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Liebe Familien, Freunde, Fan‘s und Sponsoren 

Es ist vollbracht,  Hans-Rudolf „Hansi“ Nyfeler hat mit der Startnummer 501 das RAAM Race Across America als RAAM  Finisher, 1 Place in der 

Kategorie 50-59 Jahr und Rookie oft he Year erfolgreich beendet.    

Zudem fuhr „raste“ Hansi auf den fünften Rang over all! Es ist zu bemerken, dass Hansi mit dieser Leistung diverse Profis und jüngere Fahrer 

hinter sich gelassen hat. Das Abenteuer Race Across America ist noch lange nicht verarbeitet. Wie können nur sagen:"I have a dream" ist 1000% in 

Erfüllung gegangen! 

Das ganze Team bedankt sich ganz, ganz herzlich bei allen Sponsoren für die finanzielle und materielle Unterstützung, ohne euch wäre der Traum 

nur Traum geblieben. Liebe Familie, Freunde und Fan’s euch danken wir ganz, ganz herzlich für die Unterstützung via unser Gästebuch über die 

rund 3000 Meilen quer durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Gästebuch „Hinterlassenschaften“ wurden regelmässig gelesen und wir 

freuten uns riesig über jeden einzelnen, positiven und anspornenden Kommentar. Auch bedanken wir uns bei demjenigen der uns direkt im 

Gäste- buch auf die „falsche“ Wegrichtungen (Raum Jefferson) aufmerksam machte.  Ebenfalls wurde Hansi regelmässig über die Einträge 

informiert, was ihn freute und zusätzliche Kraft und Motivation gab.   

 

 

 

 

Nochmals ganz, ganz herzlichen Dank an Alle 

„Hansi“ und Team
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Verbrauch:  

Kleiner Auszug des Verbrauchs...  
- 12 platte Reifen (Rekord, vier „flat‟s“ zwischen zwei TS!)  
- ca. 500 Liter Trinkwasser - ca. 7 kg Bananen (für Hansi) 
- ca.60-Reset zur Regenerierung  
- gefühlte 2000 Sandwiches „oh yes we love Sandwiches“  
- x-Koffeeinshoots insbesondere im FollowCar benötigt…  
- gefühlte 1000 Dosen DOC  
- Verbrauch von weiteren Energiedrinks wird nicht veröffentlicht, auch nicht 
   das es diese mit den zwei „Bullen“ sind. (wir machen ja keine Werbung…)  
- ca. 750‘000 Pedal-Umdrehungen von Hansi  
- Generator: 49 Stunden zu Kühlung des RV  
-  
- Entsorgung RV: immer mal wieder...halt... 
 
 
Ablauf Schlafpausen:   
Die Schlafpausen von Hansi waren jeweils auf die Time-Stations abgestimmt. 
Guter Standort an TS wird für den Camper ausgesucht. Camper kühlen, 
Ankunft Hansi, Entgegennahme des Rad von Hansi. Hansi, duscht, isst und 
geniesst danach eine Massage von Pascal. Danach geht Hansi für zwei bis drei 
Stunden schlafen.  
Die Crew hält sich wenn möglich in dieser Zeit ausserhalb des Campers auf, 
damit Hansi genügend Ruhe hat.  Gelang uns nicht ganz immer, insbesondere 
im Weabeleau waren wir, die Crew wahrscheinlich mitverantwortlich, dass 
Hansi die notwendige Ruhe nicht hatte!!  
Allgemeine Organisation: Die Crew wurde in dreier Teams eingeteilt (Fahrer, 
Navigator, Betreuer) eine Person war fest dem Camper zugeteilt (der sog. 
Hüttenwart). Die dreier Teams waren abwechselnd im FollowCar (direkte od. 
indirekte Begleitung des Racers) für Navigation, Verpflegung 
 
Nein, nein, das ist nicht Hansi, habe aber eben zZ. kein Bild „von schlafendem 
Hansi“ er war ja auch mehrheitlich wach und am „Velofahren“ , aber auch 
die Helfer müssen mal schlafen, denn viel Schlaf gab es auch für uns Helfer 
nicht wirklich. 

Aufnahme: Camper zwischen Meile 1000 und 3000... 
 
 
Hansi’s Schlaf Time-Stations 
TS 08 Cottonwood, AZ, TS 13 Montezuma Creek, UT, TS 20 Trinidad, CO, TS 27 
Maize, KS, TS 31 Weaubleau, MO, TS 33 Jefferson, MO (1h schlafen, wegen 
Weaubleau...), TS 36 Greenwille, TS 41 Oxford, OH, TS 46 Grafton, WV, TS 50 
Rouzserwille, PA
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Vorbereitungen: 
07-09.2014 FollowCar und Camper umbauen, 
bereitstellen 
Unser Chevrolet Suburban muss dran glauben und 
wird zum FollowCar umfunktioniert, es wird 
gebohrt, geklebt, geschraubt und Kabel zur 
Stromversorgung quer durch das Fahrzeug verlegt, 
um all die notwendigen Geräte wie Navigation 
iPod’s, IPhones, etc. mit Strom zu versorgen.  
- Hinterste Sitzbank wird herausgenommen 
- Installationen für Gestelle, Rennrad, 

Ersatzrad etc. werden durchgeführt-
Befestigung für Navigation IPad werden 
vorgenommen  

- Startnummer „Hansi“ Kleber und 
Webekleber werden angebracht. 

