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Primoz Roglic

Vom Skispringer zur  
Nummer 1 im Radsport
Es ist eine wahrhaft verrückte Kar-
riere, die der Slowene Primoz Roglic 
hinlegt. Als Junior wurde er 2007 
Weltmeister im Skispringen. Kurz 
danach aber stürzte er bei einem 
Sprung auf der Heim-Schanze in  
Planica fürchterlich ab. Dass er dabei 
nur eine Gehirnerschütterung und 
einen Nasen beinbruch erlitt, grenzte  
an ein Wunder. Als er sich wieder  
erholt hatte, kehrte er auf die Schan-
zen zurück. Den Sprung ins National-
team schaffte er aber nicht mehr. 
2011 stellte er die Ski in den Keller 
und wandte sich dem Radsport zu. 

Heute, zehn Jahre danach, ist  
Primoz Roglic der Überflieger auf 
dem Velo, der souveräne Leader der 
Weltrangliste, ein grossartiger All-
rounder. Die breite Öffentlichkeit 
scheint dies noch gar nicht so richtig 
wahrgenommen zu haben. Stars wie 
Alaphilippe, Van der Poel oder Sagan 
stehen viel öfter im Rampenlicht. Das 
mag mit der unspektakulären Art 
des Typs Roglic zusammenhängen. 
Der Slowene ist kein Showman, kein 
Provoka teur, kein Mann der grossen 
Worte.

Gewinnt er nun die Tour de France?
Lieber lässt er Taten sprechen. Wie 
letztes Jahr, als er die Spanien-Rund-
fahrt souverän gewann und bei der 
Tour de France elf Tage lang das Gelbe  
Trikot trug. Erst am zweitletzten Tag 
musste er das Maillot jaune im Zeit-

fahren seinem entfesselten Lands-
mann Tadej Pogacar abtreten. Eine 
Scharte, die er bei der diesjährigen 
Tour de France unbedingt auswetzen 
will. 

Dafür schaltet er schon mal  
einen Marathon-Tag ein, wie jüngst 
just nach seinem Triumph bei der  
Baskenland-Rundfahrt. Am Abend 
nach seinem entscheidenden An-
griff fuhr er mit dem Auto 300 km 
nach Libour ne, wo er anderntags die 
Strecke des Tour de France-Zeitfah-
rens nach Saint-Emilion absolvierte, 
wieder ins Auto stieg, 440 km nach  
Changé fuhr, und da gleich noch das 
andere Zeitfahren abspulte. Danach 
gings nochmals 300 km mit dem Auto 
nach Paris, ehe er abends den Heim-
flug antrat. Für Roglic ein «normaler 
Arbeitstag», der ganz normale Wahn-
sinn, der zeigt, wie viel dieser Mann 
zu leisten gewillt ist.  

Roglic ist innert kurzer Zeit zum 
wohl komplettesten Profi im Peloton 
gereift: stark am Berg, stark im Zeit-
fahren – und stark im Sprint, wie er 
2020 mit seinem Sieg beim Klassiker 
Lüttich-Bastogne-Lüttich bestätigte. 

Keiner gewann in den letzten drei 
Jahren mehr Rundfahrten, keiner 
stand an den Grand Tours zuletzt so 
oft auf dem Podest wie der hagere 
Mann mit dem grossen Motor. Roglic 
ist zwar schon 31 Jahre alt, aber erst 
seit fünf Jahren Profi. Er kann noch 
vieles gewinnen. 

s gibt sie, diese Alleskönner 
auf zwei Rädern, diese Uni-
versalgenies: Mathieu van 
der Poel (26) ist ein solch 
vielseitiger Wunderwuzzi: 

Viermal Weltmeister im Radquer, Europa-
meister im Mountainbike und mehrfacher 
Sieger bei den Frühjahrsklassikern (Gold 
Race, Flandern-Rundfahrt, Strade Bianche). 

