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V O N  M A R T I N  B O R N

Die Erkältung ist pünktlich und ver-
passt ihr jährliches Rendez-vous
nicht. Doch für einmal zeigt sie sich

von ihrer harmlosen Seite. Nach ein paar
Tagen Ruhe kann Jan Ullrich wieder trai-
nieren. Alles läuft nach Plan. Daran ändert
auch das runde Gesicht nicht, mit dem Ull-
rich bei der Präsentation des Teams von 
T-Mobile (wie Telekom jetzt heisst) im Ja-
nuar in Mallorca in die Linsen lacht und
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mit knapp 20 Jahren Amateur-Weltmeister,
drei Jahre später, bei seinem ersten Start,
bereits Zweiter der Tour de France, Ruhe-
puls 32, ein Lungenvolumen von knapp
sechs Litern, eine Herzgrösse von 1200
Millilitern, Maximalleistung beim Stufen-
test 500 Watt. Die Sportmediziner schwär-
men vom Kraftwerk, das dank optimaler
Sauerstoffaufnahme Fett und Zucker in
enorme Mengen Energie umwandelt. 

Doch Jan Ullrich ist nicht der Roboter
aus der DDR, der alles dem Sport unter-
ordnen würde. Für ihn gibt es Schöneres
im Leben als hartes Training, er mag es
fröhlich, und wenn die Saison vorbei ist,
lässt er sich gehen. Da wird er dick, und
weil er ein «Sonnenkind» ist, machen ihn
die kalten Winter krank. Die Jahre folgen
und gleichen sich. Wenn die Tour beginnt,
ist Ullrich noch nicht bereit (oder muss we-
gen einer Verletzung pausieren), wenn sie
zu Ende geht, ist er in Hochform und ver-
spricht, im nächsten Jahr schon beim Start
so weit zu sein. Er verliert einmal gegen
Pantani und dreimal gegen Armstrong.  

Es ist ein Glück, dass sich das Schicksal
im Jahr 2002 mit dem Kind, das es mit Ta-
lent verwöhnt hat, so richtig verkracht.
Was Ullrich beschert wird, würde die briti-
sche Königin als annus horribilis bezeich-

nen. Es beginnt im Januar mit einem 14.
Rang bei der Qatar-Rundfahrt und endet
sportlich zwei Wochen später, als er sein
Trainingslager in Südafrika wegen Kniebe-
schwerden abbrechen muss. Es folgen eine
lange Trainingspause mit viel Therapie,
zwei Knieoperationen und ein persönli-
cher Absturz. Am 1. Mai begeht er Fahrer-
flucht, nachdem er auf dem Freiburger
Hauptbahnhof mit 1,5 Promille Alkohol
im Blut auf der Heimfahrt von einem Dis-
cobesuch mit seinem Porsche einen Fahr-
radständer rammt, am 12. Juni – während
seines Aufenthaltes in einer Rehabilitati-
onsklinik – wird er bei einer überraschen-
den Dopingkontrolle positiv auf Ampheta-
min getestet. Ein «Freund» hat ihm in ei-
ner Disco Ecstasy-Pillen gegeben. 

Es ist ein wichtiger Augenblick im Le-
ben des bis anhin so umhätschelten und
wohl behüteten Radprofis, dem man
Selbstständigkeit abspricht. Zuerst sistiert
Telekom seinen Vertrag, dann bricht er
selber mit Teamchef Walter Godefroot. Er
will auf eigenen Füssen stehen, selbst für
ein Team verantwortlich sein. Zusammen
mit seinem Stab, dem neben den Uralt-
Freunden Peter Becker (Trainer) und
Wolfgang Strohband (Manager) auch der
Sportliche Leiter Rudy Pevenage und

