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Den Jugendlichen gehen die Radsport-Idole aus 

Die von Dopingskandalen belasteten Profifahrer haben ihr Ansehen beim Nachwuchs verspielt - 
Als Vorbilder dienen jetzt andere 

Die Vorfreude auf die Rad-WM wird von vielen Dopingfällen überschattet. An Sympathie haben 
Jan Ullrich und Erik Zabel bei Stuttgarter Radsportlern nicht eingebüßt. Aber Vorbilder sind jetzt 
andere. Die sind vielleicht unbekannter, aber dafür sauber. 

Von Katharina Schönwitz 

Es war der 27. Juli 1997, an dem Jan Ullrich zum größten deutschen Radsportler aller Zeiten 
wurde. Schon beim letzten Zeitfahren im Disneyland Paris hatte er seinen Vorsprung auf 
sensationelle 9:09 Minuten ausgeweitet. Als er dann im Gelben Trikot auf den Champs-Elysées 
durchs Ziel fuhr, reihte er sich ein in die Liga der ganz Großen im Sport wie Boris Becker, Steffi 
Graf und Franz Beckenbauer. Gleichzeitig wurde Jan Ullrich als erster deutscher Tour-de-France-
Sieger zum Idol für nahezu alle Radsportler im Land. 

Neun Jahre später jedoch platzte die schöne Welt der Rennradfahrer wie eine Seifenblase. Fünf 
Tage vor Beginn der Tour de France tauchten Unterlagen auf, nach denen Jan Ullrich zu 
unerlaubten Mitteln gegriffen haben soll. Am 30. Juni 2006 gab die Rennleitung der Tour de 
France bekannt, dass Jan Ullrich ausgeschlossen wurde. 

"Ich war damals echt entsetzt", sagt Vincent Wolff. Wegen Jan Ullrich hatte er mit dem Radsport 
überhaupt angefangen. Der 16-Jährige ist Mitglied im 1. Radsportverein Stuttgardia. "Ich fand es 
toll, wie er immer wieder gegen Armstrong angekämpft hat. Und er hatte eine tolle 
Ausstrahlung." Auch heute schaut sich Wolff noch gerne Fernsehausschnitte von Ullrich an, aber 
sein Idol ist der Tour-de-France-Sieger nicht mehr. 

Auch Arne Burkhardt vom 1. RV Stuttgardia war ebenfalls "Ulle"-Fan, aber nach dessen 
Ausschluss von der Tour orientierte er sich an dem Sprinter Erik Zabel. Doch als dieser im Mai 
dieses Jahres auch zugab, gedopt zu haben, brach für Burkhardt eine Welt zusammen. "Wenn der 
das macht, dann machen es alle", war dem 15-Jährigen klar. "Wir haben immer angenommen, 
dass Zabel einer der wenigen sauberen Fahrer sei." 

Die Mitglieder des Radtreffs vom TV Plieningen haben schon lange keine Idole mehr. "Das hat 
man wohl eher als Jugendlicher. Aber Sympathien für gewisse Fahrer sind durchaus noch 
vorhanden", erzählt Dirk Lorenz. Die Fahrer hier sind zwischen 35 und 65 Jahre alt und fahren 
jeden Mittwoch und Samstag zwischen 90 und 120 Kilometer. Sie sind trotz allem von den 
Leistungen von Jan Ullrich und Lance Armstrong fasziniert. Was die geleistet haben, sei enorm. 
"Das bisschen, um das die sich durch Doping verbessern können, das nimmt der Laie doch gar 
nicht wahr", fügt Folker Baur hinzu. 

Beim Radtreff diskutieren sie immer wieder über Doping im Radsport und sind sich sicher, dass 
ein Sportler die Tour de France heutzutage kaum überstehen kann, wenn er nicht irgendetwas 
einnimmt. "Das ist so eine körperliche Belastung, das schaffen die doch kaum ohne Hilfsmittel." 
Dass Jan Ullrich bis heute nichts zugegeben hat, ist für sie kein Thema. "Da kann der doch gar 
nicht. Da geht es um viel zu viel Geld, und außerdem laufen doch auch Prozesse." Für die 
Freitzeitradler ist die Glaubwürdigkeit des Radsports dahin. "Es ist schwer, noch irgendjemandem 
zu glauben, dass er sauber ist." 
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Doch gerade das haben die jungen Fahrer des 1. RV Stuttgardia geschafft. Sie haben sich neue 
Idole gesucht. "Unser Trainer Holger Roth ist jetzt unser Idol", sagen Vincent Wolff und Arne 
Burkhardt. Auch die Herrenmannschaft des Vereins hat Vorbildfunktion für die jungen Fahrer. Die 
elfjährige Nachwuchsfahrerin Michelle Hoffmann hat sich den Bahnradfahrer Alexander Aeschbach 
als Vorbild genommen. Er ist Mitglied in der Schweizer Nationalmannschaft, wohnt aber in 
Kornwestheim und schaut gelegentlich beim Jugendtraining vorbei. "Der hat mir auch schon Tipps 
gegeben." Besonders gerne schaut Vincent Wolff den französischen Teams zu. "Die sind so 
schlecht, die können einfach nicht gedopt sein." 

Egal welchen Alters, bei der WM in Stuttgart wollen alle am Straßenrand stehen und die Fahrer 
anfeuern. Die Jugendlichen haben sogar einen WM-Jugendtreff beim Naturfreundehaus 
Steinbergle mit Autogrammstunden, Reifenwechselwettbewerb und einer großen Party 
organisiert. So schnell lassen sie sich den Radsport nicht vermiesen. 


