
  
 
 

Stefan Küng (25)  
Der Thurgauer bestreitet seine dritte Tour de France, zum ersten 
Mal mit der französischen Equipe Groupama-FDJ. 
 
 

 
 

 
Bonsoir, Monsieur Küng 

Sa 27-07-2019 «Da bist du nur sprachlos, das ist nur bitter» 
Wie war Ihr Tag? 
Sehr frustrierend, sehr enttäuschend. Als ich heute Morgen Thibaut traf, sah er gar nicht gut aus. Ich dachte, das 
würde dann schon wieder gehen im Rennen. Er ist ein Kämpfer. Doch dann hörten wir, dass er aufgegeben hatte. 
Da bist du sprachlos, das ist nur bitter. Zweieinhalb Wochen bringst du ihn durch die Tour, ohne Sturz, ohne Defekt. 
Er wäre wirklich in der Lage gewesen, ganz grosse Dinge zu erreichen. Wenn man so ausscheidet: Wie gross ist 
die Chance auf so eine Verletzung, als Velofahrer? 

 
Noch zwei Etappen: Wie müde sind Sie, von 1 bis 10? 
Heute Morgen spürte jeder die müden Beine. Am Anfang ist der Körper jeweils wie blockiert, die Turbine muss erst 
wieder starten. Du fährst auch immer einen Gang dicker als sonst. 

Wie motiviert - auch 1 bis 10? 
Vielleicht eine 3. Ich fahre so, dass ich gut durchkomme. Es gibt für mich nichts mehr zu gewinnen. Aber eben: Vive 
le tour! (ebi.) 

Fr 26-07-2019 «Der Izoard war ein Sauhund» 

Wie war Ihr Tag? 

Ein hartes Stück Arbeit. Ich musste schmunzeln über die gestrige Frage nach dem Lieblingspass. An 
der Tour sind sie nicht deine Freunde. Vor allem der Izoard war ein Sauhund. 
 
Welche französische Formulierung mögen Sie besonders? 
Wenn es einem nicht läuft, sagt man: «Je suis collé» - Ich klebe an der Strasse. Zum Teil wird hier 
der Asphalt bei der Hitze weich. Dann fühlt es sich tatsächlich so an. 
 
Was mögen Sie an der Sprache 
Es öffnet einem - wie jede neue Sprache - die Tür zu einer neuen Kultur. Ich mag, dass es für alles 
ein Wort oder eine Formulierung gibt. Wenn ich jeweils auf Deutsch übersetze, merke ich, dass ein 
Wort für bis zu drei Sachen stehen kann. 
 
Französisch oder Englisch? 
Das spielt mir keine Rolle, auch das Hin-und-her-Wechseln. Kürzlich passierte mir aber ein Fauxpas, 
als ich mit jemandem im Feld Englisch sprach und dann an den Teamfunk ging und dort gleich 
weiterfuhr. Ups! (ebi.) 

 
Do 25-07-2019 «Sie können keine Fremdsprachen» 

Wie war Ihr Tag? 
Am Anfang heiss, dann gab es eine Abkühlung von oben, kurz nachdem die Fluchtgruppe 
davongefahren war. Es ist oft so: Wenn du nicht in diese mitgehen darfst, wärst du genau an der 



richtigen Position. Aber wir haben noch grössere Ziele in dieser Tour und blieben alle bei Thibaut. Es 
war dann ein relativ entspannter Tag, abgesehen von der Hitze. Man merkt, dass diese dem Körper 
einiges abverlangt. 
 
Welches ist Ihr Lieblingspass in den französischen Alpen? 
Alpe dHuez ist zwar kein Pass, aber der schönste Anstieg der Alpen. Von denen, die wir nun fahren 
Den Galibier kenne ich von der Pässe-Tour, die ich vor zehn Jahren machte. Aber ehrlich gesagt bin 
ich kein Riesenfan von den französischen Alpen. Meine Erinnerung ist geprägt von der Hitze, vor 
allem in den Tälern. Es hat so wenig Grün, ist sehr trocken. 
 
Nach sieben Monaten unter den Franzosen: Welches französische Stereotyp ist wahr? 
Abgesehen davon, dass sie immer ein Croissant essen zum Frühstück und der Kaffee schlecht ist? 
Hm. Sie sind schon sehr stolz auf ihr Land. Und sie können keine Fremdsprachen, das kann ich 
definitiv bestätigen. (Interview: ebi.) 
 
Mi 24-07-2019«In Katar war es wie im Backofen» 
Wie war Ihr Tag? 
Gut. Wir brachten Thibaut ohne Probleme ins Ziel. Eine sehr schöne Region. Wir fuhren über den 
Pont du Gard. Im Mai waren wir in der Ardèche in den Ferien und hatten - ohne es zu wissen - eine 
Reko dieser Etappe gemacht. 
 
Stimmt es, dass Sie sich auch unter den Trikots eincremen müssen, weil die so dünn sind? 
Man wird zwar ein bisschen braun durchs Trikot durch, aber nicht so, dass man sich eincremen 
müsste. Aber auch so braucht es viel Sonnencreme: Ich bin schon bei der zweiten Flasche. 
 