Oder Wout van Aert (26), sein belgischer 
Antipode: Dreimal Weltmeister im Rad-
quer, Vize-Weltmeister 2020 im Zeitfahren  
und auf der Strasse, mehrfacher Sieger 
bei den Frühjahrsklassikern (Mailand- 
Sanremo, Strade Bianche, Gold Race). 

Und nun drängt sich auch noch ein jun-
ger Brite auf: Tom Pidcock (21). Vize-Welt-
meister im Radquer, U23-Weltmeister im 
Mountainbike – und ebenfalls ein heisser 
Anwärter auf Triumphe bei den Klassikern. 

Beim Gold Race fehlten ihm im Foto-Finish 
gegen Wout van Aert nur wenige Millime-
ter zum Sieg, auf dem Zielfilm von blossem 
Auge nicht ersichtlich.

Van der Poel, Van Aert und Pidcock kom-
men vom Radquer, sind deshalb Quer-
einsteiger auf der Strasse oder im Moun-
tainbike. Allerdings haben sie schon in 
Jugend-Jahren Radsport auf hohem Niveau 
betrieben. 

Ganz im Gegensatz zu den acht Fahrern, 
die wir Ihnen auf den nächsten fünf Seiten 
vorstellen: Ein Skispringer, ein Fussballer, 
zwei Ruderer, ein Skibergsteiger, ein Leicht-
athlet, ein Skilangläufer – und eine Schwei-
zer Kanutin. Sechs von ihnen haben sich 
als Radprofis bereits durchgesetzt. Und  
damit eindrücklich bewiesen, dass ein  
Umstieg stets auch als Chance genutzt 
werden kann. 

E

Im Radsport verblüffen Athleten, die aus einer völlig anderen Sportart kommen

ERSTAUNLICHE 
QUEREINSTEIGER

Sie kommen vom Fussball, vom Rudern oder gar 

vom Skispringen – und mischen nun als Radprofis 

gehörig das Peloton auf. Wie haben sie das 

geschafft? Sechs faszinierende Geschichten  

über Quereinsteiger – von Primoz Roglic  

über Remco Evenepoel bis Toni Palzer und  

Elise Chabbey.

TEXT: MAC HUBER

Früher flog er über die Schanzen,  
heute fliegt er die Berge hoch:  
Allrounder Primoz Roglic. 
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Spitzenruderer Jason Osborne sattelt um 

«Die Tour de France ist mein Traum»
Noch ist er ein Ruderer – mit Ambitionen.  
An den Olympischen Spielen hat sich Jason 
Osborne «zumindest eine Medaille» zum Ziel 
gesetzt. Nach EM-Gold 2019 und WM-Bron-
ze im selben Jahr strebt der Deutsche im 
Leichtgewichts-Zweier mit Partner Jonathan  
Rommelmann nun auch in Tokio nach Edelme-
tall. «Alles andere wäre eine Enttäuschung», 
hält der ehrgeizige Mainzer entschieden fest. 

Ob Gold, Silber oder Leder – seine nächste 
sportliche Karriere hat der 26-Jährige bereits 
aufgegleist. Osborne will Radprofi werden.  
In der Szene traut man dem vielseitig Talen-
tierten einen erfolgreichen Wechsel durch-
aus zu. Mit guten Gründen: Bei den Deutschen 
Meisterschaften im Zeitfahren 2018 wurde 
Osborne auf Anhieb Achter, 2019 gar schon 
Sechster. Auf den 35 Kilometern verlor er auf 
den vierfachen Weltmeister Tony Martin nur 
gerade 1:27 Minuten. 

Für Osborne selber keine Über-
raschung. «Das Radfahren ist 
meine Komplementär-Sportart 
und im Rudern deshalb fester 
Bestandteil meines Trainings.» 
In der Pandemie-bedingten 
Ruder-Pause 2020 sattelte er 

mehr und mehr aufs Velo um – und fuhr schon 
in den ersten fünf Monaten des Jahres mehr als  
10 000 Kilometer. 