Trainingspartner Tobias Steinhauser an-
gehören, wechselt er zu Coast, der Klei-
derbude. Das erweist sich zuerst als
Schritt in die Traufe, denn Coast kann die
Löhne nicht mehr bezahlen. Das Team
wird gesperrt, das Vorbereitungspro-
gramm über den Haufen geworfen, und
würde Bianchi, Italiens traditionsreichs-
ter Velofabrikant, nicht einspringen,
würde wieder nichts mit der Tour de
France. So wird es ein Abenteuer, das
schönste der jüngsten Radsportge-
schichte. Ullrich fordert Armstrong bis
zum Letzten. Und muss sich erst nach ei-
nem Sturz im letzten Zeitfahren geschla-
gen geben. Ullrich wird in Deutschland
wieder Sportler des Jahres, und weil er im
entscheidenden Augenblick in den Py-
renäen auf Lance Armstrong gewartet hat,
erhält er auch Fairnesspreise.

Der erwachsene Ullrich
Der neue Ullrich ist da. Erwachsen.
Selbstsicher. Mit neuem Wohnsitz in der
Schweiz, in Scherzingen am Bodensee, im
sicheren Abstand zu Deutschland, wo er
allen gehören soll. «Das Jahr Pause hat
mich verändert», sagt er im Interview mit
dem «Stern», «ich höre mehr auf meinen
Körper, bin offener für neue Trainingsfor-

Mit dem Rückenwind 
der «kleinen Maus»
«Fünfmal Platz zwei ist genug.» Was Jan Ullrich
mit dieser Aussage meint, ist klar: Ullrich will
endlich die Tour de France gewinnen. Das Team
dazu hat er.

das an Fussball-Superstar Ronaldo erin-
nert. Es gibt nun mal Leute, die werden
dick, wenn sie nicht peinlichst genau auf-
passen, was sie essen. 

Bei der Präsentation sagt Ullrich, der
knapp zwei Monate zuvor seinen 30. Ge-
burtstag gefeiert hat: «Fünfmal Platz zwei
ist genug. Dem grossen Ziel Toursieg habe
ich alles untergeordnet. Und die stärkste
Mannschaft der Welt wird mir helfen, die
Tour zu gewinnen.» Ullrich spricht von
den fünf zweiten Plätzen und erwähnt

nicht, dass er die Tour doch schon einmal
gewonnen hat. 

1997 wars. Der noch nicht einmal 24-
jährige Rostocker geht als Helfer (und
heimlicher Co-Leader) des Vorjahressie-
gers Bjarne Riis an den Start der Tour und
erreicht das Ziel in Paris als hoch überle-
gener Sieger. Die Experten überschlagen
sich in der Euphorie, sprechen vom
«neuen Indurain» und von den langen Jah-
ren, in denen er das Rennen beherrschen
würde. Deutschland hat nach Boris Becker
und Steffi Graf ein neues Märchen. Der
Junge mit dem verschmitzten Laubflecken-
gesicht, gelernter Feinmechaniker, aufge-
wachsen ohne Vater, in der Berliner Rad-
sportschule von Peter Becker ausgebildet,
nach der Wende nach Hamburg umgesie-
delt und vom Autohändler Wolfgang
Strohband als Ziehsohn aufgenommen,

Der Kämpfer Jan Ullrich vermag die Massen zu 
begeistern wie kein Zweiter. 
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men.» Er habe gelernt, mit den neu ge-
wonnenen Freiheiten umzugehen, lebe
und trainiere gezielter Und vor allem: Er
ist Vater geworden. Bewusst, um die Be-
ziehung zu Gaby, die den «Krisensom-
mer» überlebt hat, zu zementieren. «Wir
haben uns gesagt: Es klappt super zwi-
schen uns, wir haben eine schwierige Si-
tuation gemeistert, jetzt steht einem Kind
nichts mehr im Wege.»

Sarah-Maria kommt unmittelbar vor
der Tour de France zur Welt, in den wich-
tigsten Tagen der letzten Vorbereitung so-
zusagen. Ullrich war dabei. «Ich habe vier
Tage nicht trainieren können», sagt er,
«aber ich wollte unbedingt dabei sein.
Früher hätte ich mir das nicht vorstellen
können, doch jetzt hat das meine Moral
gesteigert. Da verschwinden Probleme,
über die du dir Gedanken machst. Du
fährst ganz befreit.» Oder in einem Satz zu-
sammengefasst: «Sie hat mir ganz schön
Rückenwind gemacht, die kleine Maus.» 