- Zusatzscheinwerfer für die Nacht werden 
montiert etc. etc… 

Die neuen, grossen Boxen, die noch kurzerhand 
beschafft wurden, da die alten Lautsprecher nicht 
ganz Hansi’s Qualitätsansprüchen was „Outdoor 
resp. on Roof“ Musik angeht entsprachen. Übrigens, 
erst in einem speziellen Musik-Laden (Guitar-Store) 
fanden wir die Sound-Geräte wie Boxen und 
Verstärker…dieser befand sich ca. 1Std ausserhalb 
Oceanside… 
Weiter werden unser „Rudi“ Maskottchen und der 
Swissi ebenfalls auf das Dach des FollowCar 
montiert. (Rudi direkt neben den Boxen (er verträgt 
die Bässe besser) und Swissi direkt an der Antenne 
des Suburban. 
 
08/09.06.2014Check-In  
Racer Hans-Rudolf „Hansi“ Nyfeler. Die Anmeldung 
„Check-in“ erwies sich als nicht ganz so einfach, da 
die Formulare sehr unübersichtlich und unklar sind 
(waren) und auch bleiben werden.  

Die Formulare sind so unübersichtlich, dass sogar die 
offiziellen RAAM Check-In Mitarbeitenden die 
Übersicht verloren… 
Jedenfalls brauchten Peter und ich starke Nerven 
und genügend Humor, damit wir das Einholen von 
Visum’s, abstempeln und oder visieren von 
Checkpunkten, Ausfüllen von Formularen, 
Anstehen um die Formulare einzureichen ect., 
ect….  
…aber alles in allen haben es wir doch noch 
geschafft, Hansi war offiziell „eingecheckt, hurrraaa 
inklusive Interview und Fototermin. 
 
09.06.2014 Rennrad, RV und FollowCar Abnahme 
Zu der Abnahme erschienen wir mit allen 
Fahrzeugen überpünktlich (wir sind ja Schweizer, 
denn zu spätes Eintreffen hätte einen Penalty zu 
Folge…). Die beiden RAAM beauftragten machten 
uns nicht gerade den besten, resp. den seriösesten 
Eindruck (glimpflich gesagt…) nach einigem Hin- und 
Her und der Beschaffung weiterer Dokumente (die 
wir natürlich im Hotel hatten), dem zusätzlichen 
anbringen von Reflektoren an den „Rennmaschinen“ 
und einem Kleber den wir am RV vergessen hatten 
(tja war wohl unser Versäumnis), bekamen wir auch 
hier alle notwendigen Visums in unserer Checkliste 
und beide Fahrzeuge waren somit RAAM konform. 
Da inzwischen die Zeit für die Kontrolle abgelaufen 
war, kam woher auch immer…, das Gerücht auf, dass 
die offiziellen sich eine Penalty-Strafe gegen das 
Team 501 überlegen! (Haben jedoch diesbezüglich 
nichts mehr gehört, daher ist und bleibt es ein 
Gerücht…). Ende Gut, alles Gut, auch die Fahrzeuge 
erhielten die offizielle Freigabe für das RAAM. 
 
 
 

Start Oceanside 10.06.2014 
Hansi hat die 3000 Meilen pünktlich um 12:57 
Ortszeit in Angriff genommen. Bis Meile 23.6 muss 
der Fahrer selbständig fahren. Am Wegpunkt „Old 
Castle Road“ trifft das FollowCar Team erstmals 
Hansi. Hansi fährt durch, es wird ihm am 
Strassenrand einen Bidon mit frischen WinForce und 
ein Gel übergeben (Apropos Bidon, Hansi gehört zu 
den Fahrern die ihren Bidon NICHT einfach der 
Versorgungscrew entgegenwirft, sondern legt Wert 
darauf diesen zu übergeben. 
 

 
Aufnahme: Old Castle Road, Richtung Lake Henshaw, CA 

Aufnahme Lake Henshaw, CA (TS01) 
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Hansi fährt die Strecke nach Borrego Springs ohne 
Probleme und setzt sich im vorderen Feld fest. In der 
sehr kurvenreichen Abfahrt nach Borrego Springs 
erreicht Hansi bis zu 60mph das FollowCar kann ihm 
nicht immer direkt folgen. 
 

 
Aufnahme: Abfahrt nach Borrego Springs, CA  

Nach der Kurzpause in Borrego Springs „Christmas 
Circle“ und dem Wechsel auf das „geradeaus Velo“ 
stand die Borrego Wüste an, der Rückenwind kam 
Hansi sehr gelegen, daher erreicht er auf den 
geraden Strecken bis zu 60kmh. Die Nacht bricht 
langsam an, Hansi fährt und fährt und fährt… 
unermüdlich mit einer unglaublichen 
Regelmässigkeit. 
 
Die Nacht und der frühe Morgen verliefen 
plangemäss. Abgesehen einer kleinen Panne, 
natürlich ein Plattfuss, was denn sonst! 
 
