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Der zertifizierte Herrenberger Projektentwickler Marquardt Im-
mobilien entwickelt zusammen mit dem Stuttgarter Architektur-
büro blocher partners in Rottweil ein modernes Wohnquartier mit 
insgesamt 31 Wohneinheiten. Vier Baukörper sind für das Wohn-
quartier „Spitalhöhe“ geplant. Das Projektgrundstück an der Ecke 
Imster Straße/Basler Straße ist Teil des neuen Baugebiets „Spital-
höhe – Quartier Mitte und Quartier West“.   

Das neue Wohngebiet befindet sich am südwestlichen Stadtrand Rott-
weils und die B 27 ist nur wenige Fahrminuten entfernt. „Es gibt in dem 
Baugebiet insgesamt drei große Grundstücke, deren Bebauung mit 

In Rottweil entsteht 

DAS NEUE WOHNQUARTIER „SPITALHÖHE“
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Mehrfamilienhäusern geplant ist. Es freut uns, dass wir eines davon, im 
Rahmen des städtischen Wettbewerbs gewinnen konnten“, erklärt der 
Geschäftsführer von Marquardt Immobilien, Joachim Marquardt. 

Die anderen Grundstücke des Wohngebietes sind Einfamilien- oder 
Doppelhäusern vorbehalten. 

Die vier geplanten Häuser des Wohnquartiers „Spitalhöhe“ gruppieren 
sich um einen zentralen Innenbereich. Ein Landschaftsarchitekt gestal-
tete die Grünanlagen zwischen den Häusern. Das Gelände ist anstei-
gend und sichert somit, für viele Einheiten, einen wunderbaren Blick 

Rottweil im Schwarzwald



Weitere Informationen zu diesem Projekt und zur Hybrid-
bauweise erhalten Sie telefonisch unter (07032) 955 75 60 
oder unter www.marquardt-bpi.de.

über das Tal nach Süden. Die Ein- bis Fünfzimmerwohnungen verfügen 
alle über einen Balkon, eine Terrasse oder Dachterrasse, sind nach Süd-
osten oder Südwesten ausgerichtet und fangen so ein Maximum an 
Licht ein. 

„Wir haben uns zum Bau einer Tiefgarage unter den Baukörpern, mit 
verschiedenen Ebenen entschieden. Mit dieser Lösung nutzen wir die 
Parkfläche optimal aus und stellen sicher, dass die Bewohner bequem 
parken können“, so Marquardt.

46 PKW-Stellplätze sind vorgesehen und jedes der vier Gebäude der 
„Spitalhöhe“ ist über das Treppenhaus, inklusive Aufzug, direkt an die 
Tiefgarage angeschlossen. „Gerade wenn man mit Einkäufen, Kindern, 
Kinderwagen und Getränken zurückkommt, erreicht man bequem und 
schnell die eigenen vier Wände“, ergänzt Marquardt.

„Das Grundstück hat eine ausgeprägte Hanglage, um hier sinnvoll und 
hochwertig zu bebauen, braucht man erfahrene Partner. Diesen haben 
wir mit Marquardt Immobilien gefunden“, betont Oberbürgermeister Ralf 
Broß, der sich auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Herren-
bergern freut. Seit fast 30 Jahren ist Marquardt Immobilien am Markt er-
folgreich und neben der Hybridbauweise, vor allem dafür bekannt, sich 
auf die Bebauung anspruchsvoller Grundstücke spezialisiert zu haben. 

Die Lage des Grundstücks jedenfalls ist einzigartig, geradezu idyllisch. 
Im Norden grenzt eine Kleingartenanlage mit Wasserturm an, nach Süd-
osten bis Südwesten hat man einen grandiosen Ausblick auf das neue 
Wohngebiet und im Hintergrund das Panorama der Schwäbischen Alb. 

Alle Häuser des Wohnquartiers „Spitalhöhe“ werden in der Hybrid-
bauweise errichtet. Für diese besondere Bauweise ist der zertifizierte 
Herrenberger Projektentwickler Marquardt Immobilien bekannt. Bei der 
Hybridbauweise umschließt eine Hülle aus hochwärmegedämmten, 
maßgefertigten Holzfassadenelementen, die massiven Innenwände. 

