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GOLD
Triple-Weltmeisterin Pauline Ferrand-Prévot hat noch Grösseres vor

Ein Diamant will

Sie ist die erfolgreichste Radsportlerin der welt. im Jahr 2015 trug Pauline  

Ferrand-Prévot simultan drei weltmeistertrikots in drei Radsportdisziplinen  

(Strasse, mountainbike, Cyclocross). Doch ihre lust nach Glanz ist noch  

nicht gestillt: im Fokus der 24-Jährigen steht olympisches Gold in Rio. 

tEXt: michael Kunst

as für ein talent, was für 
ein wille, was für un-
glaubliche leistungen! 
Pauline Ferrand-Prévot 
wird wohl noch lange 
an das Jahr 2015 denken 

– mit ihrem mittlerweile als «markenzei-
chen» bekannten, schelmischen lächeln 
auf den lippen. Ein lächeln, das eine un-
übersehbare Zufriedenheit über das Geleis-
tete ausdrückt und das immer öfter einem 
breiten, herausfordernden Grinsen weicht. 
als wollte sie allen zurufen: «Seht her, was 
alles möglich ist. Und das war noch lange 
nicht alles!» 

wer genauer hinschaut, wird in ihrem 
mund vielleicht etwas aufblitzen sehen. 
tatsächlich hat die 24-Jährige einen klei-
nen Edelstein in einen Zahn implantieren 
lassen – einen Diamanten, von dem vie-
le behaupten, er habe durchaus symboli-
schen Charakter im leben der jungen Blon-
dine eingenommen. noch vor drei Jahren 
wurde sie von der Fachwelt als «roher Di-
amant» bezeichnet. «man ahne zwar, was 
für eine Kostbarkeit in ihr schlummere», 
hiess es, «aber es fehle eben noch der letzte 
Schliff». Und genau den hat sich die Fran-
zösin letztes Jahr geleistet, brillant ausge-
führt von ihr selbst. 

natürlich war PFP, wie Pauline im abkürzungsverrück-
ten Frankreich meistens genannt wird, in der Radsport-
welt keine Unbekannte mehr, als sie im September 2014 
im spanischen Ponferrada ihr erstes Regenbogentrikot bei 
den «Grossen» errang. immerhin hatte die «Spezialistin 
fürs Grobe und Schlammige» (PFP über PFP) damals schon 
zwei weltmeisterschaften als Juniorin auf dem mountain-
bike ergattert, aber auch nationale titel auf der Strasse, 
beim Cyclocross und eine U23-Europameisterschaft ein-
gefahren. Doch weltmeisterin ausgerechnet auf der Stras-
se? war das Glück oder ging da ein neuer Stern am Rad-
sporthimmel auf? was die medien damals jedoch förmlich 
elektrisierte, war die ankündigung dieser ungewöhnlich 
selbstbewusst und «cool» auftretenden jungen athletin, 
dass man gefälligst abwarten solle, es «käme noch mehr!» 

SpezialiStin fürS Grobe
Und tatsächlich, PFP hatte noch einiges zu bieten: weit 
entfernt vom spanischen, sonnenbeschienenen asphalt 
sollte sie im folgenden winter ihren nächsten Coup lan-
den. Pauline war damals schon zum zweiten mal in Folge 
französische Cyclocross-meisterin, ging aber bei den Quer-
weltmeisterschaften im tschechischen tabor dennoch als 
aussenseiterin an den Start. als zu stark wurde die Domi-
nanz der Belgierinnen und niederländerinnen in derer tra-
ditionellen Domäne eingeschätzt. 

Doch im Schnee und Schlamm dieser im nachhinein als 
extrem schwer empfundenen Rennstrecke sollte erneut 
die Französin mit ihrem provozierend auf- und abwippen-
den Pferdeschwanz dominieren. Bis zur Unkenntlichkeit 
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Diamant im Zahn und Gold  
zwischen den Zähnen:  
Pauline Ferrand-Prévot,  
brillanteste Rennfahrerin  
der Gegenwart.
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verdreckt lieferte sich PFP über nahezu die gesamte Stre-
cke ein episches Duell mit der Belgierin und Favoritin 
Sanne Cant, die sie zuletzt im Zielsprint um eine Bikelän-
ge distanzieren konnte. 15 Sekunden später rollte, schwer 
gezeichnet, ihre Freundin und teamkollegin marianne Vos 
über die Ziellinie. Die sechsfache weltmeisterin konnte 
nur noch stammeln: «Es ist unfassbar, sie ist mir – mir(!) 
– technisch überlegen!» Und Pauline? Sie lächelte nur mil-
de, streifte sich «cool» ihr zweites Regenbogentrikot die-
ser Saison über und setzte ihren «Da-kommt-noch-mehr»- 
Gesichtsausdruck auf.