Hansi liegt etwas im Vorsprung gegenüber dem 
„Hansi RAAM-Timetable“ was das ganze Team freut.  
Als der Tag hereinbricht, hat sich Hansi darüber 
„beklagt“, dass es hier in diesem Teilstück in Arizona 
nur gerade aus geht und er ja gar nichts zu sehen 

bekäme… (wir im Follow und Camper sitzen etwas 
höher als der Fahrer, sehen jedoch auch nur Steppe! 
Aber halt immer noch mehr als der Fahrer.. Nun sind 
wir bei der TS05 Salome vorbei, hier hat Hansi im 
Camper kurz „gefrühstückt“, Milchreis und einen 
Kaffee und weiter geht‘s Richtung TS06 Congress, 
immer noch Wüste…, die Temperaturen steigen und  
erreichen bis zu 102 Fahrenheit. Hansi wird mit 
Ärmlingen gegen Hitze und die intensive 
Sonneneinstrahlung geschützt. Insbesondre die 
Arm-unterseite muss geschützt werden da der 
Asphalt von unten die Hitze abstrahlt.  
 

 
Aufnahme Borrege Desert, CA 

 
TS06 Congress 
Hansi hält kurz zum Essen, es ist zu bemerken, dass 
Hansi bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Minute 
geschlafen hat, wir schreiben Stunde 35 seit dem 
Start im Hotel. TS06 Congress ist bedient, die 
Freiwilligen haben drei Häuschen im Motel gemietet 
uns stellen diesen den Fahrern und Crews zu 
Verfügung, Bett, Toiletten und ganz wichtig, an 
dieser Time Station hat es einen Pool indem sich die 
Crew-Member und Fahrer tummeln dürfen.  
 

 
Aufnahme: Congress Time Station 06 
 
Jeder Badende erhält eine Bade-Ente, eine davon 
wird mit wasserfestem Filz mit Datum und Time-
Station versehen und bekommt von einen 
Ehrenplatz im FollowCar ganz vorne. (wo sich diese 
Ente heute genau befindet, ist nicht klar. Nach der 
Ankunft in Annapolis ist sie spurlos verschwunden, 
„vielleicht zurück zu TS06? “…  
 

 
Aufnahme: Congress Time Station 06, Kurt, Peter und Fabian 
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TS08 Cottonwood, Arizona 
Parkplatz Safeway (eine Art Wal-Mart) Erste 
Schlafpause von Hansi nach 35Stunden geplant und 
umgesetzt / Die Müdigkeit ist sichtbar, auch hat 
Hansi ein wenig abgenommen. (Was einem ja als 
auch nicht Mediziner nicht verwundert, sichtlich ist 
Hansi nach wie vor top motiviert, gesundheitlich gibt 
es keine grösseren Probleme. Die Hände und Arme 
sind ein wenig angeschwollen (Wasser lies ich mir 
sagen) aber ansonsten ist Hansi fit!  
 
Hansi schläft zwei Stunden. Auch nach der 
Schlafpause liegt Hansi immer noch super im 
Rennen und fährt weiterhin ganz vorne mit. Die 
Crew macht inzwischen alles für die Weiterfahrt 
bereit, Einkauf, Wäsche waschen und wartet danach 
bis es weitergehen kann nach Flagstaff Arizona.  
 

 
Aufnahme: zwischen Cottonwood und Kayenta, kurz nach Sonnenaufgang 

 
Aufstieg über die I17, jede Ausfahrt (Rampe) muss 
genommen. Interstaate fahren ist nicht spannend 
und zudem eher gefährlich da die Autos’s Pick-Up’s 
und Truck mit bis zu 75mph vorbei donnern. 
Flagstaff schöne Anfahrt durch gepflegte Strassen zu 
TS, Parkplatz bei McDonalds und Wal-Mart. Crew 

wartet auf Hansi und vertreibt sich die Zeit mit der 
Lieblingsbeschäftigung im McDonald. Im Mac 
treffen wir einen Teil der Crew von Gulewicz. Kurzer 
Austausch über den Stand der Dinge. Kurzpause in 
Flagstaff von Hansi / Umziehen für lange Abfahrt 
nach TS10 Tuba City, Arizona. 
 

TS10-TS14 

Lange geraden in Arizona (einmal mehr) Hansi ist fit 

und „pedalt“ mit einer konstanten Kadenz der der 

Sonne entgegen.  

Aufnahme: irgendwo Richtung Kayenta, A 

Sehr schöne Morgenstimmung vor TS11 Kayenta. 

Hansi frühstückt in Kayenta kurz. Weiter geht‟s 

Richtung Utah, Monument Valley. Es ist Tag und wir 

fahren in das einmalige und sehr beindruckende 

Monument Valley ein. Camper, FollowCar und 

Hansi, sind relativ nahe beieinander. Der Camper 

fährt voraus und die 7 Camp-ler haben sogar Zeit auf 

dem Weg nach TS12 Mexican Hat, an einem 

Aussichtspunkt eine Foto-Session zu machen…. 

Hansi nimmt sich die Zeit und macht im Monument 

Valley auch Fotos, coole Sache!!! 