 „Mit dieser Bauweise setzen wir konsequent das Thema energieeffizi-
entes Wohnen um. Die massiven Bauteile speichern die Wärme für die 
Nacht, die Holzfassadenelemente hingegen schützen vor Kälte: eine 
optimale energetische Symbiose. Bei der Auswahl der verwendeten 
Baustoffe achten wir darauf, möglichst naturnahe Materialien zu ver-
wenden, die das Raumklima positiv beeinflussen“, sagt Geschäftsführer 
Joachim Marquardt. Und über 70 Prozent der Werkstoffe sind bei der 
Hybridbauweise recycelbar.
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WETT BEWERBE UND NEUE  PROJEKTE

Projekte & Wettbewerbe Seite 4

Wir lieben den Wettbewerb, wir lieben die Herausforderung, wir lieben 
es, neue Projekte für die Menschen in unserer Region anzugehen. Auch 
in den vergangenen Wochen und Monaten haben wir viele Bewerbun-
gen um interessante Grundstücke gestemmt und konnten überzeugen-
de Konzepte präsentieren.

Wettbewerb gewonnen: „Junkeräcker“ im Baugebiet Halde V, 
Weinstadt-Endersbach, Marquardt Immobilien konnte sich hier zwei 
Baufelder sichern. Entstehen sollen jeweils zwei Mehrfamilienhäuser 
mit Ein- bis Vierzimmerwohnungen, die barrierefrei erreichbar sind. Fast 
ein Drittel der Wohnungen ist mietpreisgebunden und leistet so einen 
wichtigen Beitrag zu bezahlbarem Wohnraum in der Metropolregion 
Stuttgart.

Unverbindliche Illustration
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Wettbewerb gewonnen: „Spatzenhof“ in Obersulm-Willsbach, ge-
plant sind mehrere Gebäude mit bis zu 35 Wohnungen, davon etwa 25 
Prozent geförderter Mietraum. Die Planungen wurden im Spätsommer 
2020 abgeschlossen. Hier muss jetzt ein vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan mit der Kommune erarbeitet werden, das dauert minimum 
noch 6-9 Monate…

Wettbewerb gewonnen: Wohnquartier „Spitalhöhe“, Rottweil, 
 Marquardt Immobilien plant hier ein Wohnquartier, bestehend aus vier 
Baukörpern mit insgesamt 31 Wohneinheiten. Errichtet wird, wie bei 
 allen Marquardt Projekten, in Hybridbauweise. 

KARLS, Sindelfingen-Darmsheim: Grundstück aus privater Hand. Hier 
wurde eine Bauvoranfrage für Mehrfamilienhäuser mit insgesamt zehn 
Wohneinheiten – inklusive Tiefgarage - gestellt.

Glücklicherweise sind wir – trotz Corona – bei all unseren Projekten im 
Zeitplan. Dank des hervorragenden Managements unserer Bauleiter 
Lisa Armbruster und Matthias Marquardt sowie der exzellenten und ver-
trauensvollen Zusammenarbeit mit unseren Partnerfirmen arbeiten wir 
an allen Projekten wie geplant.

LAUFENDE PROJEKTE:

MARQUARDT’S in Herrenberg: zukunftsweisendes Quartier bestehend 
aus vier luftigen, gläsernen Würfeln. Es entstehen 17 Wohnungen, Büro-
flächen und Praxen, Einzelhandel und Gastronomie im Erdgeschoss.

„Quartier Hainbuchen“ in Bondorf: acht Reihenhäuser und 15 Woh-
nungen bieten den Menschen in der Region ab Herbst 2021 in idyllischer 
Ortsrandlage ein neues Zuhause. Das Quartier ist autofrei dank einer da-
runter befindlichen Tiefgarage und somit besonders familienfreundlich.

