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Der Stolz 
der Basken
Das Baskenland im Radsportfieber

Erfolgreiche Radteams kaufen ihre Stars auf dem internationalen 
Markt ein. Nicht so das Team Euskaltel-Euskadi, das als 
nationalistisches Team aus dem Baskenland wie ein Anachronismus 
im modernen Profiradsport wirkt.

TEXT: Felix lill

F ast wäre Miguel Madariaga 1997 
im Gefängnis gelandet. Seit Mona-
ten hatte er weder Steuern noch 
Gehälter gezahlt, weil einfach das 

Geld fehlte, beziehungsweise ein Sponsor. « Wir 
wollten das Modell von Athletic Bilbao nach ah-
men » sagt Madariaga heute, 14 Jahre später, als 
er sich in seinen Bürosessel in Derio, einem Vor-
ort von Bilbao, zurücklehnt. 

Athletic Bilbao ist ein bekannter spanischer Fuss-
ballklub und nimmt nur baskische Spieler unter 
Vertrag. Als einer der wenigen Vereine, die nie-
mals in die zweite Liga abgestiegen sind, ist die 
Fanunterstützung von Athletic überragend. Bei so 
gut wie jedem Heimspiel ist das Stadion San Ma-
més, das 40 000 Zuschauer fasst, voll. Ein erheb-
licher Anteil bei einer Stadt mit rund 400 000 Ein-
wohnern. « Eine Legende », lächelt Madariaga mit 
Bewunderung. Er wollte das Gleiche mit seinem 
Radteam erreichen. « Das war mein Traum. Ich 
wäre dafür gestorben, auch nur etwas entfernt 
Ähnliches im Radsport zu schaffen. »

Beinahe wäre es anders gekommen und er wäre 
im Gefängnis gelandet. Aber die damals neu ge-
gründete Telefongesellschaft Euskaltel engagier-
te sich ab Mitte 1997 gerade noch rechtzeitig als 
neuer Sponsor und sanierte das Team mit Unter-
stützung der baskischen Gebietskörperschaften. 
Das war auch die Stunde null der sportlichen Er-
folge. In den kommenden Jahren wurden erstmals 
Etappen bei den grossen Rundfahrten gewonnen, 
2001 zum ersten Mal die Tour de France gefahren. 

Vielbeschworener Basken-Stolz
« Und all das mit einem sehr kleinen Einzugsgebiet », 
betont Igor González de Galdeano im Radkeller des 
Trainingsgeländes. Der ehemalige Fahrer, der heute 
sportlicher Leiter des Teams ist, betont gern, dass 
Euskaltel-Euskadi eine besondere Mannschaft ist. 
Die baskischen Provinzen im Grenzgebiet Spaniens 
und Frankreich an der Atlantikküste haben insge-
samt, zählt man die nur kulturell als baskisch gel-
tende Region Navarra hinzu, rund drei Millionen Ein-
wohner. Da ist der Markt für Fahrer nicht sehr gross. 
Natürlich, gibt Galdeano zu, seien daher auch Aus-
länder mit baskischen Wurzeln erlaubt, wie einst 
zwischen 1996 und 2007 der Venezolaner Unai Et-
xebarria, oder Fahrer, die mindestens drei Jahre 
ihrer Jugendausbildung im Baskenland verbracht 
haben, wie derzeit der olympische Goldmedaillen-
gewinner und gebürtige Asturier Samuel Sánchez.

Dennoch ist das Konzept von Euskaltel-Euska-
di einzigartig. Nirgends im Radsport gibt es eine 
so konkret nationale Ausrichtung. Andere Versu-
che in Katalonien oder kürzlich noch in Galizien 
mit dem Team Xacobeo-Galicia scheiterten, weil 
entweder die politische Unterstützung fehlte, oder 
Sponsoren nicht mehr zahlungswillig waren. Eus-
kaltel-Euskadi hingegen ist mittlerweile das ältes-
te Team in der UCI Pro Tour. Egal, welche Partei 
das Baskenland regiert, die öffentliche Unterstüt-
zung für die Mannschaft scheint gesichert. « Poli-
tisch wäre es höchst unpopulär, das Team fallen 
zu lassen. Es ist einfach zu beliebt », erklärt Alain 
Laiseka, ein Journalist der baskischen Tageszei-
tung Deia und Experte des Teams.