Weltmeister auf der Rolle
Dass Osborne ordentlich in die Pedale treten  
kann, hat er bei der im Dezember erstmals 
ausgetragenen E-Cycling-WM eindrücklich  
bestätigt. Auf der virtuellen Trainingsplatt-
form «Zwift» setzte er sich nach 50 Kilo-
metern auf dem Smart-Trainer souverän 
durch. Und liess dabei selbst gestandenen 
Radprofis wie Stundenweltrekordhalter  
Victor Campenaerts oder Alberto Bettiol,  
Sieger der Flandern-Rundfahrt 2019, keine 
Chance. «Der Titel als E-Weltmeister hat mir 
im Radsport weitere Türen geöffnet», erzählt 
Osborne nicht ohne Stolz. Einen Profi-Vertrag  
hat er noch nicht unterschrieben, mit einem 
World-Tour-Team steht er allerdings «schon 
länger in Kontakt». 

Sein grosser Traum ist die Teilnahme an der 
Tour de France. Bis dahin wird er als Querein-
steiger im Peloton noch einiges lernen müs-
sen. Im Zeitfahren aber wird man auf den 
E-Cycling-Weltmeister wohl schon nächstes 
Jahr Acht geben müssen. 

Schweizer Meisterin Elise Chabbey 

Ihre Karriere  
begann im Kanu 
An den letzten Schweizer 
Strassen meisterschaften holte sie 
souverän ihren ersten Meistertitel  
(Bild). Doch was nach einem Kar-
riere-Highlight klingt, ist bei  
Multitalent Elise Chabbey nur 
eine Erfolgs-Episode unter vielen. 
Die 28-jährige Genferin gewann 
schon Berg- und Strassenläufe 
(u. a. den Halbmarathon in Genf). 
Und sie fuhr an den Olympischen 
Spielen 2012 in London auf Platz 
20 – allerdings nicht auf dem Rad, 
sondern im Kanu. 

Mit dem Velofahren begann sie 
erst vor fünf Jahren. «Ich hielt an-
fänglich nicht viel vom Radsport», 
sagt sie, «er stand mir zu sehr 
mit Doping in Verbindung.» Aus-
serdem habe sie während ihres 
Medizin-Studiums keine Team-
sportart betreiben wollen. «Aber 

irgendwann habe ich angefan-
gen damit. Und es hat mir Spass 
gemacht.» 

Allrounderin Chabbey wurde 
auf dem Velo immer schneller. 
2017 fuhr sie an der Schweizer 
Strassenmeisterschaft auf Anhieb 
auf den 5. Rang, 2019 erhielt sie bei 
Bigla ihren ersten Profi-Vertrag. 

Seither ist sie bei den Swiss-Cyc-
ling-Frauen zur unbestrittenen 
Nummer 2 aufgestiegen – hinter 
Marlen Reusser, der Vize-Welt-
meisterin im Zeitfahren, die als 
Ärztin ebenfalls erst spät zum 
Radsport gekommen ist. Chabbeys  
nächstes Ziel ist das Olympia- 
Ticket nach Tokio. Im Rahmen der 
fünf Ringe würde sich für sie da-
mit ein exklusiver Kreis schlies-
sen: Vom Wasser auf die Strasse, 
vom Kanu aufs Velo. 

Vom Captain des belgischen Fussball-Nationalteams zum «neuen Eddy Merckx»

Ein Wunderknabe namens Evenepoel
Er wäre wohl auch in anderen Sportar-
ten gross rausgekommen. Denn Remco  
Evenepoel, dieser smarte Typ, ist ein 
Tausendsassa. Als Junior spielte er Fuss-
ball in den Nachwuchsteams des RSC 
Anderlecht und des PSV Eindhoven. Als 
16-Jähriger war er Captain der belgischen 
U17-Nationalmannschaft. Evenepoel galt 
als Mega-Talent – auch abseits des Fuss-
ballplatzes. Den Halbmarathon lief er 
schon damals in vielversprechenden 1:13 
Stunden. 

