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VORWORT

Dieses Buch ist eine Auswahl der kurzen Texte, die ich in den vergangenen
fünfunddreißig Jahren über den Radsport geschrieben habe. Eine frühere
Auswahl, 43 Wielerverhalen, die ich 1984 auf Niederländisch veröffentlicht
habe und die bis 2004 noch gedruckt wurde, habe ich jetzt mit späteren
Stücken ergänzt (und ein paar älteren, die ich übersehen hatte); zusammen
einundsiebzig Geschichten. Die Zahlen sind nicht ganz zufällig so: 1943 ist
mein Geburtsjahr (in meinem Radsportroman Das Rennen fuhr ich des-
halb oft mit einer Übersetzung von 43x19 den Berg hoch), und einundsieb-
zig ist mein Alter, wenn dieses Buch erscheint.

Da die »43« vor allem Kolumnen waren und bei den achtundzwanzig
neuen Geschichten auch längere Texte dabei sind, haben der alte und der
neue Teil ungefähr den gleichen Umfang.

Die 43 Wielerverhalen wurden in nahezu unveränderter Form aufgenom-
men (aber jetzt zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt), ab und an mit
zusätzlichen Erklärungen und Randbemerkungen – in einunddreißig Jah-
ren hat sich viel verändert. Genau wie die älteren Geschichten habe ich
auch die neuen chronologisch geordnet, bis auf einige Ausnahmen. Wer
sich wundert über Zeitbestimmungen wie »diese Tour« und »letzte Woche
Mittwoch« oder »der Niederländer Poppe, der die einzige jemals in Eng-
land gefahrene Touretappe gewann«, sollte am besten einen kurzen Blick
auf die Jahreszahl neben der Kapitelüberschrift werfen. Wenn neues Wis-
sen es notwendig machte, einen Teil einschneidend zu überarbeiten, habe
ich die Jahreszahl 2015 hinzugefügt. Das passierte das ein oder andere Mal
bei den neuen Geschichten, die öfter als die alten Zusammenfügungen
und umgeschriebene Neufassungen sind. Einige dieser Geschichten, »Die
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vierzehnte Etappe«, »Radsportbrettspieltheorie«, »Der Mitleser« und der
zweite Teil von »Sitten beibringen«, sind noch nie vorher erschienen. 

Wenn man fünfunddreißig Jahre über den Radsport schreibt, erzählt
man manchmal das Gleiche, ohne dass der Leser oder man selbst es merkt.
Dann fällt es erst auf, wenn man die Stücke nebeneinander platziert. Hin-
derliche Wiederholungen habe ich vermieden, aber in einem Fall, »Der
Mann mit dem Rucksack«, dem Nachruf auf Gerrie Knetemann, war das
nicht zu schaffen. Das wird mir vergeben, hoffe ich. 

Amsterdam, 1. März 2015
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AM HAUSE MERCKX

Um mein 500. Rennen zu feiern, hatte ich mir ein passendes Radsport-
wochenende in Belgien ausgesucht. Nach einem Rennen am Samstag-
nachmittag um drei Uhr in Arendonk sollte am Sonntag das Jubiläum in
Meensel-Kiezegem stattfinden. Und das sind beides nicht einfach nur 
belgische Orte. Arendonk ist der Geburtsort von Rik Van Steenbergen und
Meensel-Kiezegem der von Merckx. Dort sollte der Start außerdem um 