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Die Tour mit der einmaligen Strahlkraft
Die Fahrt vorbei am l’Arc de Triomphe: jedes Jahr der
krönende Abschluss der Tour in Paris. So wie 2014
mit Gesamtsieger Vincenzo Nibali (rechts).
AP/Christophe Ena

RAD Nächstes Wochenende
startet in Utrecht die Tour de
France 2015. Und wie immer
wird das Rennen die Massen
in seinen Bann ziehen. Da ist
es auch völlig egal, dass die
ganz grossen Namen fehlen.
CARSTEN MEYER
sport@luzernerzeitung.ch

Es ist schon ein paar Jährchen her,
als unsereins erstmals auszog, um vom
grössten Radrennen überhaupt zu berichten. Es war Ende der 90er-Jahre. Und
da wir zuvor von der Redaktion noch
nie in die weite Welt geschickt worden
waren, waren wir ziemlich nervös – und
hielten es für eine gute Idee, die Sache
möglichst durchdacht und vorbereitet
anzugehen. Das ist es wohl, was man
unter grenzenloser Naivität versteht.
Das hatten wir spätestens verstanden,
als wir ein paar Monate vor dem Start
zum Hörer griffen, um ein Hotel im
Bergdorf L’Alpe d’Huez anzurufen. Dort,
wo die wahrscheinlich mythischste aller
Tour-de-France-Etappen ihr Ziel hat.
Also fragten wir ganz unbedarft nach
einem freien Zimmer für diesen Tag.
Was hat der freundliche Herr am anderen Ende der Leitung gelacht. Ach was,
gejapst hat er. Und zwar derart, dass wir
uns ernsthaft Sorgen machten, er werde
jeden Moment ersticken. Oder zumindest einen schmerzhaften Zwerchfellriss
davontragen.

Es ist ja schon ein kleines Kunststück,
am Renntag überhaupt auf den Berg zu
gelangen. Für Autos ist die Zufahrt
wegen des riesigen Andrangs schon
frühzeitig gesperrt. Weil Holländer,
Deutsche, Spanier, Italiener, Schweizer,
Franzosen und die Bewohner der restlichen Welt den Berg schon Tage vorher
mit Zelten und Wohnwagen in Beschlag
genommen haben. Sie feiern ein einziges Volksfest – und wenn das Feld
dann irgendwann kommt, bilden sie
einen Vorhang aus Menschen, der sich
erst im letzten Moment für die Fahrer
öffnet. 2004 beim Einzelzeitfahren sollen
500 000 Menschen am Anstieg gestanden sein.

Die Aussage des Tour-Direktors
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ment», hat ihr Direktor Christian Prudhomme mal gesagt, «sie ist grösser als
die Fahrer, die sie gewinnen.»
Deshalb ist es auch nicht weiter dramatisch, dass die Branche derzeit sowieso kaum einen Star zu bieten hat.
Alleine das Podium der letztjährigen
Tour zusammenzubekommen, ist selbst
für radsportinteressierte Menschen eine
echte Herausforderung. Es gewann der
Italiener Vincenzo Nibali vor den beiden
Franzosen Jean-Christophe Péraud und
Thibaut Pinot. Sicher, Nibali ist einer
der wenigen, die alle drei grossen Rundfahrten (Tour, Giro d’Italia, Vuelta) in
ihrer Karriere gewinnen konnten. Aber
ein ganz Grosser ist er noch nicht.

Millionenpublikum für Sponsoren
Nicht nur die Fahrer profitieren vom
Mythos Tour de France. Auch die Partner, die viel Geld dafür bezahlen, um
dabei sein zu können. Die Hauptsponsoren lassen sich den Spass zwischen 3
und 5 Millionen Franken kosten. Wer
drei von den 180 Fahrzeugen in der
Werbekarawane stellen will, muss
150 000 Franken bezahlen. Im Gegenzug
gibt es ein Millionenpublikum. An der
Strecke – und vor den TV-Geräten
(SRF 2 täglich live). Die Tour wird in
über 190 Länder übertragen. Auch deshalb zahlt die holländische Stadt Utrecht
dem Veranstalter knapp 4 Millionen
Franken, um in diesem Jahr den Start
ausrichten zu dürfen. Am kommenden
Samstag geht es los. Die endgültige Entscheidung über den Sieger wird voraussichtlich genau drei Wochen später
fallen: Am 25. Juli führt die vorletzte
Etappe hinauf nach L’Alpe d’Huez. Die
Hotels werden ausgebucht sein.

Der Vierkampf um den Gipfelsturm
FAVORITEN-CHECK bm. Fabian Cancellara wird bei der Streckenpräsentation nicht gerade vor Freude geweint
haben. Denn für gute Zeitfahrer ist die
Tour 2015 eine reichlich demotivierende Angelegenheit. Nur 42 Kilometer
sind im Kampf gegen die Uhr zu bewältigen, 28 davon mit der Mannschaft.
Dafür stehen insgesamt acht Bergetappen auf dem Programm, dort wird sich
die Rundfahrt entscheiden. Ein kurzer
Überblick über die Favoriten:

Vincenzo Nibali (30,
Italien): Sein letztjähriger Auftritt in Frankreich war beeindruckend. Nibali gewann
die Tour mit 7:37 Minuten Vorsprung auf
den Franzosen Péraud. Damals wie
heute setzt er in der Vorbereitung auf
viel Training und wenige Renntage. «Ich
arbeite das ganze Jahr für einen zweiten Tour-Sieg», sagt er. Der letzte Härtetest bei der Dauphiné-Rundfahrt lief
mehr schlecht als recht. Auf der Königsetappe musste er abreissen lassen.

Christopher Froome
(30, Grossbritannien):
Der Brite siegte 2013,
im vergangenen Jahr
stieg er nach zwei
Stürzen auf der fünften Etappe aus. Nun
aber ist er heiss auf
seinen zweiten TourErfolg – und bester Dinge. Was auch
daran liegt, dass er gerade erst die
Generalprobe bei der Dauphiné-Rundfahrt für sich entscheiden konnte. «Das
hätte nicht besser laufen können»,
befand er danach, «ich freue mich auf
die Tour.»

Alberto Contador
(32, Spanien): Wie
Froome musste auch
Contador im vergangenen Jahr nach
einem Sturz frühzeitig
kapitulieren, auf der
zehnten Etappe war
Feierabend. Umso
motivierter ist er in diesem Jahr. Sein
hoch gestecktes Ziel für 2015: «Ich will
den Giro d’Italia und die Tour de France
gewinnen.» 50 Prozent der Mission sind
erfüllt, in Italien triumphierte er. Und
auch der letzte Härtetest lief nach Plan,
der Spanier gewann die Route de Sud.

Nairo Quintana (25,
Kolumbien): Wahrscheinlich kann Quintana sein Glück noch
immer nicht fassen.
Die Streckenführung
scheint auf ihn zugeschnitten: kaum
Zeitfahren, dafür acht
Berge. «Auf dem Papier», sagt er, «sieht
es so aus, als sei es eine gute Route für
mich.» 2013 gewann er die Bergwertung
der Tour, ein Jahr später triumphierte
er in der Gesamtwertung beim Giro.
Sein Vorhaben für die drei Wochen in
Frankreich: «Ich werde auf Sieg fahren.»