Die grosse Leidenschaft des Wunderkna-
ben ist aber der Radsport geworden. Auch 
wegen seines Vaters Patrick Evenepoel 
(52), einst selbst Radprofi. «Ich habe Remco 

nie zum Radfahren gepusht», sagt er rück-
blickend, «aber ich habe natürlich früh  
gemerkt, dass er auch auf dem Rad über 
viel Potenzial verfügt». 

Dass sein Sohn auf dem Velo wie ein  
Komet aufsteigen würde, überraschte 
aber auch ihn. Remco Evenepoel kam, 
sah und siegte. Bei der Junioren-EM 2018 
gewann er das Strassenrennen mit einem 
Vorsprung von 9:44 Minuten. Bei der WM 
wenige Wochen später fuhr er die Kon-
kurrenz – trotz eines Sturzes – abermals 
in Grund und Boden. Die U23-Altersklasse 
übersprang er – und unterschrieb mit 19 
Jahren einen Profivertrag bei Deceunick-
Quick Step. Die belgische Presse nannte 

ihn in Anlehnung an Eddy Merckx alsbald 
den «Kannibaal van Schepdaal». 

Auch als Profi liess Evenepoel keine 
Zweifel offen. Hier kommt ein Jahrzehn-
te-Talent. Sein erstes Rennen auf der  
World-Tour, die hochkarätig besetzte Cla-
sica San Sebastian, entschied er auf An-
hieb zu seinen Gunsten. Nebenbei gewann 
der nur 1,71 m grosse Jungstar die Belgi-
en-Rundfahrt und EM-Gold im Zeitfahren. 
Spezialisten wie den gross gewachsenen 
Stefan Küng und Filippo Ganna nahm er 
auf einem flachen Kurs in Alkmaar mehr 
als 20 Sekunden ab. Dank seiner tiefen 
Position ist er auf dem Zeitfahrvelo – wie 
der Berner Marc Hirschi – aussergewöhn-
lich aerodynamisch. Beim WM-Zeitfahren 
2019 holte er Silber – als 19-Jähriger. «In 
diesem Alter so eine Leistung zu bringen, 
ist unglaublich», staunte selbst Tony Mar-
tin, vierfacher Weltmeister im Zeitfahren.

Folgenschwerer Sturz
Auch die Saison 2020 begann viel ver-
sprechend für Evenepoel. Wo er startete, 
gewann er: Algarve-Rundfahrt, Burgos- 
Rundfahrt, Polen-Rundfahrt. Doch dann, 
am 15. August, passierte es: Bei der Lom-
bardei-Rundfahrt unterschätzte Evene-
poel in der Abfahrt eine Kurve und prallte 
gegen die Brückenmauer. TV-Zuschauern 
stockte der Atem. Evenepoel stürzte meh-
rere Meter einen Abhang hinunter. Man 
musste das Schlimmste befürchten. Mit 
einem Beckenbruch und einer Lungen-
prellung kam er relativ glimpflich davon. 

Nun, fast neun Monate nach seinem 
fürchterlichen Abflug, gibt  

der Jungstar sein Come-
back beim Giro d’Italia, 

seiner ersten Grand Tour. 
«Er ist noch weit von sei-

ner Bestform entfernt», 
heisst es aus seinem Um-
feld. Man dürfe noch keine 

Wunder erwarten. Die Hoff-
nung aber, dass dieser junge 

Mann bald wieder viel Freude 
bereiten werde, ist in seinem 
Team allgegenwärtig. Jüngst 

hat Remo Evenepoel seinen Ver-
trag bei Deceuninck-Quick-Step 
um fünf weitere Jahre bis 2026 

verlängert. Einen 5-Jahres-Vertrag 
hat Patrick Lefevere in seinen bald 

40 Jahren als Manager noch keinem 
Fahrer gewährt. 

Mit 16 kickte er in der U17-Nati (Bild rechts), 
mit 19 pedalte er zu WM-Silber in der Rad-Elite: 
Supertalent Remco Evenepoel. 

