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Veloprofi s in Mexiko

Das Critérium Chihuahua, Lateinamerikas ranghöchstes Radrennen, bedeutet für
die Menschen im Norden Mexikos zweierlei : Abwechslung vom Drogenkrieg und die Ge-
wissheit, von der Welt noch nicht aufgegeben zu sein. Das Erscheinen der Athleten
ist aber kein Almosen – mittlerweile ist Chihuahua eine sportlich respektable Adresse.

critérium chihuahua

TEXT und FoToS : Felix lill

Es ist Sonntag, 9 Uhr am Morgen, Polizeisirenen 
dominieren die Innenstadt. Ein Zeitungsverkäufer 
fragt beunruhigt : « Qué pasó ? », was ist jetzt schon 
wieder passiert ? Aber es ist alles in Ordnung. Um 
Verkehrspolizisten handelt es sich nur ; sie sperren 
die Strecke ab für das grosse Rennen in ein paar 
Stunden. Monatelang schon füllt das anstehende 
Event die Sportressorts der mexikanischen Pres-
se, vor allem jener im Norden des Landes, wo sich 
der Bundesstaat Chihuahua befi ndet.

Das Critérium Chihuahua, ein eintägiges Rad-
rennen durch das historische Zentrum der Stadt 
Chihuahua, Hauptstadt des gleichnamigen Bun-
desstaats, lockt als bestdotiertes Radrennen La-
teinamerikas mit klangvollen Namen : Allen voran 

die Brüder Schleck, der Kasache Alexander Win-
okurow, Samuel Sánchez oder Ivan Basso. Auch 
Roman Kreuziger, Óscar Freire, Alexander Kolob-
nev und Paco Mancebo, der schon zweimal die 
Rundfahrt gewinnen konnte, sind am Start.

Überschattet werden die jüngsten Berichte vor 
dem Rennen durch eine Meldung aus Ciudad Juá-
rez, dem zweitgrössten Ort des Bundesstaats: Hier 
wurden am Tag zuvor 14 Personen ermordet und 
17 verletzt, wieder einmal durch ein Killerkomman-
do. Kein Wunder, dass die Polizeisirenen nicht als 
Erstes mit der Verkehrsordnung in Verbindung ge-
bracht werden. Mexiko durchlebt seit rund drei 
Jahren kriegsähnliche Zustände, die grösste nati-
onale Krise seit der Revolution vor hundert Jahren.

Chihuahua lebt 
In den Konfl ikten zwischen dem Staat und ver-
schiedenen Drogenkartellen haben bisher fast 
30 000 Menschen ihr Leben gelassen, rund die 
Hälfte davon in Chihuahua. « Kann man sich hier 
denn noch frei auf der Strasse bewegen ? », frag-
te Ivan Basso am Tag zuvor ängstlich, als er am 
Flughafen Chihuahua ankam. « Natürlich », beru-
higte man ihn, wie man schon viele hier zu beru-
higen versuchte.

« Chihuahua vive ! », Chihuahua lebt, ruft auch Cé-
sar Duarte, Chihuahuas Ministerpräsident, kurz 
vor Beginn des Rennens im Stadtzentrum trotzig 
in die Menge. Den Slogan hat Duarte in den letz-
ten Wochen immer wieder zu Protokoll gegeben. 
Die Menschen möchten ihm gerne glauben – als 
der Startschuss zum Critérium ertönt, jubeln die 
Zuschauer an der Strasse.

Junge Mädchen kreischen, wenn sie den schlan-
ken Andy Schleck an ihnen vorbeirasen sehen, 
die Älteren freuen sich über die 24 Fahrer aus der 
Umgebung und die weiteren elf aus anderen Teilen 
Mexikos. Ungewöhnlich locker, schon euphorisch, 
ist die Stimmung. Die zahlreichen mit Maschinen-
gewehren und kugelsicheren Westen bewaffneten 
Spezialpolizisten, die das Event bewachen, schei-
nen niemandem etwas auszumachen oder über-
haupt aufzufallen.

