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Alles eine Frage der Geschwindigkeit
Die Niederländerin Tessa Veen Backhuijs fuhr als Hobbyfahrerin eine komplette Tour de France ab und kommt vom Radsport nicht mehr los

EineHobbytriathletin fuhr 2012 die
kompletteTourdeFrance einenTag
vor den Profis ab. Das könne jeder
mit dem entsprechenden Training
machen, sagt sie. Mittlerweile fährt
sie selbst Rennen.

Von Tom Mustroph, Utrecht

Eine Tour de France sollMenschen für
den Radsport begeistern. Das ist die
Hoffnung vieler deutscher Manager,
die sie etwa mit der Liveberichter-
stattung der ARD verknüpfen. Wer
jetzt den gelben Tony Martin im
Fernsehen sieht, soll sich – wie einst
Martin durch das Beispiel Ullrich be-
flügelt – ein Rennrad schnappen und
die Starterfelder im Nachwuchs ver-
größern, damit dort die Wahr-
scheinlichkeit steigt, ein Talent zu
entdecken. Die Tour de France kann
aber nicht nur vor dem Bildschirm
Begeisterung entfachen. Eine nie-
derländische Triathletin fuhr im Jahr
2012 immer einen Tag vor dem gro-
ßen Peloton der Profis alle Tour-
etappen ab, erreichte Paris – und hat-
te so viel Freude daran, dass sie
Schwimmen und Laufen fortan sein
ließ und zur Eliteradlerin wurde.
Tessa Veen Backhuijs heißt die 31-

Jährige. Sie stellte als angehende
Sportmedizinerin sogar eine Unter-
suchung an, ob ganz normale Rad-
amateure eine Tour de France ab-
solvieren können. »Natürlich können
sie das«, sagt sie nun. »Das zeigt un-
sere Studie mit 24 Amateuren aus
verschiedenen Altersgruppen«, er-
zählte die Utrechterin »nd«. »Alles,
was man braucht, ist ein gesunder
Körper und etwas Training.«
Auch Veen Backhuijs hatte vor ih-

rer persönlichen Tour trainieren
müssen. »Als Triathletin bin ich zu-
vor nicht weiter als 40 Kilometer ge-
fahren. Ich habe in den acht Mona-
ten vor der Tour etwa 7500 Kilome-
ter trainiert, dazu kamen dann noch
die etwa 3500 der Tour selbst.« Bei
der Trainingsgestaltung kam ihr
nützlicherweise das Studium der
Sportmedizin zugute.
Die Tour fuhr dann eine 24-köpfi-

ge Gruppe ab. Zuerst wollten alle fein
beieinander bleiben. Dann brach aber
doch die Wettkampfstimmung durch.
»Es gab eine kleine Gruppe von etwa
acht Fahrern, die wirklich Tempo ge-
macht haben, und eine größere am

Ende. Ich fühlte mich zu stark für die
große Gruppe hinten, war aber nicht
gut genug für die starke Gruppe vorn.
So war ich manchmal ganze Tage al-
lein unterwegs.« Genossen hat Tessa
Veen Backhuijs das Abenteuer trotz-
dem. »Manchmal begleiteten mich
französische Radsportler und erklär-
ten mir die Gegend. Das war schön.«
Mit der Leistung der Radprofis, die

einen Tag nach ihr den Parcours be-
fuhren, will sie ihre Anstrengungen
aber nicht vergleichen. »Bradley Wig-
gins, der Sieger der Tour 2012,
brauchte 87 Stunden und 34 Minu-
ten, ich benötigte zusammengerech-
net etwa 141 Stunden. Die Profis fah-
ren zwar im Peloton und können vom
Windschatten profitieren, aber sie
müssen auch immer wieder Attacken
mitgehen. Das ist ungleich schwe-
rer«, meint sie. Vor allem aber macht
das Tempo den Unterschied aus. »Ich
habe großen Respekt vor ihrer Leis-
tung«, sagt sie.
Ein Phänomen, das man gern –

