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Marc Meilleur ist professioneller Motorradfahrer bei Profi-Velorennen

Marc Meilleur fährt jedes Jahr bei allen wichtigen Radrennen in Europa mit,  
Tausende Kilometer pro Saison. Immer vorneweg, meistens mit den Ausreissern, 
oft zieht er im Zielspurt mit an, rollt ganz nahe bei den Stars, nur selten  
mitten im Peloton. Wie man das als fast 50-Jähriger schafft? Marc Meilleur  
ist Motorradfahrer für die Fotografen der französischen Sportzeitung «L’Equipe». 

TExT: Michael Kunst

s gibt einen ultimativen Test für die Eig-
nung von Motorradfahrern bei Radren-
nen – Paris in der Rush Hour. Wer hier 
überlebt, besser noch: vorne wegfährt, 
den kann (fast) nichts im Leben mehr 
erschüttern. 

Marc Meilleur wartet im Café gegenüber des Gare de l’Est 
auf mich, seine BMW mit markantem rotem Tank und 
«Equipe»-Aufklebern auf der niedrigen Windschutzschei-
be glänzt keine zwei Meter von der Espresso-Tasse entfernt 
auf dem Trottoir. 

Zehn Minuten später sind wir bereits mitten im Gesche-
hen des Metropolenverkehrs. Von allen Seiten rollen Autos, 
Busse, Müllwagen auf uns zu, sammeln sich an den Am-
peln, rasen über 100 m vermeintlich freie Strecke. Dazwi-
schen Harleys, Yamahas, Vespas, manchmal sogar Radfah-
rer. Es gibt scheinbar keine Regeln: Wer ein Stück freien 
Asphalt findet, nutzt ihn; wer zwischen zwei hoch auf-
ragenden Lastern durchpasst, zögert nicht. Wer die Spur 
wechseln will, setzt den Blinker und macht es einfach. Le-
diglich die Ampeln werden respektiert – hier sammeln sich 
immer wieder aufs Neue die Zweiradfahrer vorne in der 
ersten Reihe, um dann bei «Grün» mit laut aufheulenden 
Motoren für 200 m bis auf 80 km/h zu beschleunigen, bis  
sie der nächste Fahrzeugstau zum Abbremsen zwingt.

Ein Fahrstil im Flow
Für den Fahrstil von Marc Meilleur gibt es einen Anglizis-
mus, der derzeit zwar allzu oft gebraucht wird, hier aber 
hervorragend passt: Flow. Der Mann fährt entspannt, prä-
zise, im Fluss der Dinge, die da um ihn herum passie-
ren. Als Beifahrer spürt man kein Rucken beim Anfahren, 
rutscht nicht auf ihn auf durch unnötig harte Brems- 
manöver. Das Einfädeln in eine andere Fahrspur klappt in 
aller Ruhe, keine hektischen Bewegungen beunruhigen, 
alles geschmeidig, alles locker. 

«Das ist wie beim Radrennen», erklärt er während der 
Fahrt mit weit ausholender Bewegung. «Du musst mitten 
im Geschehen sein, solltest teilhaben am Lauf der Dinge 
und möglichst viel verstehen von dem, was hier passiert. 
Denn nur so kannst du die Reaktionen der anderen voraus-
schauen, kannst du dich in den anderen hinein versetzen.» 

Gut, das mag hier auf der Strasse unter seinesgleichen 
klappen, aber wie will man sich als Motorradfahrer in das 
Fahrverhalten eines Radrennfahrers, mitten im Peloton 
oder Sekunden vor der Attacke am Berg, hineindenken? 
«Das ist ganz einfach», entgegnet Marc von vorne, in den 
Rückspiegel lachend, «wenn man selbst einmal Radpro-
fi war!» 