Heute geht es ja um Sport. « Bei diesem Start-
feld wird das ein ernstes Rennen, befürchte ich », 
hat Fränk Schleck im Pressezelt noch gedruckst. 
Und wie sich der hoch gehandelte Alexander Wi-
nokurow auf die speziellen Umstände noch ein-
mal vorbereitet hat, verriet er nicht. « That’s my 
secret », sagte er süffi sant in seiner leicht arro-
gant wirkenden Art. 

Das Rennen ist tatsächlich speziell, nicht nur im 
politischen Sinn. Die Strassen sind holprig, die 
Temperaturen hoch und die Luft dünn. Chihua-
hua liegt 1400 Meter über dem Meeresspiegel. 
Dadurch haben sich einige einen Heimvorteil er-
hofft. Anfangs fährt der Mexikaner Bernardo Colex 
Tepoz tatsächlich an der Spitze mit. Sogar der chi-
huahuastämmige Edgar Mendez, der für den loka-
len Universitätssportverein fährt, ist vorne dabei. 
Aber das Trio aus Andy Schleck, Alexander Win-
okurow und Samuel Sánchez setzt sich nach der 
neunten von insgesamt 15 Runden mit einer gu-
ten Minute zum Verfolgerfeld ab.

An Brücken erhängt 
« Irgendwie absurd, in Zeiten wie diesen ein sol-
ches Radrennen zu veranstalten », sagt Jaime Gon-
zález, Zuschauer und Radfan, an der Zielgeraden. 
« Aber es ist gut so, die Leute hier brauchen das. 
Kurz an etwas anderes denken als an Überfälle 
und Tod. » Genau das ist eine inoffi zielle Funktion 
dieses Rennens. Es soll zeigen, dass nicht nur Dro-
gen ihren Weg nach Chihuahua machen, und nicht 
nur Blei und Blut bleiben, wenn die Drogen ihren 
Weg weiter Richtung USA gegangen sind.

Dank der grossen Namen gelingt das Vorhaben, 
obwohl das Event in den vorigen Jahren als Etap-
penrennen durch den gesamten Bundesstaat führ-
te und nun vor allem wegen der Sicherheitsbe-
denken auf einen Tag und 66 Kilometer reduziert 
wurde. Auffällig ist, dass deutlich weniger Zu-
schauer an die Strecke gekommen sind, wohl we-
gen der Angst, das eigene Haus überhaupt noch 
zu verlassen. Denn neben Drogenbanden nutzen 
mittlerweile auch Vandalen die allgemeine Unru-
he aus. Vor Kurzem wurden sogar Menschen an 
Brücken erhängt. Häufi g werden Autos geknackt 
oder überfallen. 

Aber Andy Schleck wird nach dem Rennen 
schwärmen, dass er froh ist « hier zu sein und ei-
nen Teil zur Stabilisierung der Region beizutra-
gen ». Die Menschen, die das hören, sind zufrie-
den. Autogramme wollen sie von allen Fahrern, 
auch jenen, die die meisten der Zuschauer gar 
nicht kennen. Paco Mancebo kennt das aus den 
letzten drei Jahren : « Mit unserer blossen Anwe-
senheit tun wir etwas Gutes hier. Der Radsport hat 
eine heilende Wirkung auf die Chihuahuenses. »

Kurz vor der letzten Runde hat sich das Trio noch 
ein bisschen weiter abgesetzt, mit Schleck ganz 
vorne. Alexander Kolobnev, Peter Sagan und Iván 
Gutiérrez führen das Verfolgerfeld an, Mancebo 
fährt irgendwo im Niemandsland. Nach rund an-
derthalb Stunden überquert Alexander Winoku-
row, der Schleck in der letzten Kurve noch über-
holte, mit wenigen Sekunden Vorsprung als Erster 
die Ziellinie. Andy Schleck wird Zweiter, Samuel 
Sánchez Dritter. Der beste Mexikaner, Bernardo 
Colex Tepoz, kommt auf Rang fünf.