und auch zu Recht – den Profis zu-
schreibt, hat Veen Backhuijs eben-
falls beobachtet: den Griff zu unter-
stützenden Mitteln. »Ich glaube
nicht, dass jemand in der Gruppe Do-
ping praktizierte, aber es gab da

schon einen Vorfall. Als einer der
Teilnehmer nicht mehr konnte, gab
ich ihm ein Codein-Mittel, Panadein.
Es steht, glaube ich, nicht einmal auf
der Dopingliste. Er hatte dadurch
aber das Gefühl zu fliegen und kam
auch am Etappenziel an. Am nächs-
ten Tag erwischte ich ihn, wie er aus
meinen Medizinkoffer etwas raus-
nehmen wollte.«

Veen Backhuijs selbst verließ sich
auf das Adrenalin und die Endorphi-
ne, die ihr Körper von allein auf-
grund der Strapazen ausschüttete.
»Du wirst von Adrenalin durch-
strömt, und auch die Endorphine
brauchst du, um einfach weiterzu-
machen. Es war oft heiß, du bist mü-
de und erschöpft. Da brauchst du das,
um durchzuhalten.«
Unmittelbar nach dem Ende der

Tour de France setzte sich Veen Back-
huijs erneut aufs Rad. Der Radsport
hatte sie gepackt. Sie schloss sich ei-
nem Rennteam an, fährt mittlerweile
Rennen des Weltverbands UCI und ist
dabei, ihr Talent immer weiter zu
auszureißen. Den Auftakt der Tour de
France erlebte sie live in ihrer Hei-
matstadt Utrecht. Danach ging sie se-
geln.
Nur manchmal werde sie sich eine

Touretappe angucken, sagt sie. Viel
wahrscheinlicher ist aber, dass sie
selbst aufs Rad steigt. »Ich bin nicht
der Typ, der viel vor dem Fernseher
sitzt und Tour schaut. Ich fahre lie-
ber selber Rad«, erzählt sie »nd«. Und
sie glaubt sogar, dass Menschen eine
vierwöchige Radrundfahrt absolvie-
ren könnten: »Alles eine Frage der
Geschwindigkeit.«

Diese zwei älteren Herren fuhren im Jahr 2012 wie das Feld der Tour de France und
Tessa Veen Backhuijs den Col du Tourmalet in den Pyrenäen hinauf. Foto: imago/alimdi
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Schnell zuckendes Voodoo
Tom Mustroph über Puppen
und deutsche Sprinträtsel

Die bisherige Dominanz deutscher
Fahrer bei der Tour de France hat
schon Auswirkungen auf den be-
gleitenden Pressetross. André Grei-
pels zweiten Tagessieg führte eine
deutsche Pressevertreterin in Ami-
ens auf ihr eigenes Voodoo zurück.
Der Tourgastgeber hatte fingergro-
ße Figuren auf Rädern in den Far-
ben der vier Wertungstrikots ver-
teilt. Sie stellte die grüne und die
gelbe vorn ins Auto. Und was pas-
sierte? Klar, Tony Martin blieb im
Kampf ums Gelbe Trikot des Ge-
samtführenden vorn, und Greipel
verteidigte nicht nur Grün als bester

Sprinter, sondern holte auch den
Etappensieg.
Den Kollegen aus den anderen

Ländern, die nach dem Erfolgsge-
heimnis des deutschen Radsports
suchten und selbstverständlich auch
die deutschen Kollegen fragten,
wurde von dieser Geheimwaffe na-
türlich nichts verraten. Sie wälzten
hingegen Statistiken, um herauszu-
finden, wie groß das Potenzial in
Deutschland sei, wie viele Rad-
sportler es eigentlich gebe: im Pro-
fibereich, bei den Amateuren, im
Nachwuchs. Sie fanden nichts, noch
nicht einmal auf der Website des
Bundes Deutsches Radfahrer, der
solche Informationen offenbar auch
lieber geheim hält und gut hütet.