Ungewöhnliche Karriere:  Elise  Chabbey als 
Kanufahrerin  an den Olympischen Spielen 2012 

und als  Schweizer  Rad-Championne 2020.

Erst Olympia-Gold im Ruderboot, 
dann die Highlights im Radsport: 
Jason Osborne hat Grosses vor. 
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Ex-Mittelstreckenläufer Michael Woods

«Auf dem Velo verdiene ich viel mehr»
Er ist schon 34 Jahre alt. Und fühlt sich 
trotzdem «erst gerade so richtig angekom-
men im Peloton». Grund: Michael Woods 
ist erst seit fünf Jahren Radprofi. Zuvor 
war er Leichtathlet, ein begnadeter Mit-
telstreckenläufer. In Kanada, seinem 
Heimatland, galt er als Hoffnungsträger.  

Schon mit 18 lief er die Meile unter 4 Minu-
ten. In der Folge aber erlitt er immer wieder 
Ermüdungsbrüche. Nach zwei Operationen 
musste er seine Laufbahn als Leichtathlet 
aufgeben. Woods sattelte um. Mit 24 kaufte 
er sein erstes Rennvelo, mit 25 bestritt er 
sein erstes Rennen, mit 30 erhielt er beim 
WorldTour-Team Cannondale seinen ersten 
Profi-Vertrag. 

«So einfach, wie sich der Aufstieg anhört, 
war er aber nicht», betont Woods. Er habe 
hart arbeiten müssen dafür. «Als Läufer 
trainierte ich wöchentlich rund 12 Stunden,  
auf dem Velo betrug der Umfang phasen-
weise dreimal mehr.» Ausserdem habe er 
im Peloton anfänglich Mühe gehabt, seine 
Position zu finden. «Am besten ist es, wenn 
du gleich in der Spitzengruppe fährst», sagt 

er lachend. 
Woods lernte schnell. Beim Klassiker 

Lüttich-Bastogne-Lüttich sprintete er 
auf Platz 2, an der Vuelta gewann er eine 
schwere Bergetappe – und bei der Strassen- 
WM 2018 in Innsbruck sicherte er sich hin-
ter Alejandro Valverde und Romain Bardet 
die Bronzemedaille. Dies war der bislang 
grösste Erfolg des 175 cm grossen und 64 
Kilo schweren Bergspezialisten. Letztes 

Jahr gewann er eine weitere Vuelta-Etap-
pe und ein Teilstück des Tirreno-Adriatico. 

Michael Woods ist angekommen in der 
Welt der besten Radprofis. Die Tartan-Bahn 
hat er komplett hinter sich gelassen. «Als 
Läufer habe ich oft gelitten und nichts  
verdient», sagt er, «als Radsportler muss 
ich ebenfalls leiden, werde dafür aber  
anständig entschädigt». Gemäss der Lohn- 
Liste der Sportzeitung «L’Equipe» verdient 
Woods jährlich rund eine Million Franken. 

Edelhelfer von Chris Froome
Trotzdem ist der Kanadier auf dem Boden 
geblieben. Zum Erstaunen seiner Team-
kollegen trägt er seinen Koffer noch immer 
selbst ins Hotel. Und nimmt statt des Lifts 
die Treppe hoch zum Zimmer. «Ich möch-
te mich wie ein normaler Mensch beneh-
men», sagt er, «nicht wie ein Star, der diese 
seltsamen Angewohnheiten hat.» 

Seit dieser Saison fährt er – ausgerüstet  
mit einem 3-Jahres-Vertrag – für das  
World-Tour-Team Israel Start-up Nation. 
In den grossen Rundfahrten soll er da den 
vierfachen Tour de France-Sieger Chris 
Froome (35) unterstützen – als Edelhelfer 
neben dem Schweizer Reto Hollenstein. 