Aufnahme: Kayenta, AZ

 

Aufnahme: irgendwo auf dem Weg nach Mexican Hat, UT  
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Aufnahme: Monument Valley, UT 

 

TS15 Durango 

Penalty Station: Das HQ muss kontaktiert und 

danach muss an der TS15 auch noch eine 

persönliche „Penalty Verification“ gemacht werden. 

Beide Stellen bestätigen uns: Hansi Nyfeler Racer 

501 has NO PENALTY   

 

 

Von hier aus geht es in Richtung Rockys weiter. Hansi 

hält kurz in Durango und wird Rocky  Mountain fest 

eingekleidet: Beinlinge, Ärmlinge, warme Jacke, es 

ist jetzt schon relativ kühl, hier in Durango vielleicht 

gerade mal 5- 8°C. Time Station rechts weg auf die 

US160 und von nun an geht‘s für die nächsten 30 

Meilen aufwärts auf über 3000müM. Mit jedem 

Höhenmeter wird es kälter und vor allem die Luft 

dünner! Hansi legt Meile um Meile konstant zurück, 

beindruckend sind die Bilder auch wenn (man) schon 

Stunden hinterher fährt. Top of RAAM 3350müM, 

das ganze Team ist sehr stolz auf das geleistete von 

Hansi! Hansi meistert die „3 Bergetappen“ bis zum 

Top am Wolf Creek Pass souverän. 

Aufnahme: Ankunft Wolf Creek Pass 3350 m.ü.M 

Wiederum nur kurzes Frühstück auf dem Wolf Creek 

Pass für Hansi, Milchreis oder Nüdeli? Hauptsache 

Warm muss das Frühstück sein, es sind gerade mal 

0°C hier auf dem Wolf Creek Pass, morgens 

frühmorgens.... Übrigens war dies auch das einzige 

Mal, dass der Camper über die 3000 Meilen geheizt 

werden musste! Ansonsten waren 

wir immer am kühlen, was sich in den 

Generatorstunden bei der Camper  

Endabrechnung zeigte...   

TS16 bis TS25 

Durch Colorado und Kansas, sehr, sehr laaaaaaaange 

gerade Strassen…, nichts Besonderes alles ist unter 

 



 

Hans-Rudolf „Hansi“ Nyfeler RAAM-Bericht 2014 

 
Seite: 8 - 25 

 

Kontrolle und läuft, Hansi ist nach wie vor bestens 

unterwegs und erfreut sich bester Fitness, die Hände 

und Arme sind noch ein wenig geschwollen, bereiten 

aber gemäss Hansi keine Probleme und ist nicht 

schmerzhaft.   

Auf der Strecke nach Pratt setzt sich Hansi für 

knappe 10Min. in den FollowCar um ein wenig 

auszuruhen. Auf der ganzen Strecke herrschte 

WIND, WIND nur Wind zum Glück meistens von 

hinten rechts, aber nach über 16 Stunden nur im 

Wind fahren fand auch Hansi, dass doch jetzt genug 

wäre! (Das Team wünscht sich einen Schalter um 

den Wind abzustellen…   

TS26 Pratt, Kansas 

Aufnahme: Congress Time Station 06 Ankunft Wal-

Mart Parkplatz nach ca16 Stunden im Wind ist Hansi 

erschöpft aber immer noch fit.  Als Abendessen 

wünscht sich Hansi 2 Big-Mac‘s. Wir besorgten die 

gewünschten Big-Mac‘s in einer für die USA 

unüblichen Art, nämlich indem wir uns an der 

ganzen Warteschlange vorbeidrängten und unsere 

Bestellung  aufgaben… Hansi machte nach dem 

Verzehr der Big-Mac's seine wohlverdiente 

Schlafpause.    

Scott ein absoluter RAAM-Fan lädt uns ein, in seinem 

Pool ein wenig abzukühlen und zu „waschen“. Wie 

er uns mitteilt sei dies das grösste für ihn ein RAAM 

Team in seinem Haus zu haben, nach einem Wasser 

und einer weiteren Fotosession mit seiner Familie 

bringt uns Scott zurück an die TS.   

Zwischenzeitlich gibt es Anzeichen von einem 

aufkommenden Tornado. Der Wind lässt immer 

noch nicht nach, wird eher noch stärker. Nach  

    Aufnahme:. Tractalis Wetter rund um Prett 

 

Rücksprache mit Hansi wird entschieden, dass es um 

23:00h Ortszeit weiter geht trotz immer 

stärkerem Wind, jetzt ist dieser bis 60kmh stark.  

Aus diesem Grund werden die nicht ganz so breiten 

Felgen im an der „Rennmaschine“ montiert. 

Aus Sicherheitsgründen wird entschieden, dass der 

Camper hinter Hansi und den FollowCar bleibt oder 

aber sich nicht weiter wir einen Kilometer davon  

 

entfernt. Somit besteht jederzeit die Möglichkeit 

Hansi in den Camper zu nehmen und das Unwetter  

abzuwarten. 23:30h es kommt wie wir es geahnt 

haben, es beginnt zu regnen. Der Regen wir immer 

stärker. Camper hält an. Hansi kommt rein 

(klatschnass) Kleider wechseln, Schuhe wechseln 
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regenfeste Bekleidung, Hansi geht raus, trotz dem 

mittlerweile sehr starken Wind und Regen! 

