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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.