„Kaffeehäuser“ in Herrenberg-Affstätt: Bis Frühjahr 2022 entstehen 
sechs fantastische Reihenhäuser mit jeweils ca. 140 Quadratmetern. Die 
Häuser werden im förderfähigen KfW-55-Standard errichtet. Highlight: 
Jedes Haus wird mit einer komplett ausgestatteten Markenküche samt 
Einbaugeräten versehen. Die „Kaffeehäuser“ werden schlüsselfertig 
 inklusive aller Baunebenkosten erstellt!

Die Kaffeehäuser in Affstätt sind eines unserer prominenten 
Projekte in der Region. Nähere Informationen dazu erhalten 
Sie in unserem ausführlichen Projekttext in diesem News-
letter oder unter www.immobilien-marquardt.de.

Unverbindliche Illustration
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Marquardt Immobilien beim

DEUTSCHEN IMMOBILIENPREIS 2020

Der Deutsche Immobilienpreis wird, auf Initiative der immowelt AG, im 
November dieses Jahres erstmalig vergeben. Ausgezeichnet werden 
Unternehmen der deutschen Immobilienwirtschaft, die im vergangenen 
Jahr einzigartige Leistungen erbracht haben. Vergeben wird der Preis 
in acht Kategorien. Marquardt Immobilien bewirbt sich in der Kategorie 
„Branchenpionier“. 

Seit über zehn Jahren bauen wir nahezu alle Projekte in Hybridbauwei-
se und haben echte Pionierarbeit geleistet. „Bei der Hybridbauweise 
ist die Tragkonstruktion aus massivem Mauerwerk und Stahlbeton, die 
Gebäudehülle hingegen aus maßgefertigten, hochwärmegedämmten 
Holz fassadenelementen“, erklärt Geschäftsführer Joachim Marquardt.

Die Fassadenelemente übernehmen den Wärmeschutz, die Massivbau-
teile den Wärmespeicher. Aus dieser Symbiose heraus stabilisiert sich 
das Raumklima – die Räume wirken immer wie frisch gelüftet.

Gedämmt wird bei Marquardt Immobilien mit Zellulose aus recyceltem 
Altpapier – beim Innenausbau und der Gebäudehülle wird der Baustoff 
Holz verwendet. Dadurch sind über 70 Prozent der Werkstoffe bei der 
Hybridbauweise recycelbar. Neben der Minimierung der Energiekosten 
bauen wir dank natürlich nachwachsender Rohstoffe nachhaltig und 
ökologisch sinnvoll.

Die Nominierten werden Mitte September bekannt gegeben, 
die Preisverleihung findet im November statt. Wir halten Sie 
natürlich auf dem Laufenden …



MEDITERRANES WILD
SCHWEINFILET MIT GNOCCHI 

(FÜR VIER PERSONEN)

 GNOCCHI

Zutaten 

•  1 kg mehlig  
 kochende Kartoffeln

• 250 g Mehl
• Salz
• 1 Eigelb
• Muskatnuss
• Mehl zum Verarbeiten

Zubereitung

Die Kartoffeln in der Schale in etwa 20 Minuten 
weichkochen, abgießen, gut ausdampfen las-
sen, dann pellen. Die Kartoffeln durch die Presse 
drücken. Die Masse mit Mehl, Salz, Eigelb und 
Muskat verkneten und kurz ruhen lassen. Den 
Teig zu Strängen rollen, mit Mehl bestäuben und 
1 cm lange Stücke abschneiden. Jedes Stück mit 
bemehlten Händen oval formen. Die Gnocchi 
in reichlich siedendem Salzwasser gar ziehen 
lassen – mit einem Schaumlöffel herausheben 
und zur Seite stellen.

WILDSCHWEINFILET

Zutaten 

• 300 g Streifen vom Wildschweinfilet oder 
eine Fleischart Ihrer Wahl

• 200 g Zucchiniblüten
• 60 g Pinienkerne
• 60 g Rosinen – eingeweicht in Rotwein
• 1 Bund Blattpetersilie, gehackt
• 1 Thymianzweig, gezupft
• 1 Wacholderbeere, zerstoßen
• Schwarzer Pfeffer, gemahlen
• Salz
• 100 ml Olivenöl

Zubereitung

In einer großen Pfanne Olivenöl erhitzen und 
das Filet kurz und kräftig anbraten. Aus der 
Pfanne nehmen. Alle  restlichen Zutaten in 
Olivenöl schwenken, kurz  dünsten, würzen 
und die Gnocchi sowie das Wildschweinfilet 
hinzugeben.  Zusammen durchschwenken, 
gut  erhitzen und anrichten.