Den aSphalt GeknutScht
in der Folge wurden Sportwetten abgeschlossen: wird 
PFP das Regenbogentrikot auch auf dem mountainbike er-
obern? wird sie der Radsportnation Frankreich, die in den 
letzten Jahrzehnten so oft in ihrem Stolz verletzt wurde, 
endlich wieder ein Stück Selbstvertrauen zurückgeben? 
noch nie zuvor war es weder einer Radsportlerin noch ei-
nem männlichen Velokollegen gelungen, simultan drei 
weltmeistertitel zu tragen. 

Die mehrheit der leute wettete gegen die junge Franzö-
sin. Denn die Strassensaison 2015 verlief für Pauline eher 
mittelmässig, jedenfalls ganz und gar nicht «cool» (das er-
klärte lieblingswort von PFP). im Jahr zuvor konnte PFP 
beispielsweise noch die Flèche wallonne gewinnen, 2015 
wurde sie nur achte. Beim Giro d’italia kam sie 2014 auf 
den zweiten Rang und diesmal musste sich die Französin, 

nach einer von einem ischiasnerv geplag-
ten «Grossen Runde» durch italien mit dem  
sechsten Platz zufrieden geben. Und bei «la 
Course by le tour de France» stürzte sie 
im strömenden Regen beim anziehen des 
Finalsprints auf den Champs–Elysées un-
ter der «Flamme Rouge» (teufelslappen). 
Genau an der Stelle, wo sie im Jahr zuvor 
beim gleichen Rennen bereits den asphalt 
«geknutscht» hatte. letztlich half es auch 
nichts, dass sie überragend französische 
meisterin wurde – irgendwie schien die Er-
folgssträhne der zweifachen weltmeisterin 
wie abgeschnitten. 

SchreckSymbol pferDeSchwanz
Doch Pauline wollte und sollte schliesslich 
allen Zweiflern zeigen, was tatsächlich in 
ihr steckt. Bei der mountainbike-wm in 
Vallnord/andorra siegte sie nicht nur, son-
dern dominierte. Von der ersten Runde an 
hüpfte der mittlerweile auch als «Schreck-
symbol» (für die Konkurrentinnen) be- 

kannte Pferdeschwanz tänzelnd vor den Rivalinnen auf 
und ab. PFP kontrollierte das Rennen nach Belieben – und 
im Ziel hatte sie eine minute Vorsprung auf die Zweitplat-
zierte: Das dritte Regenbogentrikot war fällig. «ich kann es 
gar nicht fassen, damit habe ich überhaupt nicht gerech-
net: Drei wm-titel gleichzeitig. Das ist der schönste tag in 
meinem leben!», jubelte sie nach dem Rennen – breit lä-
chelnd, Ehrensache. Die Franzosen hatten endlich einen 
neuen Velostar und die Radsportwelt eine ikone, mit der 
sich die U30-Fahrer/-innen identifizieren konnten. Jung, 
gut aussehend, nicht gerade «auf den mund gefallen» und 
keineswegs medienscheu. 

«Damit überhaupt nicht gerechnet»? natürlich gehören sol-
che Sätze nach einem Sieg zum Standardrepertoire glück-
licher Sportler. Doch aus dem direkten Umfeld der Pauline 
Ferrand-Prévot nahm ihr das keiner ab. Selbstverständlich 
hatte sie genau darauf hart hingearbeitet, selbstredend 
war genau dieses «triple» ihr längst erklärtes Ziel gewesen. 

«Sie arbeitet enorm hart und kriegt am Schluss fast immer 
genau das, was sie will», erklärt ihre jüngere Schwester 
axelle, die übrigens selbst eine begeisterte Rennvelofah-
rerin ist. «Paulines ganzes bisheriges leben war von einem 
eisernen willen geprägt.» Sie wolle immer genau da hin, 
wo sie sich ihr Ziel gesetzt hat. Punktum. Umwege werden 
nicht akzeptiert, abkürzungen vielleicht. 