Was ist das heisseste Rennen, das Sie bestritten haben? 
An der WM in Katar, wie in einem Backofen. Im Vergleich dazu war es heute komfortabel, wir hatten 
überall Helfer mit Eissocken und Bidons am Strassenrand. 
 
Wonach gelüstete es Sie in dieser Hitze am meisten? 
Nach einem Bad im Pool. Das nahm ich dann auch gleich, als wir im Hotel ankamen. Morgen soll es 
noch heisser werden. Dann haben wir die Alpen erreicht, und es sollte zumindest bezüglich 
Temperaturen etwas besser werden.(Interview: ebi.) 

 
Di 23-07-2019«Meine Portion Gänseleber gab ich Marc Madiot» 

Wie war Ihr Tag? 
Der Ruhetag geht immer schneller vorbei als jeder andere. Ich dachte fast ein wenig wehmütig an 
den ersten zurück, weil der so cool gewesen war. 
 
Sie werden vom Teamkoch verköstigt. Wie französisch ist das Essen? 
Unser Teamkoch ist Amerikaner. Darum nicht so. Er kocht oft glutenfrei, viel Reis, was mir gut 
bekommt, besser als Pasta. Am Donnerstag brachte Teamkollege Ladagnous, er kommt aus Pau, 
Gänseleber mit - ich verzichtete, gab meine Portion an Marc Madiot weiter. Wie auch das Glas Wein, 
der sagt mir generell noch nichts. Unser Koch bäckt auch selber Brot, das ist wichtig für mich, weil 
ich das liebe. Das ist sonst schwierig in Frankreich, weil es nur Weissbrot gibt. 
 
Lesen Ihre Teamkollegen am Morgen alle «LEquipe»? 
Ja, schon. Die meisten auf dem iPad. Ich lese die Zeitung meist im Village vor dem Start, damit ich 
up to date bin über alle Gerüchte, die ich sonst nur auf Twitter lese. 
 
Wie viel Geld würden Sie jetzt auf einen Tour-Sieger Pinot setzen? 
Ich habe ein gutes Gefühl. Mehr will ich dazu bis am Samstagabend nicht sagen, dann sehen wir, wo 
wir stehen. Wir wollen es ja nicht verschreien. (Interview: ebi.) 

 



Mo 22-07-2019«Wird ein Spektakel in den Alpen» 

Wie war Ihr Wochenende? 
Super. Es hätte nicht besser laufen können für uns. Jetzt ist Thibaut wieder in Reichweite fürs Podium. Und wenn 
Alaphilippe weiter eingeht, ist alles möglich. 

 
Beschreiben Sie, was Sie am Samstag am Col du Tourmalet erlebten. 
Es war eine Hammerstimmung. Ich hatte am Anfang der Etappe gearbeitet und mich dann etwas zurückfallen 
lassen, um die Stimmung voll aufsaugen zu können. Alle riefen: «Thibaut a gagné!» Ich genoss es, machte die 
Welle mit den Fans. Wenn man diese Freude und Begeisterung sieht, das ist schon eindrücklich. Und der Anstieg 
geht erst noch schneller vorüber. Nun haben die Franzosen Blut geleckt. Das wird ein Riesenspektakel in den 
Alpen. 
 

Wie sachte wurde Pinots Etappensieg gefeiert? 
Gar nicht. Wir hatten am Samstag einen langen Transfer, erreichten erst um 21 Uhr das Hotel. Dann noch Massage 
und Nachtessen. Im Bus konnten wir so aber immerhin noch etwas den Tag Revue passieren lassen. Am Sonntag 
auf dem Weg zum Ruhetag in Nîmes haben wir uns aber ein Bierchen gegönnt - für das ganze Wochenende. 
(Interview: ebi.) 

 
Sa 20-07-2019 «Ich freue mich auf die Bergankunft!» 

Wie war Ihr Tag? 
Eigentlich freue ich mich ja auf die Zeitfahrtage. Aber nachdem die vergangenen Zeitfahren nicht so gut gelaufen 
waren, hatte ich gemischte Gefühle. Es war ein megaheikles Zeitfahren. Dann der Sturz - danach galt Safety first. 
Angesichts dessen war es von der Leistung her nicht so schlecht. Ich möchte fast schon sagen: ein Schritt in die 
richtige Richtung. Wir haben auch bei meiner Sitzposition noch zwei Sachen erkannt, die wir ändern werden. Das 
gibt mir sogar ein bisschen Vertrauen, dass es wieder gut kommt. 
 

Gibt es nun noch eine Etappe, auf die Sie sich besonders freuen? 
(lacht) Paris. Es wird schwierig, noch eigene Ambitionen zu hegen. Auf der flacheren Etappe rund um Nîmes 
könnte es wieder mit dem Wind heikel werden, also werde ich da eingespannt sein. Ehrlich gesagt freue ich mich 
auf die Bergankunft morgen! Diese Antwort wird ja erst am Samstag publiziert, darum kann ich es hier verraten: Wir 
werden etwas versuchen, um die Etappe mit Thibaut zu gewinnen. Ich habe ein gutes Gefühl. (Interview: ebi.) 