Der Rückenwind ist so stark, dass Ull-
rich endlich realisiert, wie viele Jahre er
verloren hat. Und dass die Zeit für ihn
langsam knapp wird, wenn er nicht der
ewige Zweite bleiben will. Ewige Zeite
waren Raymond Poulidor und Joop Zoe-
temelk, und die waren bei weitem nicht
mit den Gaben gesegnet, die er erhalten
hat. Für Ullrich ist bald klar, dass ihm Bi-
anchi, die Firma, die ihm den Tour-Start
gerettet hat, nicht jene Mannschaft zur
Seite stellen kann, die er braucht, um die
Tour zu gewinnen. Was für Armstrong gilt,
muss auch für ihn gelten: Nur das Beste
kann gut genug sein. Und da kommt nur
eine Adresse in Frage: T-Mobile. Bis die

Unterschrift unter dem Vertrag steht,
braucht es von beiden Seiten einen
Sprung über den eigenen Schatten. 

T-Mobile hat im Jahr nach Ullrichs Ab-
gang einen neuen potenziellen Toursieger
aufgebaut: Alexander Winokurow war im
letzten Sommer die grosse Entdeckung,
der «Tour du Centenaire», und obwohl
der Kasache mit seinen Kräften ver-
schwenderisch umging, belegte er am
Schluss den dritten Platz. Nach Ullrichs
Abgang hatte Walter Godefroot die ge-
sparte Lohnsumme gleich wieder inve-
stiert. Er verpflichtete Giro-Sieger Paolo
Savoldelli aus Italien, den Tour-de-
France-Vierten Botero aus Kolumbien
und den «Tour-Sieger der Zukunft», Ca-
del Evans aus Australien. Ein Team der
Superlative, allerdings nur auf dem Pa-
pier, weil Verletzungen die Umsetzung in
die Wirklichkeit verhinderten. Doch auf-
geschoben ist nicht aufgehoben. Und da-
mit genau das, was Ullrich gesucht hat. 

Er habe bewiesen, sagt der Rostocker,
dass er die Tour auch ohne Telekom fast
habe gewinnen können, «aber ich weiss
nicht, ob ich nicht schon dieses Jahr ge-
wonnen hätte, wenn ich mit Winokurow
hätte zusammen fahren können.» Winoku-
row gehört zu seinem engsten Freundes-
kreis. Schon zweimal hat Ullrich am Ende
der Saison seine Ferien bei «Wino» in Ka-
sachstan verbracht. Mit Reiten, Jagen, Fei-
ern. Sollte Winokurow bei der Tour stärker
fahren als er, sagt Ullrich, würde er sich
ohne zu murren unterordnen.

Eines stellt Ullrich vor der Unterschrift
klar: «Ich bin ein anderer geworden. Ihr
seht, wenn ihr mir meine Freiheiten lasst,

dann bringe ich meine Leistung. Es ist
nicht mehr nötig, dass ihr mir einen Auf-
passer schickt, der darauf schaut, ob ich
wirklich auch zum Training fahre.» Walter
Godefroot muss auch schlucken, dass
sich Ullrich von keinem seiner alten Kum-
pel trennen will. Nachdem Rudy Peve-
nage und Godefroot wegen Ullrich im
Streit auseinander gegangen sind und die
beiden danach nicht mehr miteinander
sprachen, ist der Weg zurück für den ehe-
maligen Tour-de-Suisse-Zweiten ver-
sperrt. Er darf Ullrichs Berater sein, aber
mehr nicht. Bei der Tour de France wird er
nicht wie in all den letzten Jahren im
Mannschaftswagen sitzen, sondern mit
der ARD – einer der Ko-Sponsoren von 
T-Mobile – unterwegs sein. 