VeloVerrückte familie
Von ihren Eltern wurde sie dabei nicht aufs Rennvelo ge-
presst. obwohl das von der «Familienaufstellung» durch-
aus gepasst hätte: Der ältere Bruder absolvierte bereits 
die Radsportschule in Reims, ihre mutter leitete diesel-
be. mit Blick auf Paulines filigrane Figur meinte «maman» 
dann, dass Velofahren kein Sport sei für das «jeune fil-
le» und schickte ihre älteste tochter zum . . . Eiskunstlau-
fen. Erstmal. 

wo «petite Pauline» offenbar ziemlich unelegant scheiter-
te und erbost den Sport verliess: bei ihrem ersten und ein-
zigen wettbewerb wurde sie Vorletzte – ein völlig inak-
zeptables Ergebnis. «nein, Radfahren war schon immer 
mein Ding», antwortet Pauline gewöhnlich auf die klas-
sische Pressekonferenzfrage nach ihren sportlichen an-
fängen. «ich habe schon als Fünfjährige im Garten Gleich-
gewichtsübungen auf dem mtB trainiert, Slalomstrecken 
abgesteckt und bin dabei unzählige male über den lenker 
abgestiegen.» 

Und ihre mutter ergänzt gerne, dass Pauline bereits im frü-
hen alter einen unbändigen Ehrgeiz gehabt habe. Bei Velo-
ausfahrten «en famille» fuhr die Kleine immer als «Pace-
maker» vorneweg. Und wenn dann doch einmal jemand 
ein Überholmanöver wagte, reagierte «petite Pauline» mit 
offenbar spektakulären Krisen. «ich hatte von anfang an 
einen ausgeprägten Charakter», gibt PFP unumwunden zu. 
«Und ich glaube, den braucht man, um nach ganz vorne zu 
kommen im Sport.» 

anGriff auf Jeannie D’arc 
Diesen «Charakter» versteckt PFP auch heute als erfolg-
reichste Velofahrerin der welt keineswegs. im Gegenteil: 
Vielen kommt es vor, als pflege sie ihr image mit gewis-
sen «Charakter»-ausbrüchen. Bekanntestes Beispiel: als 
sie vor laufender Kamera zum x-ten mal gefragt wurde, 
wie sie denn zu Jeannie longo stehe, und ob sie der Jeannie 
nacheifern wolle. irgendwann platzte der jungen Blonden 
der sprichwörtliche Kragen und sie antwortete mit einem 
zynischen Unterton, dass sie keinerlei Kontakt zu Jeannie 
longo pflege, dieselbe ihr bisher nur ein einziges mal eine 
Gratulation gegönnt habe. Und das sei medienwirksam vor 
laufenden Kameras gewesen . . .  >

5. September 2015: 
PFP gewinnt solo den WM-Titel 

im Mountainbike.

27. September 2014:
PFP gewinnt im Sprint den 
WM-Titel auf der Strasse.

30. Januar 2015: 
PFP gewinnt im Spurt den 
WM-Titel im Radquer.

Fo
t

o
S:

 K
Ü

St
En

B
R

Ü
C

K
/Z

V
G



Porträt

VELo 1-1640

Jeder, der einen noch so kurzen Blick auf die französische 
Radszene geworfen hat, weiss, dass die heute 57-jährige 
Jeannie longo mit ihren 1278 Siegen, 13 weltmeistertiteln 
und sieben olympiateilnahmen auf der Strasse und auf 
der Bahn so etwas wie eine nationalheilige für die Fran-
zosen ist, eine Jeann(i)e d’arc des Sports. Dopingvorwür-
fe hin oder her.

Entsprechend empört zunächst der aufschrei in den fran-
zösischen medien, der jedoch bei näherem Betrachten oft-
mals mit einem wohlwollenden augenzwinkern unterlegt 
war. Endlich war da eine Radsportlerin, die das Zeug hat-
te, der Sportprofessorin und Ritterin der Ehrenlegion lon-
go nicht nur physisch Paroli zu bieten. in einem interview 

mit der tageszeitung «le monde» setzte Pauline sogar 
noch eins drauf. Genervt, weil sie zum x-ten mal auf ihren 
vermeintlichen Fauxpas in Sachen longo angesprochen 
wurde, verkündete sie klar und deutlich, dass sie «die Fa-
xen dicke habe» von dem thema. longo habe den jungen 
Radsportlerinnen noch nie etwas gegeben, sie sei nie für 
den Radsportnachwuchs da gewesen – und entsprechend 
gleichgültig sei sie eben diesem nachwuchs heute.
 