Ein Leben fürs Rennrad
Zu Hause bei Marc, in seinem schmucken Häuschen mit-
ten in einem der etwas preiswerteren Pariser Vororte, nahe 
St-Denis. Er hat sich hier mit seiner Frau Florence eine 
sprichwörtliche Idylle geschaffen: Hinter dem quietschen-
den Eisentor versteckt sich eine halb bewachsene Steinfas-
sade, ein grosser Hof, rechts eine Werkstatt, eine Kastanie, 
weiter hinten der Luxus eines grossen Gartens mit Teich, 
Hühnern, Enten. «Ich liebe Vögel», erklärt er und zeigt 
gleich auf mehrere Singvögel, die bei ihm im Käfig nisten, 
aber ein- und ausfliegen können, wie sie wollen. 
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Paris-Roubaix 2001 war  
eine sumpfige Angelegenheit.  
Da musste auch Tour de 
France-Motorradfahrer  
Marc Meilleur zirkeln.
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Es ist schliesslich ein Blick in die Werkstatt, der alles er-
klärt: Dutzende Rennräder lehnen und hängen, alte Stahl-
rahmen und nagelneue Carbon-Modelle; Laufräder an der 
Decke, überall das filigrane Werkzeug des ambitionierten 
Rennradlers, ein paar verbeulte Pokale in der Ecke, altmo-
dische Siegerkränze an der Wand. Marc steht inmitten von 
alledem und hat die Augenbrauen hochgezogen. «Weisst 
du jetzt, was ich meine?» 

Tatsächlich kam Marc zu seinem heutigen Beruf als spezia-
lisierter Motorradfahrer übers Rennvelo. Aufgewachsen in 
einem der sozial eher benachteiligten Pariser Viertel, sah 
er im Sport seine einzige Chance, dem vorgezeichneten 
Weg in die Kriminalität zu entkommen. «Zur Wahl stan-
den Boxen und Radrennfahren. Ich habe mich aufs Velo 
gesetzt und war angefressen, vom ersten Moment an.» Als 
16-Jähriger fuhr er seine ersten Rennen – auf der Bahn. 
«Auch wenn ich heute logischerweise mitten im Gesche-
hen der Klassiker und grossen Etappenrennen fahre, war 
ich damals als Amateur und Semi-Profi fast nur im Ve-
lodrom unterwegs.» Er fuhr die meisten grossen 6-Tage-
Rennen in Europa, nahm an Dutzenden Meisterschaften 
teil, war auch erfolgreich, aber konnte doch nicht davon le-
ben. Also liess er sich zum Trainer ausbilden: Als Co-En-
traineur des französischen Bahn-Nationalteams begleite-
te er seine Nachfolger zu Französischen Meisterschaften, 

Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Doch 
auf diesem Posten setzte nach einer Weile Resignation 
ein. «Ich fühlte mich zwar zu Hause im Radsport, aber 
zukunftsträchtig war das alles nicht.»

Per Zufall zur neuen Chance
In dieser Zeit las er öfters den Namen «Garcia» in der fran-
zösischen Sport-Tageszeitung «L’Equipe», die ihre Motor-
radfahrer mitunter bei grossen Velo-Reportagen aufführt. 
«Der kam mir bekannt vor, aber ich schaltete erst nach ein 
paar Monaten: das muss ein ehemaliger Trainer von mir 
sein!» Als Marc sich schliesslich ein Herz fasste und Garcia 
anschrieb, erinnerte der sich spontan an seinen ehemali-
gen Schützling. Die beiden sympathisierten erneut, fassten 
Vertrauen zueinander und Marc begann, sich für Garcias 
Arbeit als professioneller Motorradfahrer zu interessieren. 
«Bald gestand mir Garcia, dass er in Rente wolle und ei-
nen Nachfolger für seine Arbeit brauche!» 

Marc biss an. Er übernahm erste Arbeiten als Filmbote auf 
dem Motorrad während der Tour de France, ohne freilich 
auf die Rennstrecke zu dürfen. In dieser Zeit trainierte er 
ernsthaft auf den motorisierten Zweirädern, wohl wissend, 
dass er fahrtechnisches Können bald gebrauchen könne. 
«Irgendwie fühlte ich, dass hier eine wirklich spannende 
Zukunft im Radsport auf mich warten könnte, anders als 
die übliche Mühle vom Profi zum Trainer und so weiter.» 
Er sollte recht behalten. 