 
Fr 19-07-2019«Kann sehr weit nach vorne reichen»Wie war Ihr Tag? 
Sehr gut. Mein Ziel war es, durchzukommen, ohne gross Kraft zu verschwenden. Das gelang mir. 

 
Beginnt die Vorbereitung aufs Zeitfahren bereits am Vorabend? 
Eher schon ein paar Tage früher. Der Osteopath behandelt mich speziell, lockert jene Körperpartien, die in der 
Zeitfahrposition besonders beansprucht werden. Am Vorabend passiert das dann noch einmal. Die Ernährung 
bleibt genau gleich, obwohl die Renndistanz viel kürzer ist. 

 
Was trauen Sie sich zu? 
Schwierig zu sagen. An der Tour ist das Niveau immer brutal hoch. Es kann sehr weit nach vorne reichen. Die Top 
5 sind sicher in Reichweite, mein Ziel. Und wenn man erst einmal dort vorne ist, ist gegen oben alles offen. 
 
Vermissen Sie manchmal das Schweizerdeutsch? 
Nein. Ich habe mit Mathias Frank und Michi Schär Schweizer Freunde im Feld, mit denen ich täglich ein paar Worte 
wechsle - wie auch mit meiner Freundin am Telefon. Aber es stimmt schon: Man denkt und lebt im Französischen - 
was aber nicht so schlecht ist. (Interview: ebi.) 

 
 
 
 



Do 18-07-2019«Thibaut isst Gummibärchen» 
Wie war Ihr Tag? 
Ganz gut. Wir setzten das um, was wir am Montagabend besprochen hatten. Konkret: Ich kümmerte mich im Finale 
um Thibaut Pinot. Wir kamen gut durch, derweil es hinten einige Stürze gab - was auch zeigt, dass unsere Arbeit 
nicht vergebens ist. 
 
Toulouse ist die erste Grossstadt dieser Tour. Welches ist Ihre liebste in Frankreich - abgesehen von Paris? 
Paris kenne ich gut. Ansonsten, da muss ich ehrlich sein, bin ich kein Spezialist. Ich habe gehört, Colmar sei schön 
und Annecy. 
 
Haben französische Radprofis besondere Tics? 
Thibaut isst Gummibärchen direkt im Ziel - wie Sagan. Das ist nicht so schlecht - schneller Zucker. Und: Unsere 
Kleider sind weiss. Die Handschuhe und Socken aber recht schnell nicht mehr. Darum gibt es alle fünf bis sieben 
Tage je ein neues Paar. 
 
Welche Abläufe sind anders bei Groupama-FDJ? 
Bei BMC war im Ziel immer ein Riesenstress - wir Fahrer wurden mit Autos ins Hotel transportiert. In diesem Team 
sind wir beim Duschen alle so schnell, dass der Teambus immer als einer der Ersten losfahren kann. Das ist 
praktisch. (Interview: ebi.) 

 
Mi 17-07-2019«Das tönt ja fast wie Ferien!» 
Wie war Ihr Tag? 
Sehr gut, zum Glück. Eine lockere Runde auf dem Zeitfahrvelo. Ein paar Medienverpflichtungen. Mittagessen. 
Etwas Zeit am Pool. Massage auf der Terrasse. Das tönt ja fast wie Ferien! Aber es ist eben nur ein Tag - morgen 
geht es wieder mit dem Ernst des Lebens weiter. 
 
Sie logierten an der besten Adresse von Albi. Vergisst man da die Tour-Strapazen? 
Wir erwischten ein sehr gutes Hotel, das war schon sehr schön. So kann man den Tour-Tross etwas vergessen. 
Wir machten darum auch keine klassische Kaffeeausfahrt: Dann sitzt man wieder irgendwo in der Stadt, sieht 
andere Velofahrer. Bei diesem Hotel hatte ich gar nicht das Bedürfnis, es zu verlassen. 
 
Wie überstehen Sie als Kaffeeliebhaber die drei Wochen? 
Das Team hat einen Kaffeesponsor. Die Bohnen sind eigentlich ganz okay. Zudem haben wir unsere eigene 
Maschine dabei, damit lässt es sich gut leben. 
 
Worauf freuen Sie sich in der zweiten Tour-Woche? 
Natürlich auf das Zeitfahren in Pau am Freitag, aus persönlicher Sicht. Und generell auf die Pyrenäen, weil da 
unser Leader Thibaut Pinot zeigen kann, was er draufhat. (Interview: ebi.) 

 
Mo 15-07-2019  Da gibt es keine Entschuldigung» 
Wie war Ihr Tag? 
Bitter, einfach bitter. Wir hatten die erste Woche perfekt gemeistert - bis heute. Enorm ärgerlich. 
Wie wurde Ihr Team in der Windstaffel erwischt? 
Wenn du für einen Leader fährst, musst du vertrauen können, dass er an deinem Rad bleibt. Doch wir verloren uns 
im Getümmel. Dann waren wir fünf Positionen zu weit hinten, als es riss. Ich machte noch einen Effort, weil ich 
glaubte, Thibaut sei an meinem Rad. War er aber nicht. 
 