zwei olympia-GolDmeDaillen alS ziel
wahrscheinlich ist es genau das, was insbesondere junge 
Fans an Pauline Ferrand-Prévot so mögen: Dass sie auch 
verbal ihre Frau steht, mit einer gewissen lässigkeit ihre 

Sie sind beide jung, hübsch, aus-
serordentlich talentiert und über-
aus ehrgeizig: pauline ferrand-
prévot, die 24-jährige französin, 
und Jolanda neff (rechts), die 
23-jährige Schweizerin. Die bei-
den blondinen duellieren sich auf 
höchster ebene gleich auf mehre-
ren radsportbühnen. im moun-
tainbike ist neff die weltnummer 
1. Die smarte rheintalerin ge-
wann in den letzten zwei Jahren 
den Gesamtweltcup und von 2012 

bis 2014 dreimal in folge den u23-wm-titel. ferrand-prévot hinge-
gen, die ihre karriere primär auf die Strasse ausgerichtet hat, bestrei-
tet nur sporadisch bikerennen, ist aber auch im Gelände jederzeit für 
eine Spitzenleistung gut. bei ihren drei weltcupeinsätzen im letzten 
Jahr schaffte sie es stets aufs podest, zweimal wurde sie Dritte (neff 
siegte), einmal gewann sie (vor neff). und an der wm hatte die fran-
zösin abermals die nase vorn. 

«krieG Der blonDinen»
wann immer die beiden jungen wilden aufeinandertreffen, ist für 
hochspannung gesorgt. Das härteste Duell lieferten sie sich an den 
europameisterschaften 2014 in St. wendel (De) – damals noch als 
teamkolleginnen bei liv. nach einem kopf-an-kopf-rennen kam es 
kurz vor dem ziel zu einer dramatischen entscheidung. pauline fer-
rand-prévot, wegen ihres langen namens und zuweilen auch rüden 
Gangart kurzerhand «pfp» genannt, drängte die Schweizerin vor der 
zielgerade unsanft in die absperrung – und machte sich so den weg 
frei zum em-titel. Jolanda neff schäumte vor wut und geigte «pfp» 
noch vor der Siegerehrung tüchtig ihre meinung. Der «blick» schrieb 

auf ewig Konkurrentinnen 
Pauline Ferrand-Prévot und Jolanda Neff

Konkurrentinnen entthront, obwohl allen klar ist, dass 
eine unglaubliche arbeit hinter alledem steckt. Physisch 
wie mental. Denn auch PFP hat nach Höhenflügen immer 
wieder abstürze erlebt. Deshalb setzte sie sich zunächst 
gehörig unter Druck, als sie – immer noch virtuell in die 
drei wm-trikots gekleidet – als höchstes Ziel Goldmedail-
len bei den olympischen Spielen in Rio de Janeiro definier-
te. Ja, richtig gelesen, sie sprach im Plural: nicht weniger 
als Gold auf der Strasse und Gold im mountainbike wolle 
sie nach Hause bringen. 

la Grande nation feierte sie dafür schon mal im Vorfeld 
und schlug dann gleich die Hände über dem Kopf zusam-
men, als PFP gegen Ende des letzten Jahres die titel sprich-
wörtlich zwischen den Fingern zerronnen. Bei der Stras-
sen-wm in Richmond Ende September schaffte es Pauline 
im massensprint «nur» auf den sechsten Rang. Und ihren 
wm-titel im Cyclocross konnte die Französin gar nicht 
erst verteidigen, weil sie sich verletzt aus der wintersai-
son verabschiedete. 

Doch vielleicht ist all das ja ein gutes Vorzeichen für sie. 
Vielleicht verlässt sie sich ja auf eine art «Regelmässigkeit 
des Schicksals» und vertraut darauf, dass nach der derzei-
tigen talfahrt auch irgendwann die Richtung wieder nach 
oben weisen wird? Und warum dann nicht auch gleich in 
den olymp? 

championne DeS championneS
Jedenfalls gab ihr die französische Sportszene schon mal 
einen ermutigenden, anfeuernden Glücksbringer mit auf 
den weg: Die Sportzeitung «l’Equipe» verlieh PFP zum 
zweiten mal in Folge den prestigeträchtigen titel «Champi-
onne des Championnes» – als beste Sportlerin Frankreichs. 

