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Drogen, Alkohol und Gewalttätig

keiten: Jan Ullrich (44), der einzige 

Deutsche, der jemals die Tour  

de France gewonnen hat, ist völlig 

von der Rolle geraten. Warum nur? 

Wird er den Weg zurückfinden? 

Zweifel sind angebracht. 

TEXT: MAC HUBER

Quäl dich, du Sau!» Mit die
sem Aufruf trieb Udo Bölts 
seinen Teamkollegen Jan Ull
rich 1997 zum historischen 

Triumph in der Tour de France. Jan Ullrich 
quälte sich. Am PyrenäenAnstieg nach 
AndorraArcalis fährt er, erst 23jährig, der 
Konkurrenz unnachahmlich davon und 
schlüpft ins Gelbe Trikot, das er bis ins Ziel 
nicht mehr abgibt. Die BildZeitung titelt 
in grossen Lettern: «Sonnenkönig Ullrich».

Jan Ullrich wird zum Star und steht in 
Deutschland fortan auf der gleichen Bühne 
wie Boris Becker und Michael Schumacher. 
«Jan war für uns alle der grosse Messias», 

Steiler Auf- und Abstieg 

JAN ULLRICHS KARRIERE IM ZEITRAFFER
1993 
Jan Ullrich wird Strassen-Welt-
meister bei den Amateuren. 

1995 
Das Team Telekom verpflichtet den 
21-Jährigen aus Rostock. 

1996 
Bei seiner ersten Tour de France  
wird Ullrich Zweiter hinter seinem 
dänischen Teamkollegen Bjarne Riis. 
Im abschliessenden Zeitfahren 
kommt der Jungspund dem Routi-
nier gefährlich nahe.

1997  
Als erster Deutscher gewinnt Jan 
Ullrich die Tour de France – und wird 
gebührend gefeiert. Die Bild-Zeitung 
titelt: «Sonnen könig Ullrich!»  
Im Dezember wird Ullrich zum 
«Sportler des Jahres» gewählt. 

1998 
An der Tour de France wird Ullrich 
Zweiter hinter Marco Pantani.  
2004 stirbt der Italiener, 34-jährig, 
an einer Überdosis Kokain.  

1999 
Wegen eines Sturzes an der 
Deutschland-Tour verpasst Ullrich 
die Tour de France. Dafür gewinnt  
er danach die Vuelta und wird  
Weltmeister im Zeitfahren. 

2000 
Bei den Olympischen Spielen  
in Sydney gewinnt Ullrich Gold im  
Strassenrennen und Silber im  
Zeitfahren. An der Tour de France 
wird er Zweiter hinter Lance 
Armstrong. 

Jan Ullrich – ein tragischer Fall 

DER IRRWEG 
EINES RADSTARS

 « sagt sein ehemaliger Teamkollege Jörg Jak
sche (42) in einem Interview mit der «Süd
deutschen Zeitung». «Jan hat den Radsport 
in Deutschland aus der ArbeiterSchmud
delecke rausgeholt und das grosse Geld 
in den Sport gebracht. Da hat jeder profi
tiert.» Ullrich fährt insgesamt zehn Jahre 
lang im rosa Trikot der Deutschen Telekom. 
Der junge Mann, der aus dem wirtschaft
lich gebeutelten Rostock stammt, wird zur 
Identifikations und Integrationsfigur, zum 
Held der Wiedervereinigung. 

Viele Deutschen mochten ihren «Ulle», 
den Mann, der in geselliger Runde auch 
mal einen Schluck Bier oder ein Glas Wein 

mittrank, der im Frühling bei Saisonbeginn 
zumeist ein paar Kilos zu viel auf den Rip
pen mitschleppte, in den Anstiegen aber 
dennoch hohe Gänge drückte. Viele hofften 
und bangten, als sich «Ulle» mit Marco Pan
tani, dem leichtfüssigen «Piraten» aus Ce
sena, und Lance Armstrong, dem eloquen
ten USAmerikaner, epische Duelle lieferte. 
Zu einer Zeit notabene, in der DopingPrak
tiken systematisch kaschiert wurden.

EKLATANTE WENDE
Mittlerweile ist das Bild vom Helden zer
rissen, das Denkmal Ullrichs eingestürzt. 
Nach dem DopingSkandal um den Gynä
kologen Eufemiano Fuentes und den 

sichergestellten Blutkonserven in Spanien 
ist Jan Ullrich tief gefallen. Zwar wurden 
ihm nach einem jahrelangen Rechtsstreit 
nur die Erfolge ab 2005 aberkannt, die Mei
nungen in der Öffentlichkeit aber waren 
gemacht. 