Was passierte mit Ihnen? 
Ich hatte schon die ganze Etappe viel gearbeitet. Irgendwann gehen dir die Reserven aus. Ich mache mir auch 
Vorwürfe, bin schliesslich für diese Situationen da. Ich hatte befürchtet, dass dies unser Schwachpunkt wäre. Aber 
ich bin 25, die meisten über 30. Da machst du nicht die grossen Ansagen. 
 
Wie war die Stimmung im Bus? 
Als wäre jemand gestorben. Eiszeit. Es geht um so viel. Und dann wegen so etwas Blödem. Wenn 45 Mann vorne 
sind, musst du einfach dabei sein. Da gibt es keine Entschuldigung. 
 
Worauf freuen Sie sich am Ruhetag besonders? 
Man sollte ihn ja geniessen können, etwas abschalten. Das wird jetzt schwierig. (Interview: ebi.) 

 
Sa 13-07-2019 «Bardets Angriff für die Show» 



Pinots Attacke am Samstag, 14 Juillet am Sonntag - wie war Ihr Wochenende? 
Der Start war am Sonntag fast der härteste Moment, als ich ein Loch zu einer Gruppe mit Ala philippe schliessen 
musste. Dann rollten wir dahin, ehe zuletzt der Angriff von Bardet kam - aber der war ja nur für die Show. Ich nahm 
es so gemütlich wie möglich. Thibaut ist super in Form. Wir machten am Samstag Witze, dass er angreifen solle 
wie bei seinem Sieg an der Lombardei-Rundfahrt - und er machte es. Das zeigt seine Topform. 
 
Der erste Ruhetag kommt einen Tag später. Macht das einen Unterschied? 
Man merkt, dass das Feld müde ist. Es war heute nicht sehr schnell, und doch wurden Leute schon früh abgehängt. 
 
Wie viel verrückter reagierten die Franzosen am Nationalfeiertag auf Sie als Fahrer in Rot-Weiss-Blau? 
Sie fieberten definitiv viel mehr mit einem mit. 
 
Nach der Etappe: Proteinshake oder echte Nahrung? 
Beides: Erst ein Winforce- Shake, weil die guten Proteine und Aminosäuren wichtig sind. Dann echte Nahrung, 
heute Haferflocken-Pancakes. (Interview: ebi.) 
 
Fr 12-07-2019  «Stellen Sie sich vor, Sie müssten ins 20. Stockwerk» 
Wie war Ihr Tag? 
Eigentlich relativ gut - es entwickelte sich für uns das ideale Szenario. Die Fluchtgruppe fuhr schon vor dem ersten 
Berg davon. Wenn sie nicht schon da weggefahren wäre, hätte es einen grossen Fight gegeben. Danach wurde 
den ganzen Tag ein Tempo angeschlagen, das schon sportlich ist, bei dem du aber nicht ans absolute Limit gehen 
musst. 
 
Erklären Sie einem Nicht- Velofahrer, wie es sich anfühlte, sich diesen unglaublich steilen Schlusskilometer 
hochzukämpfen. 
Stellen Sie sich vor, Sie müssten in einem Hochhaus ins 20. Stockwerk - und der Lift fährt nicht. Und es gibt keine 
andere Möglichkeit, als die Treppe zu nehmen. Ungefähr so. Wir wissen: Egal, wie steil es ist, wir müssen einfach 
irgendwie hoch ins Ziel. 
 
Was geht einem durch den Kopf, wenn man fast stillsteht, weil die Strasse so ansteigt? 
Nicht mehr viel: Man schaut nur noch auf die Schilder am Streckenrand: 200 Meter, 150 Meter ... 
 
Ihre Wahl bei den Elsässer Spezialitäten: Lieber Sauerkraut oder Flammkuchen? 
Keine Frage: Flammkuchen. Gab es für uns Fahrer aber leider keinen. (Interview: ebi.) 

 
Do 11-07-2019  «Wir sprachen übers Entkalken» 
Wie war Ihr Tag? 
Nicht mega top, ich hatte nicht die besten Beine heute. Dazu kam, dass es ein hartes Finale 
war. Aber in einer schönen Region. Müsste ich eine Tageswertung abgeben, würde ich 
sagen, 6 von 10 Punkten, weil: Unser Leader Thibaut Pinot kam gut durch - und das ist die 
Hauptsache. 
Welches französische Wort haben Sie zuletzt gelernt? 
Calcaire, das heisst Kalk. Wir kamen darauf, weil wir über das Entkalken der Kaffeemaschine 
sprachen. 
Diskutieren die französischen Profis über andere Dinge als die englischsprachigen? 
Es geht halt mehr um Frankreich - so, wie jeder über sein Leben spricht. Aber im allgemeinen 
sind die Themen ähnlich. Wir diskutieren viel übers Rennen, das ist in jedem Team gleich. 
Jacques Anquetil oder Bernard Hinault? 
Ich kenne beide nicht so gut. Heute Morgen las ich gerade noch einen Artikel über Laurent 
Jalabert. Aber ich wähle Anquetil - Hinault hat nicht den besten Ruf. Sein Übername ist 
Blaireau. Und wenn man Französisch spricht, weiss man, dass das nicht gerade ein 
Kompliment ist (Anm.: Die präzise Übersetzung wäre «Dachs», es ist aber auch ein 
Schimpfwort im Stile von «Idiot»). (Interview: ebi.) 