Nicht glauben wollten sie, dass die
Felder bei nationalen Juniorenren-
nen oft weniger als 50 Teilnehmer
hätten. Das kann keine gute Basis
sein, meinten sie kopfschüttelnd.
Und so mussten sie sich mit

André Greipels Auskunft zufrieden-
geben. Der »Gorilla« aus Rostock
meinte, dass die Sprintdominanz
der Deutschen in der Natur be-
gründet liege. »Es gibt viele Men-
schen mit schneller Muskulatur bei
uns«, spielte er auf eine angebliche
Verbreitung »schnell zuckender
Muskulatur« an. Er lobte auch seine
Eltern für den »guten Job«, den sie
bei seiner Erzeugung gemacht hät-
ten. Alles Natur in Frankreich also.
Und ein bisschen Voodoo.

Tessa Veen Backhuijs Foto: Barbara Gstaltmayr

Philipp Buhl gewinnt WM-Silber
und macht Hoffnung auf Olympia
Kingston.KaumhattePhilippBuhlbei
der Weltmeisterschaft in Kanada Sil-
ber imLaser gewonnen, da gab es den
Ritterschlag von Deutschlands Se-
gellegende Jochen Schümann. »Das
war bemerkenswert, herausragend
und vorbildlich. Wir haben einen
Topathleten, dessen konstante Er-
folge ich als sehr gutes Zeichen für
2016 bewerte«, sagte der mit drei
olympischenGoldmedaillenundzwei
America’s-Cup-Siegen dekorierte
Altmeister. »Das ist die neue Quali-
tät im deutschen Segelsport.«
Nach den Olympiapleiten der ver-

gangenen Jahre scheinen Deutsch-
lands Segler für den Medaillenkampf
an der Copacabana besser gerüstet.
Nach seinem Silbercoup weinte La-
sersegler Buhl Tränen des Glücks.
»Am Ende durfte ich Freudentränen
trocknen«, verriet Trainer Thomas
Piesker nach dem Happy-End seines
Schützlings auf dem Ontario-See vor
Kingston. Buhl lag in Kanada zu-
nächst auf Goldkurs. Dann schien
nach Rang 48 im vorletzten Rennen
dieMedaille futsch. Erstmit demKan-
tersieg in Wettfahrt 13 katapultierte
er sich zurück in die Medaillenränge.
»Zwischendurch lagen meine Ner-

ven blank«, sagte Buhl, der die Sil-
bermedaille erst nach einem unwi-
derstehlichen Schlussspurt hinter

dem Briten Nick Thompson gewann.
Damit bestätigte der Allgäuer nach
Bronze vor zwei Jahren seine Zuge-
hörigkeit zur absoluten Weltspitze.
Mit seinen Leistungen beflügelt der
25-jährige die gesamte National-
mannschaft, die bei den vergange-
nen Olympischen Spielen in London,
Peking und Athen insgesamt nur ei-
ne Bronzemedaille gewinnen konn-
te. In der vergangenen Woche hat-
ten auch die 470er-Segler Ferdinand
Gerz und Oliver Szymanski den EM-
Titel gewonnen.
Buhl, der Steuermann vom Se-

gelclub Alpsee-Immenstadt, der das
Segeln von seinem Vater Friedl er-
lernte, zählt nun zum Favoritenkreis
fürdieolympischeSegelregatta2016.
Auf dem Weg nach Rio begleitet ihn
Trainer Piesker aus Berlin, bei dem
er sich zuerst bedankte: »Thomas hat
mir mit fehlerfreier Coachingleis-
tung wahnsinnig geholfen.« Buhl ist
nach Andreas John (1985) und Ste-
fan Warkalla (1991) erst der dritte
deutscher Vizeweltmeister im Laser.
Für den Aktivensprecher der deut-
schen Olympiasegler ist es nachWM-
Bronze2013undWM-Platz vier2014
dergrößteErfolgseinerKarriere–den
Gipfel will er 2016 vor Rio de Ja-
neiro erreichen. dpa/nd
Foto: imago/Thomas Zimmermann


