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Ultrasportlerin auf
Weltrekordkurs

St. Martin. Alexandra Meixner will über 13.000 Kilometer zurücklegen

VON TERESA STURM

Seit Dienstag, null Uhr, ist
sie unterwegs – auf der
Strecke zwischen Hollen-
burg bei Krems und Trais-
mauer. Das Ziel: Die Wald-
viertlerin Alexandra „Xan-
di“ Meixner will in einem
Monat über 13.000 Kilo-
meter auf dem Rad zurück-
legen.

Momentan hat diesen
Weltrekord die Amerikane-
rin Amanda Coker mit
429,8 Kilometer pro Tag
(12.894,9 Kilometer im
Monat) inne. Um das ein-
zuholen, muss Meixner
nun bis 16. September pro
Tag 439,66 Kilometer fah-
ren. 38Malwill sie die glei-

che Strecke auf dem Do-
nauradweg täglich fahren,
um das notwendige Tages-
pensum zu erreichen.

„Privilegiert“
Meixner wohnt mit ihrer
Familie in St. Martin (Be-
zirk Gmünd) und macht
auch neben ihrem Einsatz
als Sportlerin von sich
reden. Sitzt sie nicht auf
dem Rad, ist sie als Frauen-
ärztin, Kabarettistin und
Sexualtherapeutin tätig.

Motiviert zeigte sie sich
schon vor dem Start des
Rekordversuchs: „Ich freue
mich auf diese Herausfor-
derung. Als Gynäkologin
und Sportmedizinerin bin
ich mir bewusst, wie privi-

legiert ich bin, meinem
Körper diesen Weltrekord-
versuch zuzutrauen.“

Charity
Damit das Unterfangen
nicht nur Meixner etwas
bringt, war ihr wichtig, es
mit einem Charity-Gedan-
ken zu verbinden. Alle
Spenden, ob klein oder
groß, sollen dem Verein
„Herzkinder Österreich“
zugutekommen. Die Hilfs-
organisation setzt sich für
herzkranke Kinder und be-
troffene Familien ein.
„Egal, welchen Beitrag ihr
beisteuern könnt, ihr wer-
det Kinderherzen höher-
schlagen und meine Wa-
deln brennen lassen“, for-

muliert Meixner den Spen-
denaufruf.

Doch nicht nur ein
guter Zweck kann unter-
stützt werden, sondern
auch die Sportlerin selbst.
Über Whatsapp gibt es die
Möglichkeit, an die Num-
mer +43681/10888291
Motivationsnachrichten
zuschreiben. Der jeweilige
Betreuer, der Meixner
gerade unterstützt, liest
diese dann vor.

Gesucht werden außer-
dem immer wieder Rad-
fahrer, die der Sportlerin
Windschatten geben kön-
nen. Mehr Informationen
gibt es unter www.alexan-
drameixner.at und
www.herzkinder.at

Es wäre nicht der erste Weltrekord für Alexandra Meixner: Ein Monat fährt sie nun täglich dieselbe Strecke auf dem Rad
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