 
 
 



 
Di 10-07-2019   «Mein Name wird viel öfter gerufen» 
Wie war Ihr Tag? 
Ein typischer Tour-Tag. Eigentlich passiert gar nichts. Aber es braucht nur ein bisschen Wind 
- und schon werden alle nervös. Unser Leader Thibaut Pinot hatte 40 Kilometer vor dem Ziel 
einen Plattfuss. Krass: Wir hatten danach keine Chance mehr, ihn im Feld wieder nach vorne 
zu fahren, so dicht war dieses. Das ist schon sehr speziell - typisch Tour. 
 
Ihr Ex-Teamkollege Michael Schär fuhr fast 200 Kilometer voraus. Neidisch? 
Nein, gar nicht! An einem Tag wie heute, nur zu dritt auf diesen langen, geraden Strassen. 
Da war ich froh, konnte ich mich im Feld verstecken. Ausser TV-Präsenz kannst du da vorne 
nichts abholen. Michi sagte mir danach: «Ob ich für meinen Leader im Feld zuvorderst fahre 
oder in der Spitzengruppe, kommt auf das Gleiche heraus.» Recht hat er, dass er sich zeigt - 
und Spass hat. 
Die Tour in einem französischen Team. Was ist anders? 
Die Erwartungen der Fans sind viel grösser. Ich merke, dass mein Name am Strassenrand 
viel öfter gerufen wird. Und: «Wir glauben an euch!» «Passt gut auf Thibaut auf!» Und wenn 
wir im Hotel ankommen: Da sind 50 Leute, die auf Autogramme warten. 
 
Baguette oder Croissant? 
Keines von beidem. Lieber dunkles Brot aus der Schweiz - das Beste, was es gibt. (Interview: 
ebi.) 

 
Mo-09-07-2019  «Ich bin gar kein Freund von Champagner» 
Wie war Ihr Tag? 
«Fast and Furious» war heute das Motto. Wir hatten mehrheitlich Rückenwind, entsprechend 
schnell wurde gefahren. Ich hatte vor dieser Etappe recht Respekt. An der Tour de Romandie 
hatte mir ein Teamkollege ein Video von der Strecke gezeigt, ich dachte: Boah, an dem Tag 
wird es ein richtiges Massaker geben. Zum Glück gab es keine grossen Stürze. Ich musste 
zwei-, dreimal hinter kleinen Stürzen abbremsen. Ansonsten kam ich aber gut durch. 
Es ging durchs Champagnerland. Wie haben Sie es mit Schaumwein? 
An diese Region habe ich Erinnerungen aus meiner U-23-Zeit, am Chrono Champenois fuhr 
ich aufs Podest. Dafür erhält man eine riesige Champagnerflasche. Ich suchte danach einen 
Anlass, an dem ich diese mit Familie und Freunden teilen konnte. Denn ich bin gar kein 
Freund von Champagner. Andererseits: Wenn man einen Grund zum Feiern hat, muss es 
fast eine Flasche Champagner sein. 
Nach dem Auftakt in Belgien: Fühlt sich die Tour anders an auf Frankreichs Strassen? 
Nicht unbedingt. Am Grand Départ hat es immer extrem viele Leute - heute aber doch auch. 
Denn die Strassen sind anders: In Frankreich hat es keine Betonplatten-Strassen wie in 
Belgien - dafür viel mehr Verkehrsinseln und so. (Interview: ebi.) 
 

Mo 08-07-2019  «Ich war hier schon gefühlte fünfzig Mal angekommen» 
Wie haben Sie den Tour-Start in Brüssel erlebt mit der Auftaktetappe am 
Samstag und dem Mannschaftszeitfahren am Sonntag? 
Der Auftakt war gut. Unser Ziel war es, ohne Probleme durch zukommen, nicht zu viel Zeit zu 
verlieren - oder sogar Zeit zu gewinnen auf die grössten Kon kurrenten. Das klappte ganz 
gut. Die erste Etappe ist immer meganervös, weil das Maillot jaune auf dem Spiel steht und 
der erste Etappensieg - es ist halt die Tour de France. Man sah es, als das Team Bora-
Hansgrohe von Peter Sagan auf einem Pavé-Sektor richtig schnell fuhr: Sofort zerriss es das 
ganze Feld. Genau deshalb müssen wir immer sehr aufmerksam sein. 
Wie belgisch war denn nun dieser Grand Départ? 



Sehr belgisch. Die Tour erwies Eddy Merckx damit eine riesige Ehre. Und ich konnte 
erstmals die Stadt Brüssel entdecken. Ich war zwar schon gefühlte fünfzig Mal hier am 
Flughafen ange kommen. Aber in der Innenstadt war ich noch nie gewesen. Jetzt konnte ich 
sie auf dem Velo entdecken - sie gefiel mir sehr gut. 
Welche Belohnung erhielten Sie für Ihre Arbeit als «Lokomotive» im Teamzeitfahren? 
Die gleiche wie alle Fahrer des Teams: eine Mousse au Chocolat, die mir sehr geschmeckt 
hat. Unsere Teamköche verwöhnen uns bestens. (Interview: ebi.) 