Nach langem Verhandeln wird man
sich einig. Und Godefroot sieht bald, dass
es Ullrich ernst ist. Als der «neue Ullrich»
Anfang Februar zu seinem dritten Trai-
ningslager der Saison einrückt, hat Ullrich
bereits 4000 Kilometer in den Beinen und
im Vergleich zu früheren Jahren einen
Monat Vorsprung. Auserdem ist im Ge-
gensatz zum Vorjahr das Knie kein Thema
mehr. Natürlich ist Pevenage dabei, auch
Tobias Steinhauser darf nicht fehlen, Bir-
git Krohne, die Physiotherapeutin, ebenso
wenig, und ohne Gaby und die «kleine
Maus» läuft sowieso gar nichts. 

Die kleine Gruppe hat sich in einem
Weingut in der Nähe von Lucca einge-
richtet. In der Küche steht die Mamma.
So mag es Ullrich. So würde sich wohl
auch Lance Armstrong wohl fühlen. doch
der kann sich solche Idylle nach seiner
Scheidung nicht leisten. Wenn er seine
Kinder sehen will, muss er in Austin sein.
«Er ist anders, er ist halt Texaner», sagt
Ullrich über seinen Rivalen, und so ver-
zeiht er ihm auch Aussagen, die ihn ei-
gentlich schmerzen müssen. Etwa die Be-
hauptung, Ullrich habe in jener entschei-
denden Etappe von Luz Ardiden, als
Armstrong stürzte, nicht gewartet. Oder
die Bemerkung, Armstrong sei eine
schlechte Tour gefahren. Mit dieser Be-
merkung habe er  die Leistung der Gegner
abgewertet. 

Wenn Ullrich sagt: «Fünfmal Platz
zwei ist genug», dann heisst das auch:
«Fünfmal Platz eins ist genug.» Arm-
strong soll es nicht besser gehen als 
Jacuqes Anquetil, Eddy Merckx, Bernard
Hinault und Miguel Indurain, die alle
beim Versuch, die Tour sein sechstes Mal
zu gewinnen, scheiterten. Als dies Indu-
rain passierte, war Ullrich dabei. Als bes-
ter Helfer von Bjarne Riis.  �

Kein Leben wie das eines Engels, aber trotzdem erfolgte die Versöhnung mit Telekom: 
Jan Ullrich hat mit dem Team T-Mobile wieder eine starke Mannschaft im Rücken.
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Lance Armstrong ist zwei Jahre älter als Jan Ull-
rich. Der Texaner, der im Winter in Austin und
während der Saison in Gerona, in Spanien, wohnt,
feierte am 18. September seinen 32. Geburtstag,
der Deutsche, der aus Rostock stammt, ein Pro-
dukt der DDR-Radsportschulen ist und heute in
Scherzingen am Bodensee wohnt, wurde am ver-
gangenen 2. Dezember 30. Trotz ihrer völlig un-
terschiedlichen Herkunft haben sie etwas ge-
meinsam — die unbedingte Liebe zur Tour de
France, um die sich bei ihnen alles dreht. Ge-
meinsam ist ihnen auch das Wochenende, an dem
sie durch das Hauptportal die Bühne des Welt-
radsports betraten. Es war im Herbst 1993, bei
den Weltmeisterschaften in Oslo. Ullrich siegte
am Samstag bei den Amateuren, Armstrong am
Sonntag bei den Profis. Doch noch konnte nie-
mand ahnen, dass die beiden zu grossen Gegen-
spielern der Tour de France werden würden.
1994. Armstrong muss sich mit drei Siegen im
eigenen Land begnügen. Seine erste Tour de
France gibt er auf. Ullrich bleibt noch ein Jahr
Amateur.
1995. Armstrong ist ein bulliger Spezialist für
Eintagesrennen, der mit den grossen Pässen
Mühe hat. Dennoch freundet er sich mit der Tour
de France an. In Limoges gewinnt er die 18. Etap-
pe — ein besonderer Sieg: Zwei Tage zuvor ist Fa-
bio Casartelli, sein Freund und Teamkollege, töd-
lich verunglückt. In seinem ersten Profijahr wird
Ullrich deutscher Meister im Zeitfahren. Die Tour
ist noch nichts für ihn. 
1996. Jan Ullrich bestreitet seine erste Tour de
France als Helfer von Bjarne Riis im Telekom-
Team. Am zweitletzten Tag gewinnt er das Zeit-
fahren in St-Emilion und sichert sich damit den
zweiten Gesamtrang hinter Riis. Armstrong, der
im Frühling die Flèche Wallonne gewonnen hat,
beendet die Tour nicht. Im Herbst erkrankt er an
Hodenkrebs. Die Chancen zu überleben, sind un-
ter 50 Prozent.
1997. Armstrong erholt sich langsam von seiner
Krankheit, bestreitet aber in diesem Jahr keine
Rennen. Ullrich wird in der Tour de France als neu-
er Miguel Indurain gefeiert. Das noch nicht einmal
24 Jahre alte «Wunderkind» erschlägt die Tour mit
seiner Überlegenheit. Bis zur Jahrhundertwende,
so die Prognose, wird ihn keiner schlagen.
1998. Armstrong kämpft sich langsam zurück,
gewinnt die Luxemburg-Rundfahrt und wird Vier-
ter bei der Vuelta. Noch merken die wenigsten,
dass sich der Amerikaner als Rennfahrer gewan-
delt hat. Ullrich setzt im Winter Speck an, kämpft
im Frühling verzweifelt gegen das Übergewicht
und verliert die Tour, die durch den Festina-Skan-
dal gezeichnet ist, nach einem Hungerast in den
Alpen gegen Marco Pantani.
1999. Nach einem Sturz in der Tour de Suisse
muss Ullrich bei der Tour passen. Dafür gewinnt
er im Herbst die Vuelta und wird Weltmeister im
Zeitfahren. Armstrong gehört nicht einmal zu den
Aussenseitern, doch dann macht er das Märchen
wahr: Der vom Krebs Geheilte fährt seinen Geg-
nern sowohl im Zeitfahren als auch in den Bergen
weit davon und gewinnt seine erste Tour.

2000. Endlich kann das grosse Duell stattfinden.
Doch die Spannung ist bald weg. Ullrich hat auch
diesmal seine Hochform zu spät gefunden, bleibt
ohne Etappensieg und verliert zuletzt als Ge-
samtzweiter über sechs Minuten auf den Ameri-
kaner. Dafür wird er in Sydney Olympiasieger im
Strassenrennen und gewinnt dort vor Armstrong
im Zeitfahren die Silbermedaille. 
2001. Das gleiche Bild. Ullrich ist stärker als im
Vorjahr, doch Armstrong steigert sich noch ein-
mal. In Paris hat Ullrich 6:44 Minuten Rück-
stand. Er findet seine Hochform auch diesmal
erst im Herbst. In Lissabon wird er zum zweiten
Mal Weltmeister im Zeitfahren.
2002. Ullrichs schwarzes Jahr mit zwei Knieope-
rationen, dem Autounfall unter Alkoholeinfluss,

der positiven Dopingprobe und der Sperre. Ohne
Ullrich als Gegner dominiert Armstrong die Tour
noch problemloser als in den Jahren zuvor. 
2003. Jan Ullrich gibt beim Circuit de la Sarthe
sein Comeback. Der Zufall will es, dass dort
auch Lance Armstrong am Start ist. Die Begrüs-
sung ist herzlich, das Rennen ist für beide be-
deutungslos. Bis zur Tour treffen die beiden nur
noch bei Lüttich–Bastogne–Lüttich aufeinan-
der. Armstrong ärgert sich über den verpassten
Sieg, Ullrich ist glücklich, dass er einigermas-
sen mithalten konnte. In der Tour ist Armstrong
der hohe Favorit, Ullrich will sich «überraschen
lassen». Das tut er so meisterlich, dass die Tour
erst im Zeitfahren am zweitletzten Tag entschie-
den wird. 

Der Weg zum Duell

Schafft es Jan Ullrich endlich, Lance Armstrong in der Tour in die Knie zu zwingen?
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