Cameron Wurf: Ruderer, Radprofi, Triathlet, Radprofi  … 

Wann folgt der grosse Wurf?
Als Ruderer wurde Cameron Wurf 
U23-Weltmeister und nahm 2004 im leich-
ten Doppelzweier an den Olympischen 
Spielen teil. «Leidenschaft aber entwickelte 
ich nie, ich wollte einfach nach Olympia», 
sagt der Australier rückblickend. 

Eine Handverletzung zwang ihn 2006 zu 
einer längeren Pause, die der Bewegungs-
affine mit viel Velotraining kompensierte. 
Dabei stellte er fest, dass er weit mehr war 
als ein solider Gümmeler. Und so wurde 
Cameron Wurf vom Ruderer zum Radprofi, 
startete bei grossen Rundfahrten wie Giro 
und Vuelta. Der grosse Wurf blieb aber aus. 
«Irgendwann hatte ich die Schnauze voll.»

Zehn Ironman pro Jahr
In der Folge versuchte er sich als Triathlet. 
Im Juli 2015 bestritt er seinen ersten Iron-
man (3,86 km Schwimmen, 180,2 km Rad 
und 42,195 km Laufen). Zwei Jahre später 
holte er in Wales seinen ersten Sieg und 
knackte auf Hawaii den Rad-Strecken-
rekord, den er ein Jahr später gleich noch-
mals verbesserte (4:09:06 Stunden). 

Zuweilen bestritt Wurf mehr als zehn 
Langdistanz-Wettkämpfe pro Jahr. In der 
Szene gilt er deshalb als «ziemlich durch-
geknallt». Die meisten Spitzenathleten  
begnügen sich mit zwei bis drei Ironman 
pro Saison. 

Wurf gefallen die vielen Starts: 2019 ge-
winnt er den Ironman Australia und den 
Ironman Italy (mit neuem Stre-
ckenrekord, 7:46:54). Nur drei 
Wochen später wird er beim 
Ironman Hawaii als Fünfter bes-
ter Australier. Sein grosses Ziel, 
den Sieg, verpasst er aber erneut.  

2020 wechselt Wurf, mitt-
lerweile 37-jährig, zurück in 
den Radsport. Wurf erhält 
einen Profivertrag beim 
Team Ineos. Da soll er 
heuer für Geraint Thomas  
fahren, den Tour de 
France-Sieger von 2018, 
mit dem er befreundet 
ist. Ob er dabei den gros-
sen Wurf wird landen 

können? Wahrscheinlicher ist, dass er 
zum Ironman zurückkehrt und auf Hawaii  
nochmals angreifen wird. Bestimmt aber 
wird er sich überlegen, was ihn sonst 
noch reizen könnte. Auf Instagram hat er  
bereits Bilder vom Golfen, Wellenreiten 
und Skibergsteigen gepostet. Und wie wärs 
mit Leichtathletik? Speer-Wurf? 

Ex-Langläufer Carl Fredrik Hagen

«Ich kann viele Tage 
lang hart fahren»
Wie viele norwegische Spitzensportler begann Carl Fredrik  
Hagen (Bild) seine Laufbahn in der Loipe. Gefallen fand er ins-
besondere beim Wintertriathlon (Laufen, Mountainbike, Lang-
lauf). Im Jahr 2013 wurde er in dieser Sparte U23-Weltmeister. 
Aufwand und Ertrag stimmten für Hagen aber nicht überein. Er 
sattelte um aufs Rennvelo. Mit Erfolg: Nach seinem Triumph bei 
der Tour de Jura 2018 erhielt er bei Lotto-Soudal seinen ersten 
Profi-Vertrag. Hagen dankte es mit einer Parforceleistung: Bei 
der Vuelta 2019, seiner ersten grossen Rundfahrt, erreichte er auf 
Anhieb Rang 8. «Ich kann viele Tage lang hart fahren», erklärte 
Hagen seinen überraschenden Vorstoss. 