Know-how des Profis
Seit mehr als elf Jahren fährt Marc Meilleur nun hauptbe-
ruflich die Fotografen der Sport-Tageszeitung «L’Equipe» 
über die Strecken der grossen Radrennen in Europa. Aus-
gerüstet mit einer BMW Enduro, die er an entscheiden-
den Stellen wie etwa Stossdämpfer, Bremsanlage, Laut-
sprecher für den Rennfunkverkehr, ein halber Zusatzsitz 
auf dem hinteren Schutzblech, aber auch durch den simp- 
len Einbau einer (leisen) Extra-Hupe «frisiert» hat. «Die 
ist für die Rennfahrer, wenn sie mich partout nicht vorbei  
lassen wollen. Da muss man diskret vorgehen, sonst fallen 
die vor Schreck vom Velo!» 

Der mit Abstand grösste Teil seiner Arbeit habe überhaupt 
nichts mit der Motorradfahrerei zu tun, behauptet Marc 
heute und überlegt kurz, bevor er auflistet: «Die Equipe 
bezahlt mich sehr korrekt für meinen Job, aber ich muss 
auch viel Organisatorisches dafür leisten. Ich bin zustän-
dig für das Auskundschaften der Strecken, Erarbeiten ei-
nes Fahrplans, Kontakt mit den Renndirektoren, damit wir 
überhaupt eine Akkreditierung fürs Motorrad auf die Stre-
cke bekommen. Ausserdem buche ich die Hotels für die 
Nächte zwischen den Etappen für «meine» Fotografen und 
mich, was alleine schon ein Fulltime-Job wäre. Ganz zu 
schweigen vom Insider-Wissen, das ich brauche, um im 
richtigen Moment an der richtigen Stelle des Renngesche-
hens zu sein.»

Womit wir beim strategischen Teil von Marcs Arbeit  
wären. Hierzu muss man wissen, dass die Fotografen,  
die Marc durch die Rennen kutschiert, in den seltensten 
Fällen reine Velo-Spezialisten sind, von denen man spe- 
zifisches Know-how erwarten könnte. «Die sind zustän-
dig für gute Fotos, und sonst nichts. Was für sie beim Rug-
by oder Fechten gleichermassen gilt. Dass sie im Moment 
einer Attacke, wenn die Stars einander belauern oder ein 
ganzes Peloton ineinander stürzt, genau dies vor die Lin-
se bekommen, ist wiederum mein Job», erklärt Marc mit  
unüberhörbarem Stolz in der Stimme. 

Gerade für solche Situationen setzt er sein ganzes Wissen 
eines Ex-Profiradfahrers ein. «Auch wenn ich früher meine 
Brötchen auf der Bahn verdient habe, war ich doch oft bei 
den Klassikern unterwegs und bin tief genug im Gesche-
hen, um zumindest zu ahnen, wann was und wo passiert in 
einem Rennen.» Er wisse eben genau wie die Rennfahrer 
«ticken», wie sie taktieren, wie sie «drauf sind». Und den-
noch bereitet er sich akribisch vor jedem wichtigen Rennen 
vor: Marc schaut sich TV-Aufzeichnungen der Vorjahre an, 
stoppt die Zeiten in wichtigen Passagen (wie lange brau-
chen sie in der Mauer von Geraardsbergen, wann werden 
sie am Café de l’Arbre ankommen, nach wie vielen Minu-
ten werden die Ausreisser im Galibier gewöhnlich einge-
sammelt?) und kennt quasi jeden Fahrer in den wichtigs-
ten Mannschaften. Ein Wissen, das sein Arbeitgeber von 
ihm erwartet.