Auf dem Podium ist Ministerpräsident Duarte 
wieder präsent und überreicht Winokurow sym-
bolisch einen Chihuahua-Hund. Die 
Zuschauer lachen herzlich. Durch 
die Luft fl attern Konfetti in Rot-
weiss-Grün, die Farben der me-
xikanischen Flagge. « Chihuahua 
vive ! », ruft Duarte noch einmal in 
die Menge. Jedem scheint es gut 
zu gehen heute ; auch wenn die 
Maschinengewehre im Hinter-
grund zum Einsatz bereit sind. 
 F
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Sichere Strassen sind anders: Die Veloprofi s wurden in Chihuahua
von bewaffneten Polizisten bewacht.

Keiner zu klein, ein Wachhund 
zu sein: Sieger Alexander
Winokurow mit einem original 
Chihuahua-Hündchen.
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InTErvIEw und FoTo : Felix lill

Sie sind in diesem Jahr zum ersten Mal 
in Mexiko angetreten und neben dem 
Kriterium in Chihuahua auch das Show-
rennen « Cancún Cycling Challenge » 
gefahren. Wie wichtig sind solche Ren-
nen für Sie ?
Beide Rennen sind sehr jung, insofern fehlt ih-
nen noch das archaische Flair. Aber das kommt 
mit der Zeit. In Chihuahua hat das Rennen im Mo-
ment, da sich der Bundesstaat in kriegsähnlichem 
Zustand befindet, vor allem einen pazifistischen 
Wert. Aber in diesem Jahr war auch das sportli-
che Niveau extrem hoch. Der Trip nach Cancún ist 
für uns Fahrer vor allem ein tolles Urlaubserleb-
nis. Das Rennen hatte eher Schaucharakter und 
dient der Markterschliessung der Karibik. Es geht 
primär darum, ein gutes Bild des Radsports ab-
zugeben. Zudem wurden die Einnahmen des Ren-
nens in Cancún dem Roten Kreuz gespendet, das 
ist natürlich eine gute Sache.

Nach den Jahren bei Saxo Bank beginnt 
für Sie nun ein neues Kapitel. Was ist 
vom « Team Luxembourg » zu erwarten ?
Wir haben ein hervorragendes Team zusammen- 
gestellt und ich denke, man darf einiges von uns 
erwarten.

Welche Rennen haben Sie für die kom-
mende Saison eingeplant ?
Ganz oben steht die Tour, die will ich dieses Mal 
endgültig gewinnen. Ansonsten werde ich mich 
mit unserem Team auf die Klassiker konzentrie-
ren. Ausserdem ist die Tour de Suisse ein gros-
ses Thema für mich.

Könnte bei einigen Rennen Konkurrenz 
zu Ihrem Bruder Fränk auftreten ?
Nein, das war noch nie ein Problem zwischen uns. 
Gerade weil wir uns nicht als Konkurrenten sehen, 
funktionieren wir so gut. Jeder hat seine Stär-
ken und deswegen seine Rechte. Das wird auch 
so bleiben.

Aber nur einer kann als Kapitän fahren. 
Wie wichtig ist es für Sie, diese Rolle zu 
übernehmen ?
Beides hat etwas für sich. Als Kapitän bist du na-
türlich die Achse der Mannschaft und es werden 
die höchsten Erwartungen gestellt. Das ist eine 
Ehre und eine Herausforderung. Aber ich habe 
kein Problem damit, für einen Kollegen zu fahren 
oder Anweisungen zu befolgen. Manchmal ist es 
sogar angenehmer, weil man während des Ren-
nens nicht so viel im Auge haben muss.

Wie wichtig wäre es für Sie, 
wieder mit Fabian Cancellara 
in einer Mannschaft zu fahren ?
Fabian ist ein guter Freund und vor al-
lem ein hervorragender Athlet. Mit so 
einem Kaliber zusammen zu fahren 
wäre natürlich wichtig.

