
Radsport
TOUR DE FRANCE

T E X T  U N D  F O T O S :  P I A  S C H Ü P B A C H

Landis kurbelt, Landis kämpft, Landis
schüttet Wasser über den Kopf. Ein Höl-
lenritt. 58 TV-Stationen übertragen die-

ses Bild in alle Welt. In Morzine reiben sich
die Fernseh- und Radiojournalisten im Pres-
sesektor die Augen. Auf dem Flachbild-
schirm sehen sie Floyd Landis bei 35 Grad
Richtung Morzine jagen, als hätte er den Teu-
fel im Nacken. Und das, nachdem er am Vor-
tag wegen seines Einbruchs nach La Tous-
suire das maillot jaune verloren hatte. «Was
hat denn der in sein Bier geschüttet?», fragt
sich nicht nur ein deutscher Journalist. Die
Zuschauer in Zielnähe johlen. SF-Sportre-
daktor Simon Joller und Kameramann Ralf
Hachmeister verpassen Landis’ Ankunft auf

dem Bildschirm. Sie warten hinter dem Ziel-
strich auf den Sieger. Und haben Pech: Lan-
dis verschwindet sofort im Mannschaftsbus. 

Eigentlich steht heute der 26-jährige
Schweizer Michael Albasini im Fokus der
SF-Kamera. Im gewöhnlichen Leben ist er
Primarlehrer, während der Tour ein Wasser-
träger. 52 Minuten nach Landis erreicht er
das Ziel. Hachmeister filmt, wie der Liquigas-
Fahrer in grossen Schlücken sein Fanta
trinkt. Albasini spricht über seine müden
Beine nach den drei Alpenetappen. «Es ist
möglich, die Tour sauber zu fahren. Ich tue es
ja auch. Aber es tut weh, alles tut dann weh.»

Zum Glück liegt das Hotel des SF-Teams
mal nahe beim Zielbereich, denn heute
muss es schnell gehen. Ein weinroter Wagen
steht in der Garage der Hotelbesitzer. Es ist

ein besonderer Wagen: Im Innern des
Toyota Previa sind ein Schneidepult und
drei Bildschirme eingebaut. Auf engstem
Raum entstehen ganze Beiträge. Hachmeis-
ter schiebt die Kassette rein: Albasini
schwitzt, Albasini lächelt, Albasini spricht.
Doch Albasini hat seine Stimme verloren.
Wegen eines technischen Problems hat das
Mikrofon nicht funktioniert.

Joller und Hachmeister haben keine Zeit,
sich zu ärgern. Ab gehts ins Hotel zu Albasini.
Frisch geduscht, erzählt der Radprofi über sei-
nen Bubentraum, am Sonntag in Paris zum
zweiten Mal durch die Champs-Elysées zu
fahren. Wenigstens sei dieses Interview noch
besser geworden, findet Joller. «Der Michi
war irgendwie so authentisch.» Doch die SF-
Leute haben keine Zeit, sich darüber zu
freuen. Einer der drei Satelliten bei der EBU
(European Broadcasting Union) zum Über-
mitteln des Beitrags in die Schweiz wäre um
20 Uhr reserviert gewesen. Es ist schon fast 20
Uhr. Was nun? Joller telefoniert mit dem
«Sport aktuell»-Ausgabeleiter Herbert Zim-
mermann hin und her. Und hat Glück: Er
wird den Beitrag aus der zone technique bei
der ZDF-Station senden können – um 20.45.
Zwischendurch klärt er an der Hotelrecep-
tion ab, obs Internetanschlüsse gibt. «Dans
toutes les chambres», sagt die Hausherrin. 

Ruhig schneidet Hachmeister die Bildsequenzen, während Joller
die Anmoderation und den Begleittext für den Beitrag in die Tasten
hackt. Zwischendurch stopfen die SF-Leute ein Stück Pizza in den
Mund – zum Essen in einem Restaurant reicht die Zeit nicht. Es ist
20.43 und der Ausdauersportler Joller legt für einmal einen Spurt hin.
Nachdem die Bilder in die Schweiz überspielt sind, muss er den Text
an die SF-Sportredaktion mailen, damit diese den Beitrag vertonen
kann. Doch nirgends im Zimmer findet er einen Internetanschluss. Er
tigert hin und her, dann zurück zur Madame an die Reception. Aus-
nahmsweise könne er in ihrem Büro mailen. Doch auch hier gibts kei-
nen Anschluss für seinen Laptop. So schreibt er eine A4-Seite Text di-
rekt in die E-Mail ihres Computers. Es ist spät und die französische
Tastatur eine andere als wir sie kennen. Aus Zürich ruft Ausgabeleiter
Zimmermann mehrmals an. Um 21.50 Uhr, eine halbe Stunde vor
dem «Sport aktuell», erhält er Jollers Mail.

