
Klaus Görig radelt zum 30-jährigen einmal um die Welt 

 

Klaus Görig, 1. Vorstand des RC Allgäu, musste während der strengen Corona-

Phase viele Veranstaltungen absagen, was ihn sehr wurmte. Da sich das erste 

Radrennen in Günzach am 27.10.2022 zum 30. Mal jährte, überlegte er, was er 

selbst mit 67 Jahren für den Radsport tun könnte. 

So berichtet er selbst, wie er auf die Idee kam, mit dem Rad einmal um die Welt zu 

radeln: 

„Am Sonntag, den 18. März 2020 musste ich das Radrennen, welches der RC Allgäu 

für den 18. April geplant hatte, wegen der Corona-Pandemie absagen.  

Nach ein paar Tagen war ich alleine mit dem Rad unterwegs, als mir der Gedanke 

kam, mal was auszuprobieren. Es gibt den Roman ‚In 80 Tagen um die Welt‘ von 

Jules Verne und so fragte ich mich ob ich das auch mit dem Rad schaffen könnte.  

Also schaute ich im Internet nach und kam so darauf, dass der Erdumfang circa 

40030 km ist. Und so nahm ich mir vor, diese Strecke unter 1000 Tage zu machen.  

.  

Vom 21.03.2020 bis zum 31.12.2020 radelte ich dann in 285 Tagen 9014,5 km mit 

einem Schnitt von 31,6 km. Um das aber zu schaffen, brauchte ich einen Schnitt von 

40,03 km und mir war klar, dass ich mich ordentlich steigern müsste, um es zu 

schaffen.  

2021 waren es dann in 365 Tagen 15483,8 km mit einem Schnitt von 42,42 km. 

Damit hatte ich am 31.12.2021 in insgesamt 650 Tagen, 24498,3 km geradelt. 

Damit war mir klar, dass ich noch 15531,7 km in 350 Tagen radelt muss, um das Ziel 

zu schaffen. 

2022 war dann alles perfekt, Zeit und Wetter spielten mit und so habe ich bis zum 

27.10.2022 in 298 Tagen 15533,8 km gepackt. Damit hatte ich 40032, 1 km geradelt 

und somit die Erdumrundung geschafft. 

Die meisten Kilometer habe ich in den drei Wochen Stadtradeln 2021 mit 1700 km 

und in 3 Wochen 2022 mit 2300 km gemeistert. Und auch wenn wir in den Urlaub 

fahren, ist das Rad immer dabei und mal nehme ich das Rennrad, das Mountainbike 

oder auch den Heimtrainer dafür her.   

So habe ich dieser Zeit wieder so viele Kilometer hinter mich gebracht, wie ich es vor 

30 Jahren als aktiver Triathlon-Sportler beim TSV Obergünzburg gefahren bin.  
 

Weil das Wetter so lange anhielt, schaffte ich im Oktober 1700 km und so machte ich 

mir zum Ziel, dies bis zum 30. Jahrestag des 1. Radrennens am 27.10.2022 zu 

vollenden. Und ich habe es gepackt, in 948 Tagen mit einem Schnitt von 42,2 km pro 

Tag umrundete ich die Erde.“ 