 

Sa 06-07-2019  Die Tests beginnen schon vor den grossen Bergen 
Tour de France Der Parcours prüft die Favoriten früh. Bereits der Sonntag bringt eine erste 
Ausscheidung. 

Der Aufgalopp zur 106. Tour, er ist geradezu freundlich. Belgien ist bekannt für seine 
Frühjahrsklassiker. Und diese definieren sich durch all die kleinen, fiesen Hügelchen, welche 
sich durchs Land ziehen und auf gepflästerten Strässchen überquert werden müssen. Ein 
Klassiker im Sommer wäre da nichts als logisch gewesen als Auftakt der Tour de France. 
Doch so brutal wollte man dann doch nicht in die Grand Tour starten. 
Natürlich besucht das Rennen heute ein paar legendäre Hügelchen. Doch das Finale zurück 
nach Brüssel ist so flach, wie es in der Region möglich ist. Das erste Maillot jaune machen 
deshalb die Sprinter unter sich aus. Kandidaten gibt es mit Dylan Groenewegen, Elia Viviani, 
Peter Sagan oder Caleb Ewan genug, auch wenn mit Marcel Kittel (Auszeit) und Mark 
Cavendish (nicht aufgeboten) die zwei häufigsten Etappensieger der Gegenwart fehlen. 

Beginn der TdF  
Küngs Schlüsselrolle morgen 
Mehr als den einen Tag dürfte sich der siegreiche Sprinter aber kaum in Gelb sonnen. Der 
Sonntag bringt ein Teamzeitfahren, in dem es eine starke Equipe braucht, um sich nicht 
einen beträchtlichen Rückstand einzuhandeln. Das Team Ineos mit den Topfavoriten Geraint 
Thomas und Egan Bernal ist da sehr gut aufgestellt. Eine Schlüsselrolle hat auch Stefan 
Küng, er soll dafür sorgen, dass Frankreichs grösste Hoffnung Thibaut Pinot nicht schon vor 
den Bergen in Rücklage gerät. 
Die erste Woche sieht das Rennen Richtung Süden ziehen. Die Berge sind noch ein schönes 
Stück entfernt, flach sind die Etappen deshalb trotzdem nur selten. Was das Rennen attraktiv 
macht - und zugleich den Stress für die Favoriten erhöht. Am Donnerstag wird die kurze, zum 
Ziel hin immer steiler werdende Bergankunft in La Planche des Belles Filles aufzeigen, wer 
die Beine hat, um in dieser Tour etwas auszurichten. Und vor allem: wer nicht. 
Das ist die Krux der ersten Tour-Woche: Das Rennen gewinnen lässt sich erst in den 
Bergetappen, jene der Pyrenäen folgen auf den Etappen 12, 14 und 15. 
Verlierer gibt es aber schon viel früher. Keiner weiss das besser als Richie Porte, zuletzt 
jeweils einer der grössten Herausforderer des Teams Sky. Dieses Jahr hat der Australier vor 
dem grossen Angriff ein anderes Ziel: die 9. Etappe zu überstehen. 2017 und 2018 stürzte er 
auf dieser aus dem Rennen. (ebi) 

 
Ein Mittelchen sorgt für Aufruhr 
Tour de France Dem Nahrungssupplement Ketone werden Wunderdinge nachgesagt. Die zwei 
erfolgreichsten Tour-Teams nutzen es - da ist die Aufregung nicht mehr weit. 
Emil Bischofberger, Toulouse 
Die Geschichte beginnt mit einer nüchternen Antwort. «Ketone ist ein Nahrungsergänzungsmittel und nicht verboten. Auch andere 
Teams verwenden es», sagte Richard Plugge kürzlich gegenüber «De Telegraaf». Die Aus sage wäre kaum um die Radwelt gegangen 
- liefe nicht die Tour de France. Und wäre Plugge nicht Chef von Jumbo-Visma. Die Equipe hat mit vier Etappen siegen die erste 

Hälfte der Rundfahrt bestimmt. Gestern hätte ihr Sprinter Dylan Groenewegen beinahe auf fünf 
erhöht, nur um Zentimeter wurde er von Tour-Debütant Caleb Ewan bezwungen. 