Noch haben die SF-Leute in Frankreich keinen Feierabend. Im Ho-
tel Hôtel les Sapins wartet der schottische Radprofi David Millar auf
sie. Er ist bekannt wegen seines WM-Titels von 2003 im Zeitfahren,
noch bekannter aber, weil er ein Jahr später zugab, Epo eingenommen
zu haben. Joller und Hachmeister sollen bei ihm Quotes holen. Diese
werden integriert in einen Beitrag über Doping für die Sendung Sport-
panorama vom Sonntag. In einer halben Stunde düsen sie nach Mon-
triond. Doch Millar schläft bereits. Beim Saunier-Duval-Medienspre-
cher Santiago vereinbaren sie einen Termin für den folgenden Tag. 

Zehn Minuten nach dem «Sport aktuell» erfahren die beiden von
Ausgabeleiter Zimmermann, dass der Beitrag über Albasini in den
letzten dreissig Sekunden abgestürzt ist. Wieder und wieder entschul-
digt sich Zimmermann. Heute wars für Joller und Hachmeister keine
Tour de Chance. 

Am nächsten Morgen trifft Joller vor dem Rennen den Tourdirektor
Jean-Marie Leblanc. Beinahe hätte der das Interview abgebrochen. Er
habe einfach keine Lust mehr, über Doping zu sprechen, jetzt, wo die
Tour doch sportliche Schlagzeilen liefere, sagt der Direktor. Leblanc
referiert, Leblanc ärgert sich, Leblanc wird emotional. Der Journalist
Joller freut sich, den Tourdirektor aus der Reserve gelockt zu haben,
während der Kameramann Hachmeister Mühe hat, die Schärfe einzu-
stellen, weil sich Leblanc ständig bewegt. 

Wenige Tage vor der Tour haben Dopinggeschichten die Schlagzei-
len geliefert. Die deutschen Fern-
sehanstalten ARD und ZDF über-
legten sich gar, weniger oder gar
nicht über die Tour zu berichten,
weil unter anderem ihr Aus-
hängeschild Jan Ullrich fehlen
würde. Trotz Negativschlagzeilen:
Während der drei Wochen berich-
ten gegen 2000 Journalisten über
die Tour 2006. «Ich hoffe, dass im
Radsport die schöne Seite über-
wiegt, trotzdem kann und darf ich
nicht alles glauben», sagt Joller
zum Dilemma eines Radsportjour-
nalisten. Was er, Leblanc und alle

Selten war die Tour de France so spannend wie in
diesem Jahr. Das interessiert heute nicht mehr,
seit man weiss, dass der Sieger Floyd Landis ge-
dopt hat. FIT for LIFE begleitete das Schweizer
Fernsehen (SF) an den letzten vier Tagen der Tour
2006. Bei der vielleicht letzten Übertragung.
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«Die Tour sauber zu fahren, tut weh.»

Michael Albasini klagt über seine
müden Beine und strahlt doch, weil
er soeben wieder eine Alpenetappe
geschafft hat.
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anderen noch nicht wissen: dass nur wenige
Tage nach der Tour erneut das Thema Do-
ping dominieren würde. 

Nach dem Leblanc-Interview fährt das
SF-Team mit der Werbekarawane nach Mâ-
con. Die Zuschauer sitzen nicht nur wegen
der besten Plätze bereits zwei Stunden vor
dem Rennen am Strassenrand. Denn aus
den Werbefahrzeugen fliegen ihnen Gum-
mibärchen, Schokoladepulver, Caps, Kar-
tonhände etc. um die Ohren. Seit 1930 be-
gleiten die Fahrzeuge der Sponsoren den
Tour-Tross. In diesem Jahr verteilen die 200
Wagen über 14 Millionen Werbegeschenke
an die Zuschauer. Selbst dem Van des
Schweizer Fernsehens jubeln die Fans zu –
obwohl Joller und Hachmeister keine Ge-
schenke aus dem Fenster werfen. «Die Be-
geisterung der Zuschauer ist jeden Tag so
riesig», sagt Joller. 

Während in Frankreich die Menge johlt
wie immer, distanzieren sich in der Schweiz
einige vom Radsport. Vielleicht war die Do-
pingaffäre um Jan Ullrich, Ivan Basso & Co.
eine zu viel. Vielleicht fehlen die charismati-
schen Fahrer oder vielleicht ist es schlicht zu
heiss, um drinnen vor dem Fernseher zu sit-
zen. Im letzten Jahr schauten durchschnitt-
lich 109 200 Leute die Übertragungen 

des Schweizer Fernsehens. Heuer sind es
83200. Der Mediensprecher des SF glaubt
nicht, dass dieser Einbruch mit dem Do-
pingskandal zusammenhängt. «Das schöne
Wetter und die Übersättigung nach der Fuss-
ball-WM spielten sicher eine Rolle. Dafür
blieb der Marktanteil relativ konstant.»

Die Werbefahrzeuge fahren jeweils ver-
setzt auf der rechten oder linken Strassen-
seite, damit die schnelleren Wagen der
Teamverantwortlichen und Medien überho-
len können. Hachmeister gibt trotz Slalom-
fahrt mächtig Gas. Zwar gäbe es ein ganzes
Buch mit Verkehrsregeln, die während der
Tour de France gelten, doch zumindest an
die Geschwindigkeitsbegrenzungen hält
sich niemand. Da nützen selbst die Polizei-
kontrollen nichts: Denn während der Tour
gibt es lediglich einen Verweis. 