(umgangssprachlich: es seicht wi us Zeine). Wer 

Hansi kennt, weiss dass er sich durch solche Wetter-

Kapriolen nicht unterkriegen lässt. (später meinte 

Hansi dazu, er hätte es genossen bei Regen, Blitz und 

Donner zu fahren, auch wenn er die Strasse nicht 

mehr gesehen hätte…)   

Nächster Morgen TS27 Maize, das Unwetter haben 

wir hinter uns gelassen. Wir erfahren, dass unsere 

Verfolger (obschon wir ja fast keine haben) nicht 

mehr rechtzeitig von der TS wegkamen und 3h 

warten mussten.    

TS28, TS29  

problemlose Durchfahrten von Hansi, wir kennen 

ihn nicht anders mit seiner RAAM Listen Sound 

kurbelt Hansi mit einer unglaublichen Konstanz 

Meile um Meile weg. Hansi hat nach wie vor keine 

körperlichen Beschwerden was uns alle sehr, sehr 

freut, denn die Gesundheit steht ja allem voran.   

TS30 Fort Scott 

Kleine Navigationsverwirrung ausgelöst durch den 

Camper und die etwas übermotivierte Crew. 

Verwirrung entstand, da die Camper Crew Hansi 

etwas Gutes wollte und ihm eine Glace besorgte, 

zufälligerweise sah der vom Camper gewählte 

Übergabeort ganz ähnlich wie derjenige anvisierte 

der TS30 aus, zudem bekam der FollowCar noch 

falsche Navi Angaben von der Camper Crew. Aber 

dank Übersicht des Navigators im FollowCar wurde 

auch diese Situation gemeistert. Und die Fahrt 

konnte weitergehen…, Hansi fährt durch Fort Scott, 

isst sein Glace und wer‘s glaubt oder nicht, 

vorbildlich schwenkt Hansi zu einem Abfalleimer an 

der Main-Street und entsorgt das „Stängeli“ korrekt!    

TS31 Weableau 

Missouri Problemlose Weiterfahrt von Hansi, gegen 

das Ende diese Teilstrecke macht sich die Müdigkeit 

bemerkbar, ca. eine Meile vor der TS31, Hansi fährt 

über ein Vierkantholz das am Strassenrand liegt und 

macht einen starken Schwenker, Schrecksekunde 

für Hansi und den FollowCar Fahrer, aber alles geht 

gut und Hansi kommt in Weableau sicher an und 

macht die geplante 3Std. Schlafpause.  

Out of now-wear Weaubleau, Casy General Store, 

Tankstelle, fertig aus nichts mehr sonst. Spezielle 

Leute im Ort, dicker, wirklich dicker Amerikaner in 

Latzhose „Einheimisch “ fährt mit Jeep aus dem 

Vietnamkrieg stammt an Tankstelle vor, im Innern 

des Jeep entdecken wir eine „Handgranate, 

wahrscheinlich aus Vietnam… …“Marvin” anderer 

einheimischer, „betrunken in Pyjamahose“ 

informiert sich bei Pascal was wir hier machen… und 

erinnert sich dann daran das ja jedes Jahr solche wie 

wir vorbei kommen, jedoch vergass er gleich- zeitig 

wiederum Pascals Name und frage diesen vermehrt 

nach dem Namen. „Hi my name is Marvin, what„s 

your name… Da wir es versäumten den Camper 

richtig zu kühlen und wahrscheinlich auch etwas laut 

waren, wachte Hansi bereits nach 2Std. anstelle der 

geplanten drei Stunden. auf. Er legte sich nochmals 

hin, aber der Schlaf war unterbrochen…. 

 …die Auswirkungen zeigten sich auf den Weg nach 

TS33 Jefferson, Hansi meldet, dass er immer noch 

„schläfrig“ sei und nicht richtig wach werde.  

 
Aufnahme: Time-Station Weableau 
 

TS33 Jefferson 

Peter entscheidet, dass Hansi an der TS33 nochmals 

eine Stunde schläft. Diese Schlafpause wirkt sich 

positiv aus, denn danach fährt Hansi ohne 

nennenswerte Probleme nach Washington TS34, 

Missouri und Mississippi River West Alton TS 35, 

Missouri durch. Auch weiterhin gibt es nicht die 

einzigen nennenswerten Beschwerden von Hansi, er 

erfreut sich wirklich bester Gesundheit, bis dahin 

keine Krämpfe oder ähnliches, keine 

Nackenbeschwerden. 

Aufnahme: Jefferson vor Capitol 
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TS35 Mississippi River West Alton 

Diese TS befindet sich an einer Phillips 66 Tankstelle, 

laut und schmutzig aber super Aussicht auf sehr 

schöne Hängebrücke an goldenen Kabel. RV muss 

nach Mississippi River West Alton TS 35 eine 

alternative Route fahren da es eine Brücke mit 

Höhenbeschränkung auf der Race-Route gibt, leider 

hat die „speziell programmierte RV-Route nicht ganz 

funktioniert und so standen wir mit dem RV vor dem 

Höhenbeschränkungsschild 10„ 9„„ und mussten 

unser Schiff (RV) wenden. Nach einigen weiteren 

„Umwegen und Abwegen inklusive „mitten auf der 

Strasse wenden usw.“ fand auch das RV noch 

rechtzeitig die TS35 Mississippi River West Alton. 