Rezept Seite 7

Wir wünschen guten Appetit!
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Neues Projekt für Marquardt Immobilien: 

„DIE KAFFEEHÄUSER“ IN AFFSTÄTT

Der Herrenberger Projektentwickler Marquardt Immobilien aus 
Herrenberg steuert sicher durch die Krise und schafft mit den 
Kaffee häusern erneut attraktiven Wohnraum in der Region. Ent-
stehen werden am Kaffeeberg in Affstätt bis Frühjahr 2022 sechs 
Reihenhäuser mit durchdachten Grundrissen und vielen Extras.

„Das Baugesuch ist eingereicht und mit dem Bau soll es spätestens An-
fang 2021 losgehen. Der offizielle Vertriebsstart war bereits Anfang Juni, 
wir haben für dieses Projekt auch schon viele Interessenten“, so Ver-
triebsleiterin Sylvia Gairing. 

Die Kaffeehäuser werden, wie alle anderen Projekte von Marquardt 
Immobilien, in Hybridbauweise errichtet. „Durch die Verwendung von 
Holz im Innenausbau, beispielsweise für Parkett, Fenster, Türen und 
Treppen entsteht eine behagliche Atmosphäre, zum anderen garantiert 
der diffusionsoffene Kalk-Gips-Putz an den Wänden ein gutes Raumkli-
ma. Die Wände atmen und Schimmelbildung wird verhindert“, betont 
Marquardt.

Jedes Haus verfügt über etwa 140 Quadratmeter Wohnfläche, die sich 
auf drei Wohnebenen verteilen. Zusätzlich hat jedes der Häuser auch 

Unverbindliche Illustration
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einen Keller. Die Häuser werden im förderfähigen KfW-55-Standard 
 errichtet.

„Kaffee ist Balsam für Herz und Seele“…

… das wusste schon Giuseppe Verdi und so wird hier eine Symphonie 
aus natürlichen Materialien, moderner Architektur und einer überdurch-
schnittlichen Ausstattung komponiert. Eine Terrasse, der Garten und 
eine zusätzliche Dachterrasse werten die Kaffeehäuser auf. Die großen 
Fensterflächen sind nach Westen ausgerichtet und fangen ein Maxi-
mum an Licht ein.

Weitere Informationen zu diesem Projekt erhalten Sie unter 
www.immobilien-marquardt.de.

Außerdem wird die komplette Infrastruktur für Smart Home Techno-
logien angelegt und jedes Haus mit einer komplett ausgestatteten 
Marken küche samt Einbaugeräten versehen. 

Die Kosten im Griff haben

„Die Kaffeehäuser werden schlüsselfertig, inklusive aller Bauneben-
kosten, erstellt! Somit hat man immer den absoluten Überblick über die 
Kosten und kann von vornherein genau kalkulieren. Gerade in diesen 
Zeiten will man am Ende keine bösen Überraschungen – mit den Kaffee-
häusern weiß man von Anfang an, was auf einen zukommt“, so Maklerin 
Sylvia Gairing.

Unverbindliche Illustration



Im Juni 2019 feierte das richtungsweisende Projekt in der Stuttgar-
ter Straße in Eislingen Richtfest, ein Jahr später, im Juni 2020, wur-
de das Wohn- und Geschäftshaus pünktlich übergeben.

Stuifen, Rechberg und Hohenstaufen - von West nach Ost reihen sich die 
drei Häuser locker aneinander und bilden so, zwischen dem Mühlbach- 
und Hirschkreisel, die DREI KAISER. Das moderne Gebäudeensemble 
gestattet Durchblicke und schafft für die Eislinger neue Aufenthaltsräu-
me im Grünen. „Alle Wohnungen sind verkauft und auch die Gewerbe-
flächen werden bereits von einem modernen Fitnessstudio und einer 

Allgemeinmedizinerin genutzt“, erklärt Maklerin Sylvia Gairing. „Zwei 
im Erdgeschoss gelegene Gewerbeflächen können noch gekauft oder 
auch angemietet werden“, so Gairing weiter. 

