
Vorwort

Im Frühsommer 2003 las ich im Internet, dass der italienische
Radrennfahrer Marco Pinotti im Laufe der Bicicleta Vasca heftig
gestürzt war, bei einem Etappenrennen durch das spanische
Baskenland. An den Namen Pinotti erinnerte ich mich vage. War das
nicht der Pechvogel, der schon 2002 gegen Ende einer Etappe der
Tour de France bei einem Massensturz so schwer zu Fall gekommen
war, dass er minutenlang völlig regungslos vor den Augen der Kame-
ra auf der Straße lag? Man fürchtete damals schon das Schlimmste.
Umso mehr freute ich mich, als ich am nächsten Tag in der Zeitung
las, dass man ihn bereits aus dem Krankenhaus entlassen hatte.

Und nun das schon wieder. Ich beschloss, ihm eine kurze Nach-
richt mit Genesungswünschen zu schicken. Das war ziemlich ein-
fach. Ich musste lediglich seine Internetseite besuchen, dort meine
Botschaft eintippen und auf »Absenden« klicken. Wenn man so was
bei Freunden oder Angehörigen tut, wird man mit Recht der Be-
quemlichkeit bezichtigt, aber für Fälle wie diesen erweist sich das
Internet als fabelhafte Erfindung.

Um ehrlich zu sein, vergas ich den Namen Pinotti anschließend
bald wieder. Doch dann erhielt ich im Spätsommer eine E-Mail von
einem gewissen Bart Hazen. Der nämlich betreut Pinottis Website
und teilte mir nun mit, dass der Italiener nach einem Monat Aufbau-
training wieder ins Renngeschehen zurückkehren würde. Erneut
schickte ich eine kurze Nachricht. Diesmal, um ihm viel Erfolg zu
wünschen.

Bis hierher verlief alles nach den Regeln höflichen Interesses am
Mitmenschen. Und so ging es auch zunächst weiter: Ich erhielt eine
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außergewöhnliches Talent, aber mit viel Willenskraft zum
Berufsfahrer gebracht. Und er geht diesem Job in dem Bewusstsein
nach, Teil einer Welt zu sein, die viele Menschen träumen lässt –
dankbar dazuzugehören, aber ohne die Schattenseiten auszublen-
den. Kurzum: Marco Pinotti ist der Jedermann im Rennsattel.

Ob das für mich als Radsportliebhaber ebenso gilt, vermag ich
nicht zu sagen. Ich hoffe jedenfalls, dass sich die Leser auch in mei-
nen Briefen ein wenig wiedererkennen. Und zwar insbesondere in
der Freude, die es macht, den Radsport aktiv als Fan zu verfolgen.

Die Briefe von Marco wurden ursprünglich in Italienisch verfasst.
Für die Übersetzung ins Niederländische gilt mein besonderer Dank
seinem Bruder Sergio.

Gijs Zandbergen
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Antwort von Pinotti, in der er sich für die Unterstützung aus dem fer-
nen Holland bedankte. Er habe gar nicht gewusst, dass es auch dort
Fans von ihm gäbe. Das nun ging dem Journalisten in mir doch etwas
zu weit, und ich ließ ihn wissen, dass ich weniger ein Supporter war
als jemand, der einfach nur nett sein wollte.

Daraufhin entfaltete sich allmählich ein lockerer Austausch von
Berichten, der mir immer mehr Freude bereitete. Denn Pinotti ent-
puppte sich als intelligenter, umgänglicher Kerl, der über den Teller-
rand hinausschaute und nur wenig von jener zynischen Egozentrik
hatte, die – auch wenn ich es nur ungern sage – doch sehr viele Rad-
sportler kennzeichnet. Außerdem kam er aus Italien. Auch das
sprach für ihn.

Irgendwann habe ich ihm vorgeschlagen, einen regelmäßigen
Briefwechsel zu beginnen. Er sollte mir erklären, worin das Geheim-
nis der freudigen Leidenschaft besteht, mit der Italien den Radsport
zelebriert. Ich würde ihm im Gegenzug von meinen Erinnerungen
und Erlebnissen als Radsportliebhaber erzählen. In erster Linie, so
betonte ich, sollte es lediglich um den etwas aus der Mode gekomme-
nen Spaß gehen, seine eigenen Erfahrungen und Gedanken aufzu-
schreiben und einen anderen Menschen daran teilhaben zu lassen.
Doch darüber hinaus – das indes behielt ich vorerst für mich – hatte
ich bereits das Gefühl, dass wir dabei waren, etwas Besonderes zu
tun. Noch wusste ich nicht genau, was dieses Besondere war, abgese-
hen von der Tatsache, dass nur wenige Radrennfahrer aus eigener
Motivation heraus ihre Erlebnisse und Beobachtungen aufschreiben.
Den meisten fehlen dazu einfach die Zeit, die Lust und das Talent.
Ganz anders Marco Pinotti. Aus jedem seiner Briefe lässt sich die
Freude an diesem gemeinsamen Projekt herauslesen – bei meinen
Briefen ist das hoffentlich auch der Fall.

Als der Briefwechsel begann, dachten wir nicht daran, ihn jemals
zu veröffentlichen. Diese Idee kam mir erst später, als mir bewusst
wurde, dass Marco Pinotti modellhaft unser aller Traum von einer
Karriere als Radprofi verkörpert. Einen Traum, den so viele hegen,
ohne ihn je wahr machen zu können. Marco Pinotti hat es auch ohne
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