Zuvor gab es jedoch einen kleinen, aber typischen PFP-Ek-
lat in der Szene. Das Fachblatt «Vélo magazine», übrigens 
aus dem gleichen Verlagshaus wie «l’Equipe», überging bei 
der Vergabe ihres «Vélo d’or»-Preises die (damals noch) 
dreifache weltmeisterin geflissentlich. Die ausschliesslich 
aus männern zusammengesetzte Jury gab dem 25-jähri-
gen thibault Pinot den Vorzug, weil dieser je eine Etappe 
bei der tour de France, tour de Suisse und tour de Roman-
die gewonnen hatte. 

in den sozialen medien liess Pauline ihre über 75 000 
«Freunde» starke Fangemeinde wissen, was sie davon hielt. 
mit einem unüberlesbaren verbitterten Unterton regte sie 
an, man müsse ab sofort alle Fahrerinnen dazu auffordern, 
geschminkt an den Start zu gehen. «Vielleicht gönnen uns 
dann die männer endlich die aufmerksamkeit, die wir uns 
längst verdient haben!» 

VorfreuDe auf ein normaleS leben
Derzeit trainiert Pauline bereits wieder wie ein Berser-
ker und holt sich die Kilometer in die Beine, mit denen sie 
ihre Konkurrentinnen alsbald wieder düpieren will. Dieses 
olympische Gold sei ihr sehr wichtig, vermerkte sie kürz-
lich auf Facebook. weil sie nämlich ab 30 Jahren ein nor-
males leben führen wolle. mit Beruf, Familie, Kind und 
Kegel. Und auf gar keinen Fall werde sie so unendlich lan-
ge weitermachen wie diese Jeannie longo, die es im letz-
ten Sommer nicht lassen konnte, zum bereits 36. mal bei 
den französischen meisterschaften im Zeitfahren anzu-
treten. Frau müsse schliesslich wissen, wann Schluss ist 
mit lustig.

hinterher vom «krieg der blondinen». Davon distanzierten sich die 
beiden Überfliegerinnen aber vehement. «Wir haben die Sache berei-
nigt und uns versöhnt», erklärte neff. «ich habe grossen respekt vor 
pauline und ihren leistungen. und ich freue mich immer, wenn sie auf 
dem bike antritt. Das motiviert und spornt mich an.» 

Ähnlich tönt pfp, wenn neff auf der Strasse fährt. «Jolanda ist eine 
grosse Sportlerin. und sie hat auch auf asphalt viel potenzial.» tat-
sächlich kam neff in ihren beiden Strassenrennen 2015 mit der Spit-
zengruppe ins ziel und musste sich erst im Sprint geschlagen geben 
– dies allerdings deutlich. bei der wm in richmond (uSa) verpokerte 
sie sich, als sie sich im finale am hinterrad von titelverteidigerin 
ferrand-prévot die grössten chancen auf eine medaille ausrechnete. 
aber pfp verschätzte sich ebenfalls, wurde bloss Sechste. 

beiDe wollen zwei olympiameDaillen
immerhin hat neff seither die Gewissheit, dass sie auch auf der 
Strasse vorne mithalten kann. Deshalb will sie in rio, notabene an 
ihren ersten olympischen Spielen, gleich auf zwei hochzeiten tanzen: 
im mountainbike voraussichtlich als topfavoritin, im Strassenrennen 
als medaillenanwärterin. Der zeitplan kommt den allrounderinnen  
entgegen. Das Strassenrennen findet zu Beginn der Wettkämpfe  
statt, das mountainbikerennen bildet zwei wochen später den ab-
schluss. 

neff und ferrand-prévot besitzen beide das rüstzeug für je eine 
medaille in zwei verschiedenen Sportarten. Das hat noch keine rad-
sportlerin geschafft. Die holländerin marianne Vos brauchte für ihre 
beiden olympiasiege (2008 im punktefahren auf der bahn und 2012 
im Strassenrennen) vier Jahre. und die legendäre französin Jeannie 
longo holte 1996 «nur» Gold im Strassenrennen und Silber im zeit-
fahren. 

«ich hatte schon  
immer einen  

ausgeprägten 
Charakter.»
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