Diese seien sowohl für den Einzelhandel wie auch als Praxis geeignet. 
Die Lage ist attraktiv und die öffentlichen Stellplätze, die entlang des 
Projekts entstanden sind, werten es als Gewerbestandort auf. Das 
Gebäude ensemble erweitert den Stadtkern und schafft so eine attrakti-
ve Adresse mit hochwertigen Ladengeschäften, die gezielt angesteuert 
werden.

„Drei Kaiser“ in Eislingen Seite 10

Marquardt Immobilien schließt 8-Millionen-Projekt ab

„DREI KAISER“ IN EISLINGEN 

Bilder „Drei Kaiser“ © FAI Architekten
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Seit 2017 war der zertifizierte Herrenberger Projektentwickler, Marquardt 
Immobilien, mit den Planungen befasst. Das finale Konzept der DREI 
KAISER entwickelten Stadtverwaltung, Gemeinderat und der Herren-
berger Projektentwickler Marquardt Immobilien in enger gemeinsamer 
Abstimmung. 

„Die DREI KAISER sind ein Projekt, auf das wir besonders stolz sind. 
Der Standort ist zentral, alles ist von dort fußläufig erreichbar. Und wir 
durften bei der Entwicklung und beim Bau mit großartigen Partnern 
zusammenarbeiten“, unterstreicht der Geschäftsführer von Marquardt 
Immobilien, Joachim Marquardt. Einer dieser Partner ist Architekt Peter 
Welz von fai-Architekten. Er erarbeitete in allen Ebenen und Wohnungen 
ein Konzept mit viel Licht. Zahlreiche Freiflächen in Form von Loggien 
und Dachterrassen geben den Blick frei auf die im Norden liegenden, 
namensgebenden Berge. 

Zudem sind die insgesamt 21 Zwei- bis Vierzimmerwohnungen der drei 
Häuser durch einen Aufzug von allen Stockwerken, inklusive Tiefgarage, 
barrierefrei zu erreichen. 

Weitere Informationen zu Marquardt Immobilien und 
natürlich auch zu den Gewerbeflächen finden Sie online 
unter www.immobilien-marquardt.de oder telefonisch unter 
(07032) 955 75 75.

Auch Oberbürgermeister Klaus Heininger war von Beginn an überzeugt 
vom Entwurf von Marquardt Immobilien für die Bebauung des Areals 
der „Alten Polizeiwache“. „Kurze Wege, moderne Architektur, neuer 
Wohnraum und Gewerbeflächen – das ist eine Kombination, die wir – 
für ein Projekt wie die DREI KAISER - erwartet haben. Vor allem, da das 
Projektgrundstück innerhalb des Sanierungsgebietes Ulmer- und Stutt-
garter Straße liegt und einen Schwerpunkt im Stadtentwicklungskon-
zept bildet“, betont Heininger. Die Zusammenarbeit zwischen Marquardt 
Immobilien und der Stadt Eislingen sei von großem gegenseitigem Ver-
trauen geprägt gewesen, berichtet auch Geschäftsführer Marquardt.



Im August nahm Joachim Marquardt, Extremradfahrer aus Herren-
berg und Geschäftsführer von Marquardt Immobilien, an dem här-
testen und anspruchsvollsten Radrennen Europas teil, dem Race 
Around Austria (RAA). Der Extremradfahrer aus dem Gäu absol-
vierte die 2.200 km lange Strecke mit sagenhaften 30.000 Höhen-
metern in der vorgegebenen Zeit und war damit einer von nur zehn 
Teilnehmern, die es ins Ziel schafften.

In St. Georgen im Attergau ging es für Joachim Marquardt um Punkt 
20.36 Uhr an den Start. Nur 15 Radfahrer gingen in dem Ultrarennen 
überhaupt an den Start, einer davon Christoph Strasser, sechsmaliger 
Sieger des Race Across America und der beste Ultrafahrer der Welt. 

