte Strasser die 4.828 Kilometer von der 

West- bis zur Ostküste der USA ab und holte sich in Rekordzeit und als bisher jüngster Sieger der 

Geschichte den begehrten Titel. Und: „Christoph Strasser wird vermutlich schon im Juli wieder 

beim Grazer CityRadeln mitmachen“, freut sich die Organisatorin der beliebten Veranstaltung, 

Daniela Hörzer von der Abteilung für Verkehrsplanung der Stadt Graz. Überhaupt hat sie mit ihrem 

ganzen Team fest die Daumen für den Star zum Anfassen gedrückt: „Er hat sich beim CityRadeln, 

das er gerne unterstützt, als absolut unkompliziert und freundlich erwiesen. Es ist kaum zu 

glauben, dass ein so netter Mensch so hart zu sich selbst sein kann!“ 

 

Für den kommenden Mittwoch, 29. Juni 2011, wird es im Rückreisestress aus den USA wohl nicht 

mehr ganz ausgehen, dass Strasser um 18 Uhr am Mariahilferplatz die Shopping Nord Tour des 

CityRadelns in Angriff nehmen wird – die nächste Tour am 20. Juli hat sich der frisch gebackene 

RAAM-Sieger aber bereits in seinen Terminkalender eingetragen. Das heißt aber noch lange nicht, 

dass das CityRadeln am kommenden Mittwoch auf absolute Star-Radler verzichten muss – 

schließlich werden diesmal unter anderem Extremradler Franz Preihs und Edi Fuchs, immerhin 

Sieger des Radrennens rund um Österreich im Vorjahr, an den Start gehen. Also, wenn das keine 

Motivation ist – da muss man einfach seinen Drahtesel auspacken, zum CityRadeln auf den 

Mariahilferplatz pilgern, und schon gilt das Motto: Auf die Radeln, fertig, los! 
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