Seither aber ist es ruhig geworden um den 29-jährigen Allroun-
der. Bei seinem neuen Team Israel Start-Up Nation zählt er beim 
Giro d’Italia gleichwohl zu den Hoffnungsträgern. Sofern er sich 
von seiner Schulterverletzung, die er sich bei einem Trainings-
sturz Anfang März zugezogen hat, schnell erholen kann. f

Toni Palzer, Vizeweltmeister im Skibergsteigen

Schon Chris Froome abgehängt
Jahrelang zählte Toni Palzer zu den welt-
besten Skialpinisten. Im März, bei der WM 
in Andorra, zeigte sich der Bayer nochmals 
von seiner besten Seite. In der Disziplin Ver-
tical, dem schnellen Aufsteigen mit Fellen 
an den Ski, lief Palzer auf Platz 2 – notabe-
ne hinter dem Freiburger Rémi Bonnet und 
vor dem Berner Oberländer Werner Marti. 

Das Besondere dabei: Just nach seinem 
grössten Erfolg wechselte Toni Palzer die 
Sportart. Nach 13 Jahren als Skibergstei-
ger versucht er sich nun als Radprofi. Bei 
Bora-Hansgrohe, dem WorldTour Team aus 
Oberbayern, hat der 28-Jährige einen Ver-
trag bis Ende 2023 unterschrieben. Fortan 
ist «der  Toni»  ein Teamkollege von Ema-
nuel Buchmann (28), dem Vierten der Tour 
de France 2019, und von Peter Sagan (31), 
dem dreifachen Weltmeister.

«Es mag nach einem gewagten Unterfan-
gen aussehen, aber wir verfolgen den Toni 
schon länger und sind von seinen körperli-
chen Voraussetzungen überzeugt», erklärt 
Teammanager Ralph Denk die ungewöhn-
liche Verpflichtung. 

Sein Debüt als Radprofi feierte Palzer  bei 
der Tour of the Alps im Tirol, einem Fünf- 
Tage-Rennen mit deftigen Etappen. Und 

dies höchst beachtlich. Der Bergfloh aus 
Berchtesgaden erreichte im 150-köpfigen 
Feld den 47. Schlussrang. Auf Gesamtsieger 
Simon Yates verlor er nur 20:52 Minuten, 
auf den besten Schweizer, Kilian Frankiny, 
gar nur vier Minuten. «Ich bin selbst über-
rascht, dass ich einfach mitfahren kann»,  
freut sich Palzer, «ich meine, vor vier Wo-
chen war ich noch im Schnee in einer ganz 
anderen Sportart unterwegs». 

Allerdings habe er bei seiner Premiere 
bei den Profis oft auch «beissen» müssen. 
«Manchmal war ich am Limit, und dann 
haben die nochmals einen Gang höher ge-
schaltet. Wahnsinn.» Dabei war Palzer 
nicht der Einzige, der leiden musste. Chris 
Froome, der vierfache Tour de France- 
Sieger, musste in einer Etappe schon vor 
Palzer abreissen lassen. In der Gesamtwer-
tung lag «der Toni» eine halbe Stunde vor 
dem Superstar. 

Als Nächstes bestreitet Palzer die 
Ungarn-Rundfahrt. Irgendwann aber 
möchte er seinen Lebenstraum ver-
wirklichen und bei einer Grand Tour 
mitfahren, am liebsten bei der Tour de 
France. «Dafür», sagt er, «habe ich ja das 
Skibergsteigen aufgegeben». 

Cameron Wurf gilt als ziemlich 
durchgeknallt. Wechselt er bald 
wieder zurück zum Triathlon?

Will auch in seiner zweiten Laufbahn  
hoch hinaus: Toni Palzer, der Bergfloh  
aus Berchtesgaden. 

Von der Loipe auf den Lenker:  
Carl Fredrik Hagen. 

Ungewöhnlicher Umsteiger, 
erfolgreicher Aufsteiger: 
Michael Woods,  
WM-Dritter 2018. 
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