Das andere Team, bei dem der Ketone-Einsatz bestätigt ist («Es gehört bei einigen Fahrern zum 
Ernährungsplan», so der Teamsprecher), ist mit Deceuninck-Quickstep das zweite an dieser Tour so 
erfolgreiche. Das ruft natürlich die Dopingskeptiker auf den Plan. 
Nur: Gibt es da etwas zu mäkeln? Ketone ist nicht neu, die Briten sollen es bereits an den Spielen 
2012 in London benutzt haben. Damals war die Herstellung noch sehr teuer, eine Portion kostete 
gegen 1000 Franken. 
Warum blieb Ketone ein Thema? Weil dem Getränk Wunderdinge attestiert werden. Ketone bildet 
der Körper natürlich, wenn ihm über lange Zeit (sprich: Tage) keine Kohlenhydrate zugeführt werden. 
Diese animieren den Körper dazu, Fett effizient zu verstoffwechseln - er geht über in einen 
Überlebensmodus. Wird Ketone zugeführt, baut der Athlet, ohne zu hungern, körpereigenes Fett ab. 
Damit nicht genug: Ketone soll eine Leistungssteigerung von 15 Prozent bewirken, besagt eine 
Studie der Universität Leuven in Belgien. 
Doch deren Ergebnisse sind nicht ganz so eindeutig, wie es die Hersteller gern hätten. Darum steht 
Ketone auch nicht auf der Dopingliste. Interessant ist bei der momentanen Aufruhr auch die 
Tatsache, dass das Team Ineos, das schon mit dem Supplement experimentierte, als es für die 
meisten Teams noch unerschwinglich war, es nicht mehr benutzt, wie Chef David Brailsford gestern 
bestätigte. 
Swiss-Olympic-Chefarzt Patrick Noack sagt zudem, dass sich der Einsatz erst lohne, wenn ein Athlet 
in der Ernährung schon sehr konsequent ist: «Doch da erlebe ich viele, die dafür zu faul sind und 
stattdessen lieber am Material noch optimieren.» 
 

Es schmecke schlecht» 
Das Gros der Teams ist bezüglich der grossen Versprechungen von Ketone sehr zurückhaltend. 
Besonders skeptisch sind die franzöischen Teams, wie «LEquipe» berichtet. Aber nicht nur die. «Ich 
habe gehört, dass es den Hunger unterdrückt. Zudem schmecke es sehr schlecht. Es existiert ja 
schon eine Weile - und mir lief es in der Zeit trotzdem nicht schlecht», sagt Rohan Dennis (Bahrain- 
Merida), der amtierende Zeitfahr-Weltmeister. EF- Teamchef Jonathan Vaughters, ein grosser Anti-
Doping-Vorkämpfer, sagt: «Ich verstehe die Aufregung nicht. Da wird etwas in die Dopingecke 
geschoben, das nicht dorthin gehört.» Auch sein Team nutzt Ketone nicht. Kritisch ist auch Stefan 
Küng: «Ich werde das sicher genauer anschauen. Ich stelle mir aber die Frage, wie gesund es ist, 
wenn man den Körper in den Überlebensmodus versetzt.» 
 

Was künftig mit Ketone passiert, hängt primär von weiteren wissenschaftlichen Studien ab. Klar wäre 
der Fall, wenn sich die Studie bewahrheiten sollte, von der Noack gehört hat: Laut dieser wurde nach 
einer Ketone- Infusion (was im Radsport per se verboten ist), eine um 30 Prozent erhöhte 
körpereigene EPO-Produktion festgestellt. Auch dieses Resultat nimmt er mit Vorsicht zur Kenntnis. 
Denn: «Wenn dem so wäre, stünde Ketone schon lange auf der Dopingliste.» 

 

LeMond wäre immer noch top Emil Bischofberger, Bagnères-de-Bigorre 

Tour de France Vor 30 Jahren ereignete sich in Paris das berühmteste Zeitfahren der 
Geschichte. Wie hat sich die Disziplin, die heute in Pau ansteht, seither entwickelt? 
 
In Versailles, vor den Toren von Paris, startete Greg LeMond als Gesamtzweiter zur letzten 
Etappe der Tour 1989. Als er nach 26:57 Minuten auf den Champs-Élysées ankam, so stellte 
sich später heraus, hatte er damit das Rennen gedreht, Leader Laurent Fignon im letzten 
Moment und um 8 Sekunden den Sieg weggeschnappt. 

Vor 30 Jahren ereignete sich dieses legendärste aller Tour-Zeitfahren. Wie sich die Disziplin 
seither entwickelt, wird nirgendwo deutlicher als beim Vergleich der Zeitfahrvelos von damals 
und heute. 1989 waren Stahlrahmen üblich, die Velos aus aerodynamischen Überlegungen 
mit einem kleineren Vorderrad ausgestattet. LeMond ging für das Abschlusszeitfahren noch 
einen Schritt weiter und liess sich einen Triathlonlenker montieren - ein Novum im Radsport. 
So überflügelte er Fignon auf der Zeitfahrstrecke um 58 Sekunden. Die Differenz nur dem 
Lenker zuzuschreiben, wäre aber etwas vermessen - Fignon war handicapiert und konnte 
kaum im Sattel sitzen. 



Unterschiedliche Laufradgrössen sind heute nicht mehr erlaubt. Dafür hat die 
Veloentwicklung bei den Rahmen in den 30 Jahren enorme Fortschritte gemacht: Die heute 
verwendeten Carbonrahmen sind ein Vielfaches steifer und aerodynamischer. 

Umso erstaunlicher ist die Tatsache, dass LeMonds Stundenmittel von 54,545 km/h bis heute 
das viertschnellste Zeitfahren der Tour-Geschichte ist. Nur Rohan Dennis, Chris Boardman 
und David Zabriskie gelang es, das Tempo des Amerikaners zu übertreffen, aber allen um 
weniger als 1 km/h. 

Jean-Claude Leclercq klassierte sich 1989 auf Rang 107, 3:40 Minuten verlor er auf LeMond. 
Leclercq sagt über den damaligen Exploit: «Ich habe das Gefühl, wenn wir LeMonds 
Wattzahlen von damals kennen würden, würden wir keinen grossen Unterschied zu jenen 
sehen, die die Besten heute produzieren.» 
 
