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Dass ich es drauf hatte, wuss-
te ich. Schon in den Jahren zuvor 
war ich in den Klassikern oft nahe 
dran. In aussichtsreichen Situatio-

nen musste ich aber entweder Helferdienste leis-
ten für Sprintspezialist Erik Zabel – oder hatte 
einfach Pech. Bei Flandern 2002 riss eine Schuh-
schnalle, bei Paris–Roubaix 2001 eine Schuhhal-
terung, ein Jahr später stand mir Johan Museeuw  
vor der Sonne. 

Auch bei Flandern 2004 schien das Glück 
nicht auf meiner Seite. Nach etwa 100 Kilome-

tern wurde ich in einen Massensturz verwickelt 
und schlitzte mir das rechte Knie auf. Ich dachte 
schon: das wars. Aber mein Teamkollege Stephan 
Schreck motivierte mich neu und führte mich zu-
rück ins Feld. Die Chance war wieder da. Und dann, 
am Fuss der berühmt-berüchtigten Muur von Ger-
aardsbergen, einer giftigen, schmalen Holperst-
rasse mit bis zu 20 Prozent Steigung, da attackierte  
ich – wie geplant. 

Walter Godefroot, unser Teamchef bei T-Mobile 
und selber zweifacher Flandern-Sieger, hatte mir 
vorher eingetrichtert: «Wese, wenn du zur Muur 
kommst, dann gib Vollgas! Und schau erst oben, 
wer mitgekommen ist!» So hab ichs gemacht.  
Ich bin gefahren wie der Teufel, voll am Anschlag, 
angefeuert von Zigtausend radsportverrückten 
Belgiern. Godefroot und Mario Kummer, der Sport-
liche Leiter, waren im Teamwagen völlig aus dem 
Häuschen, haben mir über Funk richtiggehend 
ins Ohr gebrüllt. Ich musste den Stöpsel raus- 
reissen, weil ich die beiden nicht mehr ertragen hab  
(er lacht).

Auf den letzten 15 Kilometern, von denen ich 
mir am Vortag jeden Zentimeter angeguckt hat-
te, schlossen die beiden Belgier, Leif Hoste und 
Dave Bruylandts, von hinten auf. Da wusste ich: 
jetzt kommts gut! Mit Tempo 55 sind wir zusam-
men Richtung Ziel gerast. Die Belgier haben kein 
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Wort miteinander geredet. Beide wollten den Sieg 
für sich. Brylandts hat schliesslich den Sprint  
angezogen, Hoste die Lücke geschlossen, ich 
hatte im Windschatten leichtes Spiel (er lächelt 
spitzbübisch).

Den Tag werde ich nie vergessen. Es war der  
4.4.2004. An diesem Tag feierte ich als 33-Jähri-
ger meinen grössten Erfolg als Radprofi. In Belgien  
werde ich auf offener Strasse noch heute darauf 
angesprochen. Wenn du Flandern gewonnen hast, 
bist du da ein Gott.

Aufgezeichnet von Mac Huber

Was danach geschah: Wesemann schaffte es 
noch zweimal aufs Podest einer Frühjahrs-Klassik:  
2006 beim Amstel Gold Race und 2007 bei Paris–
Roubaix. 2008 trat er als Profi zurück, blieb mit 
dem Radsport aber mehrfach verbunden: Als Ge-
neralimporteur der Carbon-Speichenräder Light-
weight, als Fahrer-Manager mit Tony Rominger 
und als Sportdirektor beim GP Gippingen, seinem 
«Lieblingsrennen», das er im Jahr 2000 gewin-
nen konnte.

Der gebürtige Ostdeutsche lebt seit 1998 in der 
Schweiz. Im September 2005 gab er den deut-
schen Pass ab, wurde Schweizer und fuhr an der 
WM in Madrid erstmals mit Cancellara und Co. 
im Nationalteam. Wesemann lebt mit seiner Frau  
Caroline und der gemeinsamen Tochter Svena (14) 
in Küttigen AG. Sein Sohn aus früherer Ehe starb 
19-jährig bei einem Autounfall. 

Wesemann ist noch immer fit, strampelt jedes Jahr 
gegen 5000 Kilometer ab und lässt sich hin und 
wieder als Tour-Guide oder Teilnehmer an einer 
spassigen Rad-Veranstaltung einspannen. Neben 
Wesemann gewannen nur zwei Schweizer die le-
gendäre Flandern-Rundfahrt: Heiri Suter (1923) 
und Fabian Cancellara (2010, 2013  und  2014).  F

mein HigHligHt
In der FIT for LIFE-Rubrik zeigen ehemalige 
Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den  
Höhepunkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und 
erzählen die Geschichte dazu. Zuletzt erschienen: 
Bruno Risi (Rad), Andi Grünenfelder (Langlauf),  
Evi Kratzer (Langlauf), Albert Giger (Langlauf),  
Bruno Lafranchi (Leichtathletik), Mathias Ruster-
holz (Leichtathletik), Beat Breu (Rad), Urban  
Schumacher (Gigathlon), Silvia Fürst (Mountain-
bike), Daria Nauer (Leichtathletik), Christoph 
Mauch (Triathlon), Max Hürzeler (Rad), Werner 
Dössegger (Leichtathletik), Sepp Haas (Langlauf, 
Erich Mächler (Rad) und Cornelia Bürki (Leicht-
athletik).

Steffen Wesemann  
mit dem Bild von  
seinem grossen  

Triumph in  
Flandern.
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