Die Beliebtheit drückt sich auch bei Rennen aus. 
Wenn die Fahrer von Euskaltel-Euskadi bei der 
Tour de France durch das französische Basken-
land fahren, finden sich Tausende von baskischen 
Unterstützern, die die Trikots der Mannschaft 
tragen und baskische Flaggen schwenken. 

Inoffizielle « Nationalmannschaft »
« Wir sind eben die inoffizielle baskische Nati-
onalmannschaft », schwärmt Miguel Madaria-
ga in seinem Sessel. So erkläre sich zumindest 
die Beliebtheit des Teams, meint der Journalist 
Alain Laiseka. Euskaltel-Euskadi wird allgemein 
mit den weitverbreiteten Unabhängigkeitsbestre-
bungen des Baskenlands in Verbindung gebracht. 
« Bei uns kommen und gehen die Fahrer nicht wie 
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Eigenwillige Basken
UnterdrückUng Und 
nationalismUs 
Das Baskenland befindet sich in Nordspanien und Südfrankreich 
und basiert vor allem auf kulturellen und sprachlichen Gemeinsam-
keiten. Vor allem während der Franco-Diktatur in Spanien wurde 
die baskische Kultur systematisch unterdrückt, bis zum Verbot 
der Sprache. Nicht zuletzt dadurch schürten sich nationalistische 
Gefühle in der Bevölkerung. Terroristische Gruppierungen wie die 
ETA (Baskisch für: Euskadi Ta Askatasuna, Baskenland und Frei-
heit) gewannen Einfluss und sogar streckenweise Sympathien. 
Seit Spaniens Entwicklung zur Demokratie ab 1975 erholt sich 
die baskische Kultur wieder und der Terrorismus der ETA findet 
hauptsächlich Ablehnung. Noch immer aber ist das Streben nach 
baskischer Unabhängigkeit von Spanien ein wichtiges Element im 
nationalen Bewusstsein.

Samuel Sánchez ist einer der Aushänge-
schilder des Euskaltel-Teams. 
Der gebürtige Asturier verbrachte seine 
Jugendausbildung im Baskenland.



FITforLIFE 3-11

bei anderen Teams. Hier identifiziert man sich mit 
dem Projekt. Samuel Sánchez zum Beispiel. Er 
könnte anderswo mehr verdienen, aber er hat alle 
Angebote abgelehnt », sagt Igor González de Gal-
deano stolz.

Ist das Euskaltel-Team also ein Sammelsurium für 
die allerbesten Basken ? Nein, sagt Juan Manuel 
Gárate, der für das niederländische Team Rabo-
bank fährt. Von Geburt Baske, ist er auch in Italien 
und Belgien gefahren. Ein Angebot von Euskaltel-
Euskadi hat er abgelehnt. « Wenn nur Basken fah-
ren, kann man sich nicht so gut entwickeln. Das 
Team ist dann zu homogen. » Das sähen mehre-
re Fahrer so und deswegen würden niemals die 
besten baskischen Fahrer für Euskaltel-Euska-
di antreten.

Andere Fahrer, wie jüngst Beñat Intxausti, der 
zu Movistar wechselte, verlassen das Team, weil 
sie anderswo besser verdienen können. Zwar 
ist Euskaltel-Euskadi nicht arm, mit einem Etat 
von 6,5 Millionen Euro aber höchstens im fi-
nanziellen Mittelfeld der Profimannschaften der 

Weltorganisation UCI. Das ist 
der natürliche Konflikt zwi-
schen einer Profimannschaft, 
die gleichzeitig Nationalmann-
schaft sein will : « Natürlich sind 
Radfahrer Profis und wollen gut 
verdienen », weiss Samuel Sán-
chez. « Aber hier werden die Fahrer neben dem 
Geld durch ein Zusammengehörigkeitsgefühl und 
die Identifikation mit dem Projekt gehalten. » In ei-
nigen Fällen, wie bei Sánchez oder dem Star Igor 
Antón, klappt das.

