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RadstaR andy schleck und die gemischten gefühle in luxembuRg

Zum Zweiten PlatZ 
verdammt
Ob Fans, Politiker und Bankdirektoren – ganz Luxemburg hoffte auf 
Andy Schlecks Sieg bei der Tour de France. Aber es reichte, zum dritten 
Mal in Folge, wieder «nur» für Rang 2.

TExT: Felix lill

Verdammt. Immer wieder war das Wort von Luxembur-
gern zu hören. Verdammt. Dabei ärgerte sich niemand, im 
Gegenteil – die meisten waren eher euphorisch, so kurz vor 
der grossen Tour beim grossen Nachbarn. Denn einer von 
ihnen sollte drei Wochen später mit dem gelben Trikot in 
Paris einfahren. Andy Schleck, der nette junge Luxembur-
ger, der auf den ersten Blick so gar nicht wie ein Superstar 
aussieht, vereinte die Hoffnungen eines ganzen Landes. 
Zuversicht herrschte, dass er es diesmal endlich schaffen 
könnte. Oder schaffen sollte. Beim dritten Anlauf. 

«Er ist einfach zum Siegen verdammt», sagte kurz vor dem 
Start auch Petz Lahure, der profilierteste Radsportjour-
nalist des Landes. Im letzten Jahr hat Lahure das Buch 

Letztes Jahr stand Andy Schleck  
im Schatten Alberto Contadors,  
dieses Jahr musste er in Paris Cadel 
Evans zum Toursieg gratulieren.

«Goldene Zeiten» herausgegeben, das die Erfolge der Lu-
xemburger an der Tour de France beschreibt. Eine Art 
Pflichtlektüre für jeden luxemburgischen Radsportfan. 

Laut Lahure hat sich Andy Schleck selbst zum Sieg ver-
dammt. Schliesslich habe er in jedem Interview erzählt, 
dass diesmal, nach zwei zweiten Plätzen in Folge, die Zeit 
reif sei für den grossen Triumph. Dazu wurde um ihn und 
seinen fünf Jahre älteren Bruder Fränk das Team Leopard 
Trek aufgebaut – mit viel Geheimnistuerei und politischem 
Geplänkel. Und mit Stars wie Zeitfahrweltmeister Fabi-
an Cancellara oder dem deutschen Urgestein Jens Voigt. 

Sein zweiter Vorname ist Raymond . . .
So war die Ausgangslage in Andy Schlecks Heimat klar: 
alles andere als der Toursieg wäre eine Enttäuschung. Drei 
Wochen später trat ein, was keiner kommen sehen wollte. 
Hinter Cadel Evans landete Andy Schleck wieder auf dem 
zweiten Platz. Das Gelbe Trikot hatte er nur einen Tag lang 
tragen können, nach der Ankunft auf Alpe d’Huez. 

Wieder Zweiter. Böse Zungen sprachen Schleck nun plötz-
lich auf seinen zweiten Vornamen an: Raymond. Wie Ray-
mond Poulidor, der Franzose, der die Tour ebenfalls drei-
mal als Zweiter beendet hatte, aber nie gewinnen konnte, 
und so als «ewiger Zweiter» in die Geschichte einging.

In Luxemburg bemühte man sich, die Dinge positiv zu 
werten. Schliesslich hatten Andy und Fränk Schleck selbst 
Geschichte geschrieben. Denn mit den beiden standen am 
Ende einer Tour de France erstmals zwei Brüder auf dem 
Podest. Und noch nie ist ein Fahrer bei der Tour dreimal 
hintereinander Zweiter geworden – nicht einmal Raymond 
Poulidor. «Ech ginn net heem als Verléierer», sagte Andy 
Schleck dem Luxemburger Tageblatt direkt nach dem Ren-
nen. Er kehre nicht als Verlierer heim.

Populärer als der Premierminister
Und doch, trotz der Erfolge des Teams, war es irgendwie 
eine Niederlage. Alle Leopard-Fahrer, auch Fabian Can-
cellara, hatten sich für die Schleck-Mission hintenan ge-
stellt. Ganz Luxemburg wollte diesen Sieg. In diesem klei-
nen Land leben zwar nur eine halbe Million Menschen, 
aber vor allem Andy Schleck hat das Zeug zum National-
helden. Sein Bekanntheitsgrad ist mit dem des Premier-
ministers und Vorsitzenden der Euro-Gruppe, Jean-Clau-
de Juncker, gleichzusetzen. Fans hat der hagere 26-Jährige  
allerdings deutlich mehr als Juncker. Wie sein Bruder 
Fränk trainiert und lebt Andy Schleck in Luxemburg. Hier 
trinkt er hin und wieder abends sein Bier, hier geht er ein-
kaufen, und hier lässt er sich schon mal auf einen Schwatz 
ein. Ein Star zum Anfassen.