Hansi macht eine Kurzpause und fährt über die 

wirklich schöne Brücke weiter Richtung nächster 

Time Station. 

Aufnahme: Aussicht von TS35 auf Hängebrücke  

TS36 bis TS41 

Hansi strampelt sein Tagespensum tapfer ab, auch 

hat Hansi nun genug von seinem Liquid-Food 

WinForce das es ja immerhin in zwei 

Geschmacksrichtungen gab (Grapefruit uns Orange), 

Big-Mac‘s und Erdbeer-Milkshakes bringen 

Abwechslung in die Verpflegung. Gatorade, Cola, 

RedBull werden von nun an von Hansi bevorzugt 

konsumiert. Jedoch den regelmässigen DOC-RESET 

möchte Hansi nicht missen, denn mit diesem gelingt 

für Hansi eine super Regenerierung. Alle 4Stunden 

bekommt Hansi einen sogenannten „DOC-Reset“ 

geschüttelt nicht gerührt. 

TS41 Oxford, Ohio 

Sehr schöne Gegend, Anfahrt nach Oxford alles 

Landstrassen fast kein Verkehr, viel grün, leicht 

Hügelig sehr ländlich. Hansi gönnt sich auch dem 

Weg nach Oxford zusammen mit der Follow-Crew 

einen „Becher“ und geniesst den Sonnenuntergang. 

(Insider wissen um was es hier geht). Hansi kommt 

„pünktlich an der TS an.  Time Station Oxford ist 

bedient, die Freiwilligen freuen sich riesig, dass 

unser Team an der TS hält. Hansi nimmt sich bevor 

er sich hinlegt noch Zeit ein paar Bilder mit den TS-

Betreibern zu machen. Schlafpause ca. 3 Stunden 

von Hansi.  

Sehr nette Leute an der TS41, es kann sogar privat 

geduscht werden und wir werden mit frischen super 

feinen Bagels überrascht. Zudem gab es für einige 

von uns noch eine kleine Oxford Rundfahrt. Einmal 

mehr „lungert “ die Crew mehrheitlich im Mac 

Donalds herum und/oder versuchten irgendwo ein 

wenig zu schlafen bis Hansi geweckt und zur 

Weiterfahrt bereit ist. Hierzu ist zu bemerken, dass 

wir sicher alle „Restrooms“ der Mac‘s und 

Tankstellen an allen Time-Stations des RAAM 

kennen. Zudem haben wir sämtliche Wal-Mart, 

Kwik-Shops und wie die alle heissen geplündert. Auf 

dem Weg bis hierhin haben wir die verschiedenste 

Personen getroffen und uns über Länder, 

Nationalitäten, die Schweiz, Politik und Systeme 

ausgetauscht, oder einfach ein wenig „nice to meet 

you“ geplaudert. Mehrheitlich waren alle sehr nett 

und aufgeschlossen. Die wenigsten hatten jedoch 

eine Ahnung was das RAAM ist oder bedeutet, auch 

haben wir den Eindruck, dass es sich die wenigsten 

überhaupt vorstellen konnten von West nach Ost zu 

fahren und dies noch als Rennen und mit einem 

„Velo“! Wir stellten auch fest, dass wir schon viel 

mehr von Amerika gesehen haben als diejenigen 

„Amis“ die wir bisher getroffen haben. Es gab welche 

die uns sagten, sie seine noch nie ausserhalb des 

Staat in dem sie Wohnen gewesen. 

Aufnahme: Irgendwo zwischen TS41 und TS42 

TS42 bis TS46 

Viel Highway 50West: Hansi ist ein wenig angepisst. 

Verständlich, rasen doch die Trucks mit 75mph an 

dem Fahrer und dem FollowCar vorbei! 4 platte 

Reifen auf 200km! TS45 West Union noch ca. 30km 

Highway und dann wieder eher ruhige Strassen nach 

Grafton West-Virginia. Alles läuft Rund, bis auf einen 



 

Hans-Rudolf „Hansi“ Nyfeler RAAM-Bericht 2014 

 
Seite: 11 - 25 

 

aufkommenden Sturm auf Höhe Grafton, Einwohner 

warnen uns, ein Farmer dem wir unsere 

Natelnummer gegeben haben informiert uns 

laufend und aktuell über den Sturm. Wir parken das 

RV und den Follow an der Tankstelle in Grafton, 

Hansi nimmt seinen verdienten Schlaf. Der An- 

gestellte an der Tanke erlaubt uns die Fahrzeuge 

unter das Dach direkt an den Zapfsäulen zu parken. 

Alles ist vorbereitet der Sturm kann kommen…  

…der Regen wird stärker, aber ein wirklicher Sturm 

ist nicht erkennbar! (Später erfuhren wir, dass der 

Sturm 5 Meilen weg von uns für Verwüstung gesorgt 

hat). Hansi fährt nach ca. zwei Stunden Pause weiter 

Richtung TS47 Mc Henry, Maryland. Hügelige 

Landschaft sehr viele Waldstücke, Abfahrten und 

Anstiege. Nach dem Gewitter neblige Wetterlage 

sehr feucht.   