Im Zielraum von Mâcon verfolgen die
beiden den Spurtsieg von Matteo Tossato
auf dem Bildschirm und um 18 Uhr über-
spielt Joller das Leblanc-Interview nach
Zürich. Nun wartet nochmals der einstige
Doper, David Millar. Diesmal ist sein Hotel
mindestens eine Stunde entfernt von demje-

nigen der TV-Leute. Die beiden essen im
gleichen Restaurant, wo auch die Fahrer
von Saunier-Duval ihre Pasta verdrücken.
Um halb zehn hat Millar seine zwei Portio-
nen gegessen. In der Lobby des «Novotel»
antwortet er auf Jollers Fragen. Millar ist
zwar müde, aber Millar ist ehrlich, Millar ist
offen. Er glaubt nicht, dass man in der Tour
de France ohne Doping an der Spitze mit-
halten könne. «Radsport ohne Doping ist
wie fliegende Schweine», sagt er. 

Am nächsten Morgen fährt das Reporter-
team an den Start des Zeitfahrens in Le
Creusot. Dort übermitteln sie das Interview

von Millar an die Redaktion in Zürich. Da-
nach haben sie Zeit, wie Hunderte von Zu-
schauern, den Fahrern beim Einfahren auf
der Rolle zuzusehen. Heute ist der entschei-
dende Tag. Schon Stunden vor dem Start ste-
hen die Fans vor dem Phonak-Bus und war-
ten auf Landis, der im Gesamtklassement
mit 30 Sekunden Rückstand auf dem dritten
Platz liegt. Weil er von den Favoriten der bes-
te Zeitfahrer ist, scheint klar, dass er heute
auf den ersten Gesamtplatz düsen wird. 

Hachmeister postiert sich mit seiner Ka-
mera direkt bei der Absperrung. Immer wie-

der drängen ihn Fans weg, obwohl sich Lan-
dis noch immer im Bus versteckt. Landis’
«time machine», angeschrieben mit seinem
Namen, scheint so interessant wie der Ame-
rikaner selbst. Und als dieser aus dem Bus
steigt, muss Joller seinen Kameramann ab-
schirmen, damit er in der Meute überhaupt
filmen kann. Ob mit Spiegelreflexkamera
oder mit dem Handy, Landis’ Einrollen mit
der Kühlweste wird tausendfach festgehal-
ten. Landis pedalt, Landis schaut geradeaus,
Landis hört Musik. Und ein paar Stunden
später fliegt er über den Asphalt. Danach
gibt er an der Medienkonferenz vor zwei-
hundert Journalisten als neuer Leader Aus-
kunft. Er strahlt wie sein maillot jaune. Nur
bei Fragen nach Doping verfinstert sich
seine Miene, die Antworten sind kurz:
«Darüber will ich nicht sprechen.»

Das SF-Team fährt noch am selben
Abend nach Paris und trifft nach Mitter-
nacht im Hotel ein. Von der abschliessenden
Etappe und dem Defilee in den Champs-Ely-
sées müssen sie Jubelbilder liefern. «Eine
schöne Aufgabe», findet Joller. Hachmeister
hingegen weiss, dass alle Kameramänner so
nahe wie möglich an Landis rankommen
wollen. Und dass er selber so nahe wie mög-
lich an den Amerikaner rankommen müsste.
Hinter der Abschrankung jubeln die Zu-
schauer. Das Phonakteam dreht seine Eh-
renrunde. Hachmeister filmt, wie der Team-
besitzer, Andi Rihs, den Tränen nahe ist und
wie ein Fotograf ihn beinahe vom Rad stürzt.
Doch Rihs ist zu glücklich, um sich über den
Rüpel zu ärgern. Sein Fahrer Landis trinkt
ein Cüpli, Landis lacht, Landis winkt seinen
Tausenden von Anhängern. 

Eine schöne Geschichte. Doch nicht 
einmal eine Woche nach Landis’ Tour-
de-France-Sieg stellt sich heraus, dass der 
Phonakfahrer gedopt hat. Einer mehr. 
Einer zu viel? Einige TV-Stationen – auch
das Schweizer Fernsehen – überlegen sich,
die Tour de France im nächsten Jahr nicht
mehr zu übertragen.  �
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«Radsport ohne Doping ist wie fliegende Schweine.»

Ob Floyd Landis das Siegercüpli wirklich 
genossen hat?

Fast hätte Jean-Marie Leblanc (rechts) das Interview mit Simon Joller abgebrochen. Er wolle
über den Sport sprechen und nicht über Doping.
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In dir steckt mehr.

Für alle, die im Sport und Alltag Höchstleistungen erbringen, gibt’s jetzt die neuen familia Champion
PowerPacks im knusprigen Getreidemantel für zwischendurch. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen
entwickelt bringen die PowerPacks mit der Energy Plus-Formel jederzeit gesunde Energie und feinen 
Schokoladengenuss. Mit Magnesium, 50% weniger Fett aber 50% mehr Protein als normale Milch-
schokolade. Entdecken Sie den Champion in sich.
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