Erst 2013, sechs Jahre nach seinem Rück
tritt als Profi, gibt Ullrich erstmals explizit 
zu, mit Hilfe von Fuentes gedopt zu haben. 
Betrugsvorwürfe weist er allerdings kon
sequent zurück, da er nichts genommen 
habe, «was die anderen nicht auch genom
men haben.» Bis heute fühlt er sich zu Un
recht bestraft und als Betrüger gebrand
markt. «Betrug», so betonte er stets, «fängt 

für mich dann an, wenn ich mir einen Vor
teil verschaffe. Dem war nicht so. Ich woll
te für Chancengleichheit sorgen.» 

«Es ist ein wiederkehrendes Motiv, dass  
Ullrich getrieben wird vom Gefühl, immer 
nachgeben zu müssen, obwohl er doch im 
Recht sei. Das macht ihn wütend, verzwei
felt, hilflos. Es lässt ihn immer wieder zu
rückgreifen auf seine Strategie der Flucht 
in den Rausch und die Betäubung. Und es 
sorgt dafür, dass er immer mehr verliert», 
schreibt der deutsche Journalist Matthias 
Müller, der Ullrich wiederholt zu Gesprä
chen auf dessen Finca auf Mallorca getrof
fen hat. 

In Weinfelden TG stand Jan Ullrich letz
tes Jahr «wegen grober Verletzung der Ver
kehrsregeln sowie mehrfachem Fahren 
in fahrunfähigem Zustand» vor Gericht.  
Ullrich hatte 1,8 Promille Alkohol im Blut, 
als er am 19. Mai 2014 mit seinem Audi 
Quattro RS6 Avant durch den Thurgau 
raste – mit «mindestens 139 km/h», wie 
das Gericht in einem Gutachten festhielt.  
80 km/h wären erlaubt gewesen. An einer 
Kreuzung in Mattwil rammte Ullrich zwei 
Autos. Ein Wunder, dass sich die Insassen 
nicht schwerer verletzten. Das Bezirksge
richt Weinfelden verurteilte Ullrich zu ei
ner bedingten Freiheitsstrafe von 21 Mo
naten, bei einer Probezeit von vier Jahren. 

RANDALE UND TÄTLICHE ANGRIFFE
In diesem Sommer tickt der ehemali
ge Radstar völlig aus. Erst randaliert er 
auf einer Party von Film und TVStar Til 
Schweiger (54) – und muss von der Polizei in 
Handschellen abgeführt werden. Nur eine 
Woche später wird er in Frankfurt festge
nommen, nachdem er eine EscortDame 
nach einem Streit in einem Hotelzimmer 
verletzt hatte. Derzeit ermittelt die Mord
kommission wegen Verdachts des versuch
ten Totschlags und der gefährlichen Kör
perverletzung. Laut Staatsanwaltschaft 
soll Ullrich die Frau so gewürgt haben, dass 
ihr schwarz vor Augen wurde.  

Warum nur, Jan Ullrich? Lassen sich sei
ne Taten mit einer schwierigen Kindheit 

Bis heute fühlt sich 
Jan Ullrich zu  
Unrecht bestraft 
und als Betrüger 
gebrandmarkt.
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2001 
An der Tour de France wird  
Ullrich erneut Zweiter hinter  
Lance Armstrong. 

2002 
Ullrich verursacht betrunken einen 
Autounfall in Freiburg und begeht 
Fahrerflucht. Später wird er positiv 
auf Amphetamine getestet.  

Er erklärt, er habe in einer  
Diskothek «Pillen» von  
Unbekannten angenommen.

2003 
Ullrich wird – hinter Lance  
Armstrong – zum fünften Mal  
Zweiter an der Tour de France.  
Nach der Tour wird er mit der 
Fair-Play-Plakette des deutschen 

Sports ausgezeichnet, weil er einen 
Doppelsturz Armstrongs (Bild) nicht 
zum Angriff ausnutzte, sondern mit 
verlangsamtem Tempo weiterfuhr, 
bis sein Kontrahent wieder aufge-
schlossen hatte.  Ullrich verliert die 
Tour, gewinnt aber die Herzen des 
Publikums. Im Dezember wird er in 
Deutschland zum zweiten Mal zum 
Sportler des Jahres gewählt. 