« Um zu studieren, muss man an die Universität 
gehen, um Radprofi zu werden, ins Baskenland », 
sagt schliesslich ein spanisches Sprichwort. Doch 
trotz der erfolgreichen Nachwuchsarbeit in den 
baskischen Provinzen bleiben nicht alle Talente 
der Region treu. Stars wie Alberto Contador, Car-
los Sastre oder Óscar Freire machten Teile ihrer 
Ausbildung im Baskenland, wechselten dann aber 
zu reicheren Profiteams.

Sportliche Fesseln ?
Hält das nationalistische Modell von Euskaltel-
Euskadi das Team in sportlicher Hinsicht zurück ? 
Der Meinung war kürzlich Präsident Miguel Ma-
dariaga, als er seinen Geldgebern vorschlug, die 
Einstellungspolitik auszuweiten und auch Auslän-
der einzustellen. « Die Antwort war ein einstimmi-
ges Nein », erinnert sich Madariaga mit einem lei-
sen Seufzen. « Sie sagten, dann wären wir dem 
Charakter des Teams nicht mehr treu. » Es scheint 
ironisch, dass gerade die Sponsoren gegen bes-
sere Erfolgsaussichten und für ein beliebtes 

Image stimmen. Der Imperativ des Kommerzes, 
der in anderen Teams längst akzeptiert ist, scheint 
sich im Baskenland gegen die nationale Identität 
( noch ) nicht durchsetzen zu können.

Man könnte aber auch argumentieren, dass das 
Gegenteil der Fall sei : Euskaltel-Euskadi besetzt 
eine Nische im modernen Profiradsport und macht 
sich gerade dadurch für die Sponsoren interes-
sant. So hat Juan Manuel Gárate wahrscheinlich 
recht, und das Team wird nie eines der allerbes-
ten Kader stellen. Wohl aber wird es, solange der 
baskische Nationalismus weiterlebt, dank seiner 
Nachwuchsarbeit immer oben mitfahren können. 
Denn selbst wenn sich die Offiziellen von Euskal-
tel-Euskadi dagegen sträuben, politisch zu wir-
ken, so werden sie zumindest so wahrgenommen, 
zum Gefallen der Basken.

In diesem Jahr führt die Vuelta a España zum ers-
ten Mal nach 33 Jahren wieder durch das Basken-
land. « Wir wollen gewinnen », sagt Igor González 
de Galdeano kampfeslustig. Und selbst wenn sie 
es nicht tun, wird die Unterstützung gross sein. 
Nicht ganz so gewaltig wie alle zwei Wochen bei 
Athletic Bilbao, aber nach Massstäben des Rad-
sports durchaus vergleichbar. Miguel Madariagas 
Traum, so scheint es, hat sich doch erfüllt. F

FelIx lIll 
ist studierter Ökonom und 
arbeitet als Übersetzer und 
freier Journalist. Sportlich fas-
zinieren ihn der Triathlonsport, 
das Marathonlaufen und als 
Ausgleich Boxen, Squash, 
Fussball und Stretching. 
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« Sauberes » Team als Wunschdenken
eUskaltel-eUskadi Und das doping 
Wie überall in Spanien hat es auch im Rennteam von Euskaltel-
Euskadi Dopingfälle gegeben. 2001 wurde Txema del Olmo positiv 
getestet, 2005 Aitor González. Als Reaktion auf diese Fälle instal-
lierte das Team einen biologischen Pass für jeden Fahrer, in dem 
Blutkontrollen festgehalten wurden. Als 2009 Iñigo Landaluze und 
Mikel Astarloza ebenfalls des Dopings überführt wurden, hat das 
Team, das durch seine öffentliche Unterstützung mehr unter Druck 
steht als andere Mannschaften, seine Politik verschärft. 2010 wur-
de ein neues Antidopingprogramm beschlossen, in dem sich jeder 
Fahrer einem Ethikkodex verpflichtet. Seitdem werden alle Fahrer in 
Zusammenarbeit mit einem einzigen Labor vier- bis sechsmal jähr-
lich intern kontrolliert. Seit Einführung des neuen Programms hat es 
keine weiteren positiven Fälle gegeben.

radsport