Gespür fürs Rennen
«Bei jedem Klassiker haben wir es zudem mit den soge-
nannten ‹regulateurs› zu tun», erzählt Marc. «Das sind 
Schiedsrichter, die sich nur darum kümmern, wie lange 
welcher Fotograf bei welchem Rennfahrer bleiben darf. 
Meine Arbeit ist es nun, wie bei einem Gummiband die 
richtige Spannung zwischen all diesen Elementen aufrecht 
zu halten. Überdehne ich das Band und bleibe zu oft zu 
lange bei den Fahrern, reisst das Gummi und wir werden 
für die eine oder andere Etappe vom Rennen ausgeschlos-
sen. Was für unsere Auftraggeber eine Katastrophe ist, 

weil sie dann Fotografien einkaufen müssen. Bin ich aber 
zu lasch und halte mich zu sehr zurück, werde ich von der 
Konkurrenz nicht für voll genommen und muss mich bei 
spannenden Situationen hinten einreihen.»

Doch genau dieser Ritt auf Messers Schneide ist es, der 
Marc ein begeistertes Leuchten in die Augen zaubert. Wenn 
er von Situationen erzählt, die man nur erleben kann, weil 
man mittendrin ist im Geschehen. Wie etwa beim Paris–
Roubaix vor ein paar Jahren, kurz vor dem Secteur Aren-
berg. Es regnete, der Fotograf wollte gleich zu Beginn des 
Pavé-Abschnitts auf das Peloton warten. Doch Marc emp-
fahl, weiter hinten anzuhalten. «Die kommen mit 50 km/h 
hier reingeschossen, halten sich zwei Kurven aufrecht und 
machen sich in der dritten lang, garantiert.» Der Fotograf 
folgte und machte die besten Bilder des Tages beim spek-
takulärsten Sturz des Rennens. 

Oder irgendwann bei der Flandern-Rundfahrt: «Alle dach-
ten, der Angriff erfolge in der Mauer von Geraardsber-
gen. Aber ich habe deutlich gesehen, dass die Spitzenreiter 
völlig fertig waren und vertraute darauf, dass der spätere 
Sieger aus dem Peloton ausreisst und die vorne abfängt.» 
Und schliesslich eine Trainingssituation zwischen zwei 
Tour-de-France-Etappen, die Marc wie einen Ritterschlag 
empfand. «Es fing an zu regnen, wir fotografierten auf der 

MiChaEL Kunst
ist seit über 25 Jahren als freier 
Journalist und Fotograf unter-
wegs. Seine Lieblingsthemen 
sind Triathlon, Ultra- und Aben-
teuerveranstaltungen. Privat ist 
der 53-Jährige häufig auf dem 
Rennrad und beim Jollensegeln 
unterwegs. 

Trainingsstrecke des US Postal Teams. Plötzlich sahen wir 
einen verlorenen, einzelnen Fahrer. Es war Lance Arm- 
strong, der fluchend versuchte, nach einer Pinkelpause im 
strömenden Regen Anschluss ans Team zu bekommen. Als 
er das Equipe-Motorrad erkannte, klemmte er sich dicht 
hintendran und bat, nach vorne gefahren zu werden. «Al-
len Ressentiments gegenüber der «Equipe» zum Trotz ver-
traute er mir blind und fuhr mit 10 cm Abstand, auf rut-
schiger Strasse bei 60 km/h, hinter mir her. Und dies einen 
Tag vor einer Tour-entscheidenden Etappe!» 

Trotz aller Euphorie sieht Marc durchaus auch Probleme 
auf seine Zukunft zukommen. «In diesem Jahr wollen sie 
bei der Tour de France aus Sicherheitsgründen die Anzahl 
der Presse-Motorräder im Rennen von 18 auf 12 reduzie-
ren. Wohin soll das bitteschön führen?» Fred Mons, einer 
der Equipe-Fotografen bei der Tour de France, winkt je-
doch ab: «Selbst wenn nur noch ein Motorrad bei diesem 
Rennen fahren darf, dann wird es Marc steuern. Denn 
der macht seinem Nachnamen alle Ehre!» Meilleur heisst 
übersetzt: der Beste!  F

48 «Ich bin zuständig für die  
Akkreditierungen, das Auskund- 
schaften der Strecke, den  
Kontakt mit den Renndirektoren  
und vieles mehr.»

Bei den Rennen ist vorgeschrieben, wie lange jedes Motorrad bei  
den Spitzenfahrern bleiben darf.