Als Dennis noch lächelte 
Zeitfahrweltmeister Dennis mag sich nicht auf das Gedanken experiment einlassen, ob er 
heute mit seiner Zeitfahrmaschine LeMonds Marke übertreffen würde. «Da gibt es zu viele 
Variablen, die man einbeziehen müsste. Die Strassenbeschaffenheit, die Kurven, der Wind. 
Aber klar: Es ist sehr hart, knapp 27 Minuten mit 55 km/h zu fahren.» Dann fügt er noch an: 
«Es kommt auch darauf an, was LeMond damals sonst noch machte. Die Zeiten haben sich 
seither geändert...» 
Ein anderer grosser Unterschied ist der Stellenwert, den die Zeitfahren vor 30 Jahren 
innerhalb der Tour hatten. Damals gab es drei Einzel- und ein Teamzeitfahren, über total 
182,5 Kilometer. Heuer sind es - der Spannung zuliebe - gerade noch 54,8 Kilometer.«Das 
wäre definitiv etwas für mich gewesen, da hätte ich den Gesamtsieg angestrebt», sagt 
Dennis grinsend am Mittwochmorgen. 
Das Lachen vergeht ihm tags darauf, da verlässt er das Rennen unter aufsehenerregenden 
Umständen (siehe unten). 

Der Weltmeister gibt auf merkwürdige Weise auf 
Für gewöhnlich werden Flachetappen langweilig gescholten. Doch man kann auch eine 
Bergetappe so gestalten, wie das Peloton auf der ersten Pyrenäen-Etappe zeigt. Eine 40-
köpfige Fluchtgruppe fährt voraus, am zweiten Pass erfolgt die entscheidende Selektion, am 
Schluss gewinnt mit Simon Yates der profilierteste Fahrer der Gruppe. Im Finale mischt auch 
Mathias Frank mit, doch als der Brite antritt, vermag der Luzerner diesem nicht zu folgen. 
«Schade. Es fehlte nicht viel. Ich hoffe, ich erhalte in der letzten Woche noch eine Chance. 
Physisch muss bis dann aber noch etwas gehen», sagt er. 
Im Ziel ist ein Abwesender das grosse Thema: Zeitfahrweltmeister Rohan Dennis. Der 
Australier gibt die Tour in der Verpflegungszone auf. So weit, so normal. Doch die Geschichte 
kriegt einen sehr ungewohnten Dreh: Sein Team Bahrain-Merida twittert, man sei auf der 
Suche nach dem Fahrer und melde sich wieder, wenn man mehr wisse. 
Noch vor dem Ende des Rennens kommt Dennis im Ziel an, gibt aber keine Auskunft und 
verschwindet bald darauf wieder. 
Etwas später äussert sich der Sportliche Leiter der Equipe, Gorazd Stangelj. Seine Antworten 
provozieren noch mehr Fragen. So erzählt der Slowene, er habe, nachdem er Dennis Rad in 
der Verpflegungszone stehen gesehen habe, telefonisch versucht, mit dem Fahrer Kontakt 
aufzunehmen. «Aber er wollte nicht mit mir sprechen.» 
Kurz: Selbst das Team weiss nicht, was die Beweggründe für Dennis Rennaufgabe waren - 
am Tag vor seiner Etappe, dem Zeitfahren von Pau, zu dem er als Favorit gestartet wäre. 



Stangelj bestätigt zumindest, dass die Aufgabe keine physischen Gründe hatte. Fragen über 
einen allfälligen Konflikt weicht er aus, lässt aber durchblicken, dass Dennis, der bis 2018 für 
BMC fuhr, sehr anspruchsvoll sei bezüglich Betreuung und Materialwünschen. «Er ist ein 
spezieller Typ - aber alle Champions sind so.» Im Falle von Dennis könnte es sein, dass er 
an einer Weggabelung in seiner Karriere angelangt ist: Ob Bahrain-Merida eine Rennaufgabe 
aus freien Stücken akzeptiert, scheint durchaus fraglich. (ebi.) 

 
Dennis: Ärger über Einteiler 
Das Rätsel um die abrupte Rennaufgabe von Zeitfahrweltmeister Rohan Dennis wurde am 
Freitag ansatzweise geklärt - obwohl das Team Bahrain-Merida nur ein wenig 
aufschlussreiches Statement verbreitete. «Ich bin enttäuscht, das Rennen an dieser Stelle zu 
verlassen. Aber angesichts meiner momentanen Stimmung war es der richtige Entscheid», 
sagte Dennis darin. Inoffiziell war zu hören, dass es teamintern einen Konflikt wegen eines 
neuen Zeitfahr-Einteilers gegeben hatte. 
Im Peloton hielt sich die Über- raschung über Dennis Aktion in Grenzen. Der Australier gilt als 
sehr fordernder Hitzkopf. 2014 beendete das Team Garmin seinen Vertrag Mitte Saison. 
2016 wurde er vom Team BMC aus disziplinarischen Gründen von der Tour heimgeschickt. 
(ebi.) 
 
 
 

 