Wäre ? Das Gerücht kursiert, 
dass Cancellara auch zum 
« Team Luxembourg » wechselt.
Es ist ein Gerücht, das schon lange 
die Runde macht. Mehr ist es bislang 
nicht.

Sie kennen Cancellara seit Jah-
ren. Wo sehen Sie seine Stär-
ken und Schwächen ?

Schwächen hat Fabian eigentlich keine, das ist 
wohl eine seiner grössten Stärken. Er ist zwar 
gross und schwer, hat aber kein überschüssiges 
Fett. Im Zeitfahren und in flachen Etappen ist er 
enorm stark. Ich persönlich schätze besonders 
seine Hilfsbereitschaft, das ist wohl die wertvolls-
te seiner Qualitäten.

Was macht den Menschen und Athleten 
Fabian Cancellara aus ?
Fabian ist ehrlich und verlässlich. Ausserdem ist 
er extrem bedacht in seinem Handeln. Das defi-
niert ihn auch auf dem Rad. Als wir begannen, zu-
sammen zu trainieren, fiel mir schnell auf, dass 
er ganz hinten fährt, wenn nichts auf dem Spiel 
steht. Einmal fragte ich ihn : « Fabian, warum bist 
du so schlecht im Training ? « Er sagte : « Wozu soll 
ich vorne fahren, im Training gibts keine Blumen. » 
Wer in der Übung zu viel Power lässt, ist im Wett-
kampf verbraucht. Das hat Fabian mich gelehrt.

Ist Fabian Cancellara ein potenzieller 
Konkurrent um den Tour-Sieg ?
2011 wird er sicher nicht gewinnen. Zuerst müss-
te er locker 10 Kilo verlieren, und um so ein Vor-
haben ohne körperliche Zerstörung durchzufüh-
ren, müsste es langfristig angelegt sein. Aber das 
würde 10 Kilo weniger Muskeln bedeuten und sich 
auf seinen Motor niederschlagen, also wäre er im 
Zeitfahren schwächer. Auf einen Tour-Sieg zu trai-
nieren, wäre ein gefährliches Experiment für Fa-
bian. Sportlich traue ich ihm einen Sieg zu. Aber 
aus Fabian würde ein anderer Fahrer werden und 
ich weiss nicht, ob das langfristig vorteilhaft für 
ihn als Sportler wäre.

Fabian Cancellara ist durch einen Youtu-
be-Film über einen eingebauten Elektro-
motor auch Fremden des Radsports ein 
Begriff. Wie haben Sie die Debatte darü-
ber wahrgenommen ?
Absolut lächerlich. Bei jedem, der diesem Video 
Glauben schenkt, sind die Lichter nicht mehr an. 
Wir sind alle Radprofis und keine Formel-1-Fah-
rer. Wahre Radfans wissen das auch. Und um alle 
anderen tut es mir Leid.  F

« Im TraInIng
gIbTs keIne blumen »

Andy Schleck

Im Anschluss an das Critérium Chihuahua reisten die Radprofis in den Urlaub nach 
Cancún, dem Karibikzipfel Mexikos. Im Interview spricht der Zweite der dies- 
jährigen Tour de France, Andy Schleck, über die Rennen in Mexiko, sein neues  
« Team Luxembourg » und seinen Kollegen Fabian Cancellara.
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Andy Schleck würde gerne mit Fabian Cancellara im gleichen Team fahren.

Laufwochen mit Viktor Röthlin
und dem VIKMOTION-Team

Marathonwoche mit dem
VIKMOTION-Team
(ohne Viktor Röthlin)

26. März - 2. April, Andalusien

Laufwoche mit Viktor Röthlin
und dem VIKMOTION-Team

30. April - 7. Mai, Sardinien

Weitere Infos und
Anmeldeunterlagen
www.vikmotion.ch

Wenn auch dein
Muskelkater
ziemlich
ehrgeizig ist:

Perskindol Classic Gel hilft bei Muskelkater und Gelenkschmerzen.
Zur Lockerung der Muskulatur vor und nach dem Sport.

Lesen Sie die Packungsbeilage.