2004 
Bei seiner 8. Teilnahme an der  
Tour de Suisse gewinnt Ullrich 
erstmals.

2006 
Am Tag vor dem Start zur Tour de 
France wird Ullrich von seinem Team 
wegen seiner Verwicklung in die  
Fuentes-Affäre suspendiert. 

2007 
Ullrich beendet seine Karriere  
und erklärt: «Ich habe niemanden 
betrogen.»

2008 
Die deutsche Staatsanwaltschaft 
fasst ihre Ermittlungen gegen  
Ullrich zusammen: «Jan Ullrich  
hat gedopt.» 

2012 
Nach einem langen Rechtsstreit um 
die «spanische Doping-Affäre» sieht 
der Internationale Sportgerichtshof 
(CAS) Ullrichs Schuld als erwiesen 
an und verurteilt ihn. Seine Erfolge 
seit dem 1. Mai 2005, darunter der 
Sieg bei der Tour de Suisse 2006, 
werden annulliert. Ullrich fühlt sich 
zu Unrecht bestraft.

«Dass er keinen 
Kontakt mehr mit 
seinen Kindern  
haben durfte, das 
hat Jan gebrochen.»
Rudy Pevenage, Ex-Teamchef und persönlicher Berater

entschuldigen? Jan Ullrich ist in ärmlichen 
Verhältnissen aufgewachsen. «Bis ich 13 
war, ging ich immer hungrig ins Bett», sag
te er einmal. Sein Vater ist alkoholkrank. 
Im Radsport findet Ullrich Halt und Be
stätigung, aber Radsport auf dieser Stu
fe bedeutet irgendwann auch Druck und 
Verzicht. Schon während seiner Karriere 
beginnt er, Probleme, Ärger und depressive 
Stimmungen mit Alkohol und Drogen run
terzuschlucken und runterzuspülen, statt 
sie zu bekämpfen. Das bringt ihm neue Pro
bleme. Ein Teufelskreis. 

Seine Frau Sara (40), mit der er nach dem 
Profisport im Thurgau lebte, hat ihn im 
Frühling verlassen und ihm vorerst seine 
drei Söhne und seine Tochter entzogen – 
zu deren Schutz. «Dass er keinen Kontakt 
mehr mit seinen Kindern haben durfte, das 
hat Jan gebrochen», sagt Rudy Pevenage 
(64), der Ullrich als Sportlicher Leiter beim 
Team Telekom und als persönlicher Berater 
von den Anfängen als Profi 1995 bis zum 
DopingKnall 2006 zur Seite stand. Nach 
der Trennung von seiner Familie sei Ullrich 

in ein tiefes Loch gefallen. Und in dieser 
Zeit habe sich ein Scharlatan, Gerd K., bei 
Jan eingeschlichen. «Gerd K. hat Jan einge
redet, dass er gesünder lebe mit Whiskey. 
Zwei Flaschen Whiskey am Tag und seine 
Blutwerte seien perfekt», erzählt Pevenage. 

DIE HABGIER DER SCHARLATANE
Im Schlepptau von K. seien andere dubio
se Figuren aufgetaucht. Osteuropäer. «Die 
Clique von K. hat alles Mögliche gestohlen 
aus seinem Haus: teure Uhren, Sonnenbril
len, solche Sachen.» Jan habe ihnen allen 
einen Job gegeben. «Auf einmal hatte er ei
nen Boxtrainer, einen Gärtner, einen, der 
für ihn einkaufen ging.» K. sei es sogar ge
lungen, Jan eine notariell beglaubigte Voll
macht unterschreiben zu lassen. Er hat es 
offenbar auf seine Immobilien abgesehen.» 

Ullrich besitzt mehrere Häuser in Berlin, ei
nes in Rostock, wo seine Mutter wohnt, und 
eine Villa in Scherzingen, die für sechs Mil
lionen Franken zum Verkauf steht. «K. hat  
die Vollmacht, diese Häuser zu verkaufen», 
sagt Pevenage. «Aber was passiert mit dem 

Geld aus den Verkäufen? In welchen Ta
schen verschwindet es?» 