Dass ein Luxemburger Sportler international für Schlag-
zeilen sorgt, ist nicht selbstverständlich. In den 80er- und 
90er-Jahren gab es den in Österreich geborenen Skirenn-
fahrer Marc Girardelli, der für das Grossherzogtum vier 
WM-Titel und fünf grosse Kristallkugeln für den Gesamt-
weltcup gewann. Um die Jahrtausendwende folgte der 
Fussballer Jeff Strasser, der immerhin für die deutschen 
Bundesligisten aus Kaiserslautern und Mönchengladbach 
spielte und in der WM-Qualifikation vor zwei Jahren mit 
einem Tor und einem Assist massgeblich für den legen-
dären 2:1-Sieg gegen die Schweiz verantwortlich war. Und 
schliesslich fuhr auch Radprofi Kim Kirchen international 
ins Rampenlicht.
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Nach dem Rücktritt von Charly Gaul, der 1958 triumphal 
die Tour de France gewann, war es radsportlich aber lan-
ge ruhig gewesen in und um Luxemburg. Über die letzten 
Jahre ist nun endlich so etwas wie eine goldene Genera- 
tion herangereift. Seit Ende der 80er-Jahre ist die syste- 
matische Nachwuchsförderung eine Stärke des luxembur-
gischen Radsports. Beinahe jedes Kind kommt mit dem 
Rad in Berührung, viele treten Vereinen bei. Schliesslich 
hat man als Vertreter eines so kleinen Landes deutlich bes-
sere Chancen, in einer Individualsportart erfolgreich zu 
sein als in Mannschaftsdisziplinen. 

Politischer Support
Die luxemburgische Wirtschaft hat das längst begriffen. 
Andy und Fränk Schleck sind als beliebte Werbebanner 
regelmässig in Fernsehspots von Handybetreibern oder 
Sportmodehäusern zu sehen. Hinzu kommen die Verträ-
ge mit den Partnern von Leopard Trek und die üppige Un-
terstützung des Rennstalls überhaupt. Auf Tourismusmes-
sen wird mit Schlecks Namen «das schöne Radsportland 
Luxemburg» angepriesen. Und erstmals fuhren in diesem 
Jahr vier Werbewagen des Tourismusministeriums in der 
«Caravane publicitaire» der Tour mit.

Andy Schleck ist aber bei weitem nicht nur für den Nati-
onalstolz oder die Wirtschaft wichtig. Sein Team und er 
sind Politik, nicht nur wegen des öffentlich forcierten Tou-
rismus. Durch den Nebensponsor Enovos, dem grössten 
Energieversorgungsunternehmen des Landes, ist der lu-
xemburgische Staat teilweise an Leopard Trek beteiligt. 
Enovos erregte entsprechend für Aufsehen, als bekannt 
wurde, dass der Konzern über drei Jahre rund zwei Milli-
onen Euro in den Rennstall buttert und gleichzeitig die Ge-
hälter der eigenen Mitarbeiter kürzt. Zudem ist Lucien Lux, 
der Fraktionsvorsitzende der luxemburgischen Sozialisten 
im Parlament, Mitglied des Verwaltungsrats des Teams. 
Dass Leopard Trek je in finanzielle Schwierigkeiten kom-
men könnte, ist somit ziemlich unwahrscheinlich. Der Ein-
druck, Luxemburg wolle den Toursieg politisch und ökono-
misch erzwingen, drängt sich also geradezu auf. In manch 
anderem Land würde ein solcher Support heftig kritisiert.

Auch Petz Lahure findet diese Entwicklung problematisch, 
weil sie den Wettbewerb zu verzerren drohe und womög-
lich fragwürdige politische Schwerpunkte setze. «Zumin-
dest vor der Tour, wo die Chance gross schien, nach über 

50 Jahren wieder einen Toursieger zu bejubeln, hat da-
nach kaum jemand gefragt.» Zu lange hatte die Luxem-
burger Radsportseele am letztjährigen zweiten Platz von 
Andy Schleck zu knabbern gehabt. Am Ende hatten nur 39 
Sekunden zum Toursieger Alberto Contador gefehlt, und 
nach Sicht vieler mangelte es diesem an sportlicher Fair-
ness. In der 15. Etappe war Contador an Schleck vorbeige-
zogen, nachdem dem Luxemburger die Kette vom Zahn-
rad gesprungen war. Heiss wurde diskutiert, ob die Aktion 
einem ungeschriebenen Gesetz widerspräche, wonach das 
Unglück eines Konkurrenten nicht auszunützen sei. 