„Strasser hat mich im Lauf des Rennens überholt, obwohl er 24 Stunden 
nach mir gestartet ist, das ist eine Leistung, die fast schon übermensch-
lich ist“, gesteht Joachim Marquardt, der selbst schon erfolgreich an vie-
len Ultrarennen teilgenommen hat, darunter das Race Across the Alps 
und das Race Across Germany.

Joachim Marquardt Seite 12

Joachim Marquardt:

EXTREM 
ERFOLGREICH  
AUF DEM BIKE  

UND IM JOB

Die ersten eher flachen 500 Kilometer der Strecke führten durch Ober- 
und Niederösterreich, dann durch das Burgenland. Das Gefühl des 
Teams war zunächst gut, doch die Ernüchterung ließ nicht lange auf 
sich warten. Bei der ersten Zeitkontrolle nach 870 Kilometern war Mar-
quardt zwar eine Stunde schneller als gefordert, aber dadurch stieg 
der Druck auch in den Bergen Spitzenzeiten zu liefern. Besonders der 
Anstieg des Großglockners, mit einer Länge von 48 Kilometern, hat es 
in sich. Doch bei der zweiten Zeitkontrolle war Marquardt sogar vier 
Stunden schneller als nötig. „Berge liegen mir – mein bester Tag beim 
Race Around Austria waren die zwei Anstiege am Kühtai mit bis zu 20 
Prozent Steigung“, erklärt der Herrenberger. Nach 1.660 Kilometern hatte 
Marquardt bereits einen Zeitvorsprung auf das Soll von fünf Stunden 
rausgefahren.

„Im Extremsport ist es wie im Berufsleben, ohne Partner, auf die man 
sich verlassen kann, geht so etwas nicht“, betont Marquardt, der mit 
Marquardt Immobilien seit fast 30 Jahren sehr erfolgreich ein Unterneh-
men mit 13 Mitarbeitern leitet. Sein Partner im Radsport sind seit vier 

© HEIKO MANDL
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Jahren die Leistungsdiagnostiker von HYCYS und Trainer Hosea Frick. 
„Bei HYCYS geht’s vor allem darum den sportlichen Status quo aufzu-
decken, physiologische Stärken und Schwächen zu finden und all die-
ses Wissen in präzise Trainingspläne zu übersetzen. Anders kann man 
so ein Rennen auch nicht schaffen“, sagt Marquardt.

  Und ähnlich wie im Job, macht Marquardt auch beim Radsport keine 
halben Sachen. „Pro Jahr stehen drei Leistungstests und regelmäßi-
ge Termine auf dem Ergometer an, um das Training zu optimieren“, so 
Trainer Hosea Frick. In Sachen Ernährung setzt Joachim Marquardt auf 
das Knowhow von Tim Rühle aus Herrenberg und Gründer des Startups 
„Fit&Frölich“. Rühle selbst ist Ironman-Finisher und eine Instanz in Sa-
chen nährstoffreiche Sportlernahrung. 

Für den Erfolg auf den Strecken, die Marquardt bei den Extremrad-
rennen bewältigt, ist aber auch das Rad ausschlaggebend. Mit Holczer 
Radsport hat Joachim Marquardt einen kompetenten Partner an seiner 
Seite und die Zusammenarbeit zwischen ihm und Geschäftsführer Ron-
ny Scholz funktioniert seit Jahren bestens. „Ronny war selbst Profi, er 
ist authentisch und er bringt immer seine eigenen Erfahrungen mit ein. 
Das schätze ich an unserer Zusammenarbeit ganz besonders“, erklärt 
Joachim Marquardt. 

