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"Sauberer Profisport ist wichtig für unsere Jugendarbeit" 

Beim Radrennen Rund in Stuttgart will man das Thema Doping hinter sich lassen - Abschreckende 
Wirkung auf den Nachwuchs 

Mit einer anspruchsvollen Strecke hat das Radrennen Rund in Stuttgart gestern einen 
Vorgeschmack auf die Straßenrad-WM geboten. Das Publikum interessierte sich vor allem für die 
Leistung der Sportler am Berg und weniger für das Thema Doping. 

Von Simone Deitmer 

Damit ihn auf der 61,6 Kilometer langen Strecke nicht der Hunger überfällt, isst Bastian Becker 
vor dem Start in der Veitstraße in Mühlhausen noch schnell einen Sportriegel. Für den 19-
jährigen Amateurradfahrer ist Rund in Stuttgart bereits das 20. Rennen in diesem Jahr. Dass die 
zurückliegende Saison vom Thema Doping überschattet war, habe ihn nicht beeinflusst. Die 
aktuelle Diskussion halte er ohnehin für übertrieben. Der junge Sportler redet lieber über seine 
Taktik für den heutigen Tag. Die lautet: "Attacke fahren und trotzdem heil ankommen." Genau 
wie viele der Zuschauer will er sich wieder auf den Sport konzentrieren. "Ich finde die 
Dopingdebatte überzogen. Außerdem ist es nicht richtig, nur über Doping im Radsport zu reden 
und nicht über andere Sportarten", sagt Zuschauerin Michelle Katajew. 

Nach dem Startschuss für das erste Rennen auf dem 7,7 Kilometer langen Rundkurs müssen die 
Amateure ihr Können am Berg unter Beweis stellen. Siebenmal geht es die 14-prozentige 
Steigung hinauf. 

"Hier trennt sich die Spreu vom Weizen", weiß Rainer Blahak. Familie Blahak hat sich mitsamt 
Hund zwischen den wenigen Zuschauern platziert, um Sohn Tobias tatkräftig zu unterstützen. Ein 
langärmliges Trikot liegt bereit und in einem Tragekorb stecken vier Trinkflaschen. "Während des 
Wettkampfs braucht er viel Flüssigkeit", erklärt Mutter Angelika. Nahezu jedes Wochenende fährt 
die Familie zu Radrennen, um Tobias zu betreuen. Um bei den Amateuren der C-Klasse 
erfolgreich zu bestehen, trainiert der 20-Jährige mehrere Stunden täglich. Dass Tobias 
irgendwann zu unerlaubten Mitteln greift, um seine Leistung zu steigern, glauben die Eltern nicht: 
"Davor haben wir keine Angst. Bevor es so weit kommt, hört er auf." 

Die Debatte über Doping im Radsport verfolgt die Familie mit großem Interesse. Rainer Blahak 
hält es für wichtig, dass das Thema diskutiert wird. Auch die angekündigten strengen Kontrollen 
bei der Rad-WM in Stuttgart befürwortet er. Als Tobias mit der Nummer 41 im vorderen Teil des 
Hauptfelds die Steigung passiert, sind die Eltern guter Hoffung: "Er ist ein Stratege und auf den 
letzten Kilometern besonders stark." Letztendlich belegt der junge Radfahrer den 14. Platz auf 
dem anspruchvollen Kurs. 

Zum achten Mal hat der Radverein Stuttgardia 1886 das Straßenrennen in diesem Jahr 
organisiert. "Viele unserer 60 ehrenamtlichen Streckenposten werden auch bei der Rad-WM Ende 
September in Stuttgart helfen", erklärt Thomas Langhammer, ein Vorstandsmitglied des Vereins. 
Bei Rund in Stuttgart setzt der Verein neben den Amateurrennen auf den Nachwuchs. Bei fünf der 
sieben Wettkämpfe gehen Schüler und Jugendliche an den Start. "Wir versuchen, unseren 
traditionsreichen Verein aus der Jugend heraus aufzubauen", erklärt Langhammer. 
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Für den Manager des Jugendteams bedeutet das nicht nur Training auf dem Rad. "Man muss den 
Nachwuchs auch in anderen Dingen leiten." Dazu gehöre auch das Thema Doping. "Unsere 
Position hierzu ist klar: Unsere Vereinsarbeit hat nichts mit Doping zu tun." Um den Jugendlichen 
im Verein die Folgen des Dopings vor Augen zu führen, werde gerade an einem Leitfaden 
gearbeitet. 

Dass das Image des Sports schwer angeschlagen ist, bekommen die Radfahrer zu spüren. Die 
Suche nach Sponsoren habe sich dieses Jahr schwieriger gestaltet als sonst, und auch die 
Jüngsten müssten sich mit dem Thema auseinandersetzen: "Bei Trainingsfahrten mit unseren 
Schülern in Stuttgart wurden wir schon mit ,Epo"-Rufen beschimpft." Für den Jugendmanager 
steht fest: "Die Skandale im Profisport haben eine abschreckende Wirkung auf die Jugendlichen." 
Im Hinblick auf die Rad-WM, bei der der Verein einen Jugendtreff organisiert, hält es das 
Vorstandsmitglied für richtig, dass sich die Stadt von den Dopingfahrern distanziert. Um 
glaubwürdig zu sein, müsse die Politik aber auch andere Sportarten als nur den Radsport ins 
Visier nehmen und vor allem nicht nur kontrollieren, sondern auch präventiv arbeiten. "Ein 
sauberer Profisport hilft uns, gegenüber den Jugendlichen zu argumentieren." 

http://www.1rv-stuttgardia.de 