Erbt Schleck den Tour-Sieg von Contador?
Es war nicht das erste Mal, dass einem Luxemburger ein 
Triumph «gestohlen» wurde. Als Kim Kirchen 2007 als 
Zweiter über die Ziellinie der 15. Etappe durch die Pyrenä-
en fuhr, hiess der Sieger zunächst Alexander Winokurow. 
Erst ein knappes Jahr später, als der Kasache des Blutdo-
pings überführt worden war, wurde Kirchen der Sieg zu-
geschrieben. Das Gefühl des Triumphs konnte ihm aber 
damit nicht mehr beschert werden. Andy Schleck könnte 
nun vielleicht dasselbe Schicksal widerfahren. Nachdem 
der Radweltverband UCI im Fall des Doping verdächtigen 
Contador vor den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) 
zog, könnte Schleck beim Aberkennen des Sieges von  
Contador nachträglich zum Sieger der Tour de France 2010 
erklärt werden.

Für Andy Schleck ein schwacher Trost: Der Australier Ca-
del Evans war in diesem Jahr einfach schneller, zumal im 
letztlich entscheidenden Zeitfahren. Schleck anerkann-
te die Leistung Evans’: «Letztes Jahr war ich Zweiter und 
enttäuscht. Dieses Jahr bin ich es nicht, da ich mein Bes-
tes gegeben habe.»

Und so zollte auch die Luxemburger Öffentlichkeit vor  
allem Respekt. Die Haltung sei typisch für kleine Länder, 
meint Petz Lahure. «In Luxemburg ist es gar eine Manie, 
alles schönzureden und aus unerfüllten Hoffnungen im 
Nachhinein Siege zu machen.» Auch im Fussball spiele 
Luxemburg manchmal gut, verliere nur knapp und werte 
diese ehrenvollen 0:1-Niederlagen dann fast schon wie Sie-
ge. Dabei bleibt laut Lahure der Zweite der erste Verlierer. 
«Und der Dritte ist der Erste hinter dem ersten Verlierer.»

So scheinbar einfach wie 2011 wird es für die Schlecks 
wohl ohnehin nicht mehr, eine Tour de France zu ge- 
winnen. Der Streckenverlauf ohne Prolog und mit nur  
42,5 Kilometern Zeitfahren war sehr zu ihren Gunsten 
ausgelegt. Am 18. Oktober wird die Strecke der Tour de 
France 2012 vorgestellt. Luxemburg bleibt in Stimmung. 
Die Existenz des Teams Leopard Trek ist gesichert. Die 
Niederlage hat es nicht geschafft, die Politik aus dem Rad-
sport zu drängen und weiterhin soll alles getan werden, 
um Andy Schleck zum Sieger zu machen. Und nicht als 
ewigen Zweiten zu verdammen. In Luxemburg könnte da-
her statt dem bisherigen «aller guten Dinge sind Drei» bald 
schon ein neues Stichwort für die neue Saison die Runde 
machen: «Vier gewinnt.»  F

FElix lill
ist studierter Ökonom und Philo-
soph, arbeitet als freier Journa-
list. Sportlich fasziniert ihn der 
Triathlonsport, das Marathon-
laufen und als Ausgleich Boxen, 
Squash und Fussball. 
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Trotz einem überragenden Etappensieg am Galibier:  
Der ganz grosse Tour de France-Triumph blieb  
Andy Schleck bislang verwehrt.
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BIKEFERIEN TOSCANA

mtbeer nutzt die optimale Infrastruktur vom Cicalino und organisiert für Sie

unvergessliche Bikeferien inkl. Rahmenprogrammmit Koch-, Oel- & Weinkultur.

mtbeer - Bikeschule & Solutions gmbh, +41 (0)33 822 84 92, info@mtbeer.ch

ERLEBEN & GENIESSEN - VERLÄNGERN SIE IHREN SOMMER

LA TOUR-DE-PEILZ

LAUSANNE

MARATHON - 1/2 MARATHON - 10 KM - MINI MARATHON
1/2 MARATHON FAUTEUIL ROULANT / HANDBIKE
10 KM WALKING / NORDIC WALKING
CHAMPIONNATS SUISSES 1/2 MARATHON

DIMANCHE 30 OCTOBRE 2011