© HEIKO MANDL
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Ohne sein Team aus Profis geht bei Joachim Marquardt nichts, noch viel 
wichtiger ist aber sein dreiköpfiges Team vor Ort – allen voran Team-
chefin und Ehefrau Britta Machnik. Alle im Team haben zwar klare Auf-
gaben, dennoch muss jeder in der Not als Fahrer, Navigator, Mechaniker, 
Motivator oder Koch einspringen können. Das Dreierteam rund um Mar-
quardt war das kleinste Team, die anderen Teams bestanden aus acht 
bis zehn Personen, das größte umfasste sogar 31 Personen, inklusive 
Physiotherapeut, den Marquardt auf dem Weg ins Ziel auch gerne in 
Anspruch genommen hätte.

Dass Marquardt in den Monaten vor dem österreichischen Ultrarennen 
topfit war, zeichnete sich deutlich ab. Und er schonte sich nicht: Von Mai 
bis Juli absolvierte er mehrere Fahrten zwischen 200 bis 350 Kilome-
tern. Vor allem die Nachtfahrten waren für den Extremradfahrer wichtig, 
denn sie schärfen neben der Technik auch die Sinne auf dem Rad und 
sollten ihn an das Fahren mit Beleuchtung zu gewöhnen. 

Joachim Marquardt ist ein erfahrener Radfahrer und hat schon viele 
Ultrarennen absolviert. Er kennt seine Stärken und Schwächen genau. 
Eine dieser Schwächen ist sein Magen: „Der streikt schon mal und ich 
reagiere vor allem auf starke Hitze und bei großer Anstrengung oder 
Müdigkeit. Die Strategie von Anfang an zu essen und zu trinken – auch 
ohne Hunger, ging dieses Mal voll auf“, beschreibt Marquardt die 
Vorgehens weise. Aber auch die Distanz von 2.200 Kilometern, die Mar-
quardt zu bewältigen hatte, musste taktisch angegangen werden. „Ich 

habe in den fünf Tagen des Rennens insgesamt nur etwa elf Stunden 
geschlafen. Wenn tagsüber gar nichts mehr ging, habe ich auch mal 
einen Power nap gemacht“, so Marquardt weiter. 

Nach sechs Tagen erreichte Marquardt um 4.20 Uhr in der Nacht 
das Ziel – innerhalb der vorgegebenen Zeit als einer von nur zehn 
Fahrern.

„Für mich war es das letzte Solorennen über eine solche Distanz. Sport-
lich kann ich das nicht mehr toppen und irgendwann ist einfach der 
Punkt erreicht, wo man sagen muss: jetzt ist gut“, so Joachim Mar-
quardt. Außerdem habe ihn das Fahren auf den Straßen dieses Mal 
gestresst. Der Sportler hat aber schon eine neue Disziplin entdeckt: 
Gravelbiken unsupported.

Bei diesen Rennen muss man vom Schlafsack und Zelt, über die Verpfle-
gung bis zur Kleidung alles selbst dabei haben und darf auch bei techni-
schen Problemen nicht von einem Begleitfahrzeug unterstützt werden.

„Es ist auf jeden Fall auch eine sportliche Herausforderung, aber der Ge-
nuss der Landschaft und der Natur steht etwas mehr im Vordergrund als 
bei den reinen Straßenrennen. Ich habe schon einige richtig spannende 
Gravelbike-Rennen gefunden“, schließt Joachim Marquardt ab.



Melden Sie sich jetzt für den 
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An dieser Stelle möchten wir unseren neuen Mitarbeiter vorstellen. 
 Kalle ist neu im Bereich Marketing und ist hier vor allem als Assis-
tent im Homeoffice im Einsatz. Kalle zeichnet sich durch seine große 
 Expertise in den Bereichen „Schlafen in undenkbaren Positionen und 
zu jeder Zeit“ aus. Außerdem konnte er in den letzten Wochen seine 
Kenntnisse in puncto „Sitz“, „Platz“, „Aus“ und „Nein“ deutlich erweitern. 
Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit einem so versierten 
Neu einsteiger.
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Google Bewertung

Es wäre schön, wenn Sie sich kurz 
Zeit nehmen um eine  Bewertung 

bei Google zu schreiben:

www.marquardt-bpi.de/google

Ihr Feedback würde uns sehr 
freuen und hilft Kunden, die uns 

bislang noch nicht kennen.
Besuchen Sie unsere Webseite
www.immobilien-marquardt.de