Ullrich beginnt derweil eine Therapie in 
einer Suchtklinik im bayrischen Bad Brü
ckenau. Danach will er mit seiner kuba
nischen Freundin Elizabeth (34) in deren 
Heimat reisen, um ihre Familie kennen
zulernen – und schliesslich seine The
rapie fortsetzen. «Jetzt wird der Re
setKnopf gedrückt», lässt er verlauten.  
Reset? Auf Mallorca wird Ullrich wieder mit 
Alkohol gesichtet. Und die Negativschlag
zeilen reissen nicht ab: Vor einem Restau
rant attackiert er eine Fotografin und des
sen Kollegen. Er sei «völlig durchgedreht», 
berichtete die Fotografin. Wenige Tage 
später gerät Ullrich mit einem 34jährigen 
GastronomieAngestellten in Streit. Dieser 
zeigt ihn an, weil er ihn am Hals gewürgt 
habe. Die Polizei ermittelt wegen Körper
verletzung. Ullrich bestreitet die Tat. 

In Ullrichs Abstieg spiegle sich auch ein 
Systemproblem, findet ExTeamkollege Jak
sche: Und zwar ein Sport, der körperlich 

und seelisch kaputte Athleten ausspucke 
und kaum auf die Zeit nach der Karriere 
vorbereite. Man verliere von einem Tag auf 
den nächsten seine Identität, dazu die Ur
gewalt des Wettkampfs. «Jan hat immer 
in Extremen gelebt, er konnte sich kaum 
bremsen. Diese Intensität, die du im Sport 
verspürst, kannst du natürlich nur schwer 
ersetzen.»

Erschwerend für Jan Ullrich sind seine kör
perlichen Gebrechen. «Mein Knie ist leider 
kaputt, seit eineinhalb Jahren – ich kann 
nicht mehr Rad fahren.» Ihm fehle des
halb ein Ventil als Ausgleich. «Die Energie 
will raus. Das ist wie bei einem Wasserko
cher, der oben pfeift. Ich konnte das im
mer sehr gut im Sport kompensieren», ver
sucht Ullrich seine emotionalen Ausbrüche 

zu erklären. Er habe Drogen konsumiert, 
weil ihn das eine Zeit lang beruhigt habe. 
Ein verschriebenes Amphetamin habe ihm 
geholfen, sein «EnergieLevel» zu senken. 
Bei Streitigkeiten aber habe Amphetamin 
nicht ausgereicht.

Jan Ullrich will seine DetoxTherapie fort
setzen. «Ich habe mit der Entgiftung das 
Fundament für mein neues Leben aufge
baut», schreibt er in einer Stellungnahme. 
«Mein Ziel ist es, ins Leben zurückzufin
den. Die ersten Etappen in meiner persön
lichen Tour de France habe ich bewältigt.»

DIE HÄRTESTE TOUR FOLGT ERST
Doch die Berge stehen erst noch an, die 
steilen Anstiege, die rasanten und kur
venreichen Abfahrten. Da kämpft Ullrich 
gegen seine Dämonen. Seine Gegner hei
ssen nicht mehr Lance Armstrong oder 
Marco Pantani. Sondern Kokain, Amphe
tamin und Alkohol. Und die erscheinen 
unberechenbarer. 

Und Ullrich wird auch in andern Fragen 
hart auf die Probe gestellt: Wer sind mei
ne echten, wer meine falschen Freunde? 
Kann ich das nötige Vertrauen schaffen, 
um meine Kinder wieder regelmässig se
hen zu können? Und was tue ich, wenn ich 
mich wieder angegriffen fühle? 

Es wird ein harter Weg für Jan Ullrich. Auf 
den einzelnen Etappen dürfte er von Straf
verfahren gebremst – und von seinen Dä
monen wieder eingeholt werden. «Ich bin 
ein Kämpfer», lässt sich der 44Jährige im 
«Stern» zitieren und fügt hinzu: «Bislang 
habe ich noch nie einen Kampf verloren.» 

Wenn dem so ist, stünde ihm einer wie Udo 
Bölts auch heute noch gut zur Seite. Einer, 
der ihm – wie Bölts damals auf dem Weg 
zum TourSieg – ins Gesicht brüllt: «Quäl 
dich, du Sau!» Damit Jan Ullrich die wich
tigste Tour in seinem Leben gewinnt.  f

Immer wieder mit dem Gesetz in  
Konflikt: Jan Ullrich muss nach seinem 
unter Alkohol verursachten Verkehrs
unfall im Thurgau (Bild unten) vor  
Gericht antraben. Auf Mallorca wird er 
nach Randalen in Handschellen  
abgeführt (Bild rechts). 
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