
Alexandra Meixner – hier mit Ehemann Walter Weg-
schaider – hat den nächsten Weltrekord im Visier. Von
17. August bis 16. September möchte sie täglich 439,66
Kilometer am Rad zurücklegen. Foto: Maximilian Köpf

EEiinn  WWeellttrreekkoorrdd--VVeerrssuucchh
Ultrasport | Ärztin Alexandra Meixner feierte ihren 50. Geburtstag. Ab Mitte August
möchte sie einen Monat lang durchradeln und einen neuen Weltrekord aufstellen.

Von Bernd Dangl

Alexandra „Xandi“ Meixner, Gy-
näkolgin und Sportmedizinerin
aus Harmanschlag (Bezirk
Gmünd), ist in der österreichi-
schen Ausdauersport-Szene be-
kannt wie der berühmte „bunte
Hund“: Vier Weltrekorde in Ult-
ratriathlon-Disziplinen, zwei er-
folgreiche Teilnahmen beim
„Race across America“ und ein
weiterer Weltrekord als schnells-
te Frau beim „Race across Aus-
tralia“. Meixner ist bekannt da-
für, ein Faible für „verrückte
Ideen“ zu haben. Die nächste
nennt sich „highest monthly
mileage record“. Bei diesem
Weltrekordversuch geht es dar-
um, die meisten Kilometer in ei-
nem Monat, die bisher im Rah-
men eines Weltrekordversuches
auf dem Rad zurückgelegt wur-

den, zu überbieten. Hierbei
muss an 30 aufeinanderfolgen-
den Tagen gefahren werden.

Ziel: 439,66km pro Tag. Diesen
Weltrekord hält bis jetzt die
Amerikanerin Amanda Coker
mit 429,8km pro Tag - das sind
12.894,9km in einem Monat.
Den Weltrekord in Meixners Al-
tersklasse 50+ stellte Alicia Sear-
vogel mit 215,7km pro Tag, also
6.471,2km im Monat, auf. Auf
die Altersklasse schielt Meixner
erst gar nicht – sie möchte den
Overall-Rekord knacken. „Der
wird dann auch von der WUCA
(Anm.: World Ultra Cycling As-
sociation) anerkannt.“ Meixner
gibt einen Ausblick auf ihr Vor-
haben: „Meine Crew und ich
starten den Weltrekordversuch
am 17. August um 00.00 Uhr am
Radweg bei Krems an der Do-

nau. Der Startpunkt ist beim
Porto Velo in Hollenburg bei
Krems, der Umkehrpunkt beim
Donaurestaurant. Einmal hin
und retour sind es 11,57km.
Mein Ziel ist es, diese Strecke 38
Mal täglich und somit
439,66km pro Tag zu fahren.“
Und das möchte die sportliche
Ärztin an 30 aufeinanderfolgen-
den Tagen und daher bis zum
16. September tun.

„Bin privilegiert“. Aus welchem
Antrieb sie das alles macht? „Da
ich weiß, wie privilegiert ich
bin, die Gesundheit und die
Möglichkeit zu haben, diesen
Weltrekordversuch zu starten,
würde ich daraus gerne ein Cha-
rity-Event veranstalten, um jene
zu unterstützen, die nicht so pri-
vilegiert sind. Ich denke daran,
mittels Spenden, die mein Welt-

rekordversuch akquirieren
könnte, den Paracycling Ver-
band und die Organisation
Herzkinder zu unterstützen.“
Nun sucht Alexandra Meixner
Firmen und auch Privatperso-
nen, die sie von der Idee ihres
Weltrekordversuchs begeistern
kann und die durch die Hono-
rierung ihrer Kilometerleistung
Gutes tun wollen. „Egal, ob die
Sponsoren einen Cent oder ei-
nen Euro pro gefahrenen Kilo-
meter beisteuern können – sie
werden Herzen höherschlagen
und meine ‚Wadln‘ brennen las-
sen.“

Übrigens können auch sport-
liche Pedalritter die Ultrasportle-
rin unterstützen und begleiten:
Bei diesem Weltrekordversuch
ist Windschattenfahren erlaubt.
Interessenten sind daher dezi-
diert erwünscht.
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