Route Change bei Mile 37.7 

Unser Camper fährt voraus Richtung Mc Henry, es 

gerade kurz vor Tagesanbruch, auf Höhe der Meile 

37.7 biegen wir links ab, wie es die Navigation und 

das Route-Book sagt, nach ca. 100yards sichten wir 

ein Hinweisschild „Road Closed 4 Miles ahead“, wir 

erinnerten uns, dass wir ein wenig zuvor am linken 

Strassenrand offizielle gesichtet hatten, also parkten 

wir das RV und erkundigten uns bei den offiziellen 

über die Situation. Uns wurde mitgeteilt, dass die 

Route Change via Text-Message an alle Teams ging, 

bei uns kam jedoch nie eine Message vom Head- 

quarter an!!! Nachdem uns die verantwortlichen die 

Route Change erklärten, musste unser FollowCar 

über die Änderung der Route informiert werden, wie 

es so ist in solch einer Situation.., funktionierten die 

Natels nicht…(wenn man Müde ist, können solche 

Situationen ein wenig stressen ). FollowCar wird 

nun doch noch erreicht, dank Swisscom mit Privat-

Natel (Roaming-Gebühren lassen grüssen ). 

Route Change wird durchgegeben Hansi und 

FollowCar meistern die Routenänderung ohne 

Probleme.    

TS47 Mc Henry, Maryland 

Vorgezogene TS eine weitere Änderung gegenüber 

dem Route-Book, aber halb so tragisch da sich diese 

direkt an einem übersichtlichen Strassenrand mit RV 

Parkmöglichkeit am See befand. Wenige Meter von 

Time-Station befindet sich ein Coffee-Shop in dem 

wir uns verpflegten und Hansi „zwei Gipfeli“ 

besorgten. Hansi frühstückt direkt am See 

(wahrscheinlich bemerkt er dies nicht da er das 

Frühstück im Camper einnimmt). 

Aufnahme: TS47 Mc Henry  

TS48 Cumberland, Maryland 

Die Apalachen stehen bevor, viele Höhenmeter zum 

Schluss des RAAM. Es sind keine 200 Meilen mehr 

nach Annapolis. Hansi meistert die fünf „giftigen“ 

Hügel zwischen 700ft bis 1720ft in Hansi-Manier 

souverän. Auch weiterhin hat Hansi keine grösseren 

Beschwerden und fühlt sich den Umständen 

entsprechen gut. Die Hände und Arme sind 

mittlerweile nicht mehr so stark angeschwollen, 

sieht besser aus… 

Aufnahme: TS47 Mc Henry 

Zwischen TS49 Hancock und TS50 Rouzerville, 

Pennsylvania gibt es immer wieder Fan‘s die Hansi 

beim Überholen mit dem Fahrzeug oder am 

Strassenrand stehend anfeuern. Auf der Höhe 

Greencastle wird uns ein T-Shirt für „Hänsi“ wie die 

Ami’s Hansi nennen, während der Fahrt in den 

FollowCar überreicht.   

Letzte Nacht TS50 Rouzerville, Pennsylvania  

Es wird entschieden, dass Hansi nochmals seinen 

wirklich mehr als verdienten Schlaf bekommt, somit 

ist die Einfahrt in Annapolis auf den späteren 

Vormittag geplant. (so hatten auch unsere „Tractalis 

Follower“ in der Schweiz etwas davon, denn mit der 

Zeitverschiebung dürfte dies in etwa geben 

17:00Uhr Schweizer Zeit gewesen sein).   
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TS52 Mount Airy, Maryland 

Penalty Station: Eine Time-Station an der alle Fahrer 

stoppen. Zuvor wurde auf Anweisung aus dem 

Route-Book beim HQ der Penalty-Status abgefragt. 

Hier wurde uns bestätigt NO PENALTY for Team 501, 

till TS52.   

TS53 bis-TS54 

Problemlose Durchfahrt von Hansi. An TS54 lange 

Wartepause, Hansi möchte weiterfahren, da er die 

aufkommende Müdigkeit spürt sobald er zu lange 

herum steht…, die restliche Crew befindet sich 

bereits am Ziel und erwartet gespannt die Ankunft 

von Hansi.    

TS55 Annapoils, Maryland 

Hansi fährt nach 9 Tagen 19 Stunden und 7 Minuten 

glücklich über das Erreichte, mit einer umgehängten 

Schweizerfahne ins Ziel. Alle samt sind stolz auf 

Hansi und auch ein wenig auf sich selber über das 

gemeinsam Erreichte.  Hansi und die ganze Crew ist 

müde, erschöpft aber überglücklich und geht ca. 30 

Minuten nach Zieldurchfahrt mit Hansi in ein nahes 

Restaurant und essen Steaks und Shrimps. Hansi 

legte sich danach im Hotel „nieder“. Wir genossen 

noch ein wenig die gute Stimmung und tranken auf 

das vollbrachte am Pussers-Deck direkt am Harbor 

bei ein paar Bier und Tequilas. Später trafen wir uns 

wieder mit Hansi (der inzwischen seinen ersten 

Krampf seit 3000 Meilen hatte) und assen beim 

Italiener zusammen zu Abend. Danach ging‘s wieder 

ab ans Pussers-Deck um den Abend noch ausklingen 

zu lassen. Später gingen alle und legten uns in 

unseren zweier Zimmer, die nun zu vierer Zimmer 

umfunktioniert wurden, in die Betten resp. auf die 

Matratzen und schliefen das erste Mal seit Tagen 

mehrere Stunden am Stück. 

Aufnahme: Direkt nach Zielankunft  

Zu früh in Annapoils 

Da wir einen Tag zu früh in Annapolis ankamen, 

hatten wir kein Hotel. Nach einigem Organisieren 

bekamen wir drei Zimmer für 11 Personen! Also 

wurden zusätzliche Matratzen auf den Boden gelegt, 

die Zimmer waren so klein, dass man sich nachdem 

die Matratzen ausgelegt waren, nicht mehr 

bewegen konnte…war aber trotzdem lustig, zu viert 

in einem 12m2 Zimmer zu verbringen. 

Samstag Gala Dinner im Hotel Hilton  

18:00Uhr beginnt das Dinner, es  ist 17:20Uhr und 

wir befinden uns noch ungeduscht im Zielgelände. 

Da wir fest der Meinung waren, dass das Dinner erst 

um 19:00 Uhr beginnen würde… 

…also Planänderung, zurück zum Hotel, 

(Katzenwäsche) und neues Team-Shirt. Danach 

FollowCar im Parking holen, alle 11 Crew-Members 

ins FollowCar (Chevrolet Surburban 7 Personen 

zugelassen) packen und ab… 

 …wohin  mussten wir schon wieder, ach ja zum 

Hilton, dank Google und IPhone von Peter (mit noch 

5% Batterie) fanden wir uns mehr oder weniger 

Zeitgerecht im Hilton ein. Das Essen am Buffet war 

gut, die Biere dazu noch besser und das ALLER, 

ALLER BESTE ist, dass Hansi bei der Siegerehrung 

drei Preise entgegen nehmen konnte!   

- Finisher RAAM 2014 5rd Overall 

- 1-Place in der Kategorie 50-59 Jahr 

- Rooky oft he Year     

 

Aufnahme: Gala Dinner, Siegerehrung 
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Nach dem Dinner fuhren wir zurück zum Hotel, 

weiter ging‘s zu unserer lieblings Location dem 

Pussers-Deck. Dort hatten wir es sehr lustig, inkl. 

Bootsfahrt mit Captain Fabian from Team 501 

„Hansi“. Und einer Bootsenterung im Hafen von 

Annapolis.    

In den frühen Morgenstunden waren dann alle 

zurück im Hotel und schliefen wiederum einige 

Stunden am Stück. Den neuen, restlichen Tag, 

verbrachten wir mit essen, essen, essen, faulenzen, 

baden und shoppen. Am Montag machten wir uns 

um 11:00Uhr auf Richtung Washington Dullas 

Airport um mit der United Airlines zurück nach 

Zürich zu fliegen. Das Check-In dauerte ca. 1/12h 

und jedes Zusatzgepäck musste einzeln berappt 

werden.    

Der Flug verlief gut und alle sind glücklich und voller 

Erfüllung in Zürich angekommen. Wir und 

insbesondere Hansi wurde von vielen Fan‘s, 

Bekannten und Familienangehörige frenetisch 

Empfangen. Alle waren sichtlich erleichtert nach 

mehreren Wochen ihre liebsten wieder zu sehen. 

 

 

 

 

 

 

 

   RAAM Team 501 Hans-Rudolf „Hansi“ Nyfeler  
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Bildgalerie RAAM 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hans-Rudolf „Hansi“ Nyfeler RAAM-Bericht 2014 

 
Seite: 15 - 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hans-Rudolf „Hansi“ Nyfeler RAAM-Bericht 2014 

 
Seite: 16 - 25 

 

 

 

 



 

Hans-Rudolf „Hansi“ Nyfeler RAAM-Bericht 2014 

 
Seite: 17 - 25 

 

 

 

 

 

 



 

Hans-Rudolf „Hansi“ Nyfeler RAAM-Bericht 2014 

 
Seite: 18 - 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hans-Rudolf „Hansi“ Nyfeler RAAM-Bericht 2014 

 
Seite: 19 - 25 

 

 

 

 

 

 

Das ist Rudi 

 

und das ist Swissi 



 

Hans-Rudolf „Hansi“ Nyfeler RAAM-Bericht 2014 

 
Seite: 20 - 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hans-Rudolf „Hansi“ Nyfeler RAAM-Bericht 2014 

 
Seite: 21 - 25 

 

Presseberichte   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thurgauer Zeitung vom 21. Juni 2014 
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Ostschweiz am Sonntag vom 29. Juni 2014 
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Oberthurgauer Nachrichten vom 03. Juli 2014 (Teil 1) 
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Oberthurgauer Nachrichten vom 03. Juli 2014 (Teil 2) 
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 Anzeiger St. Galler Tagblatt vom 02. Juli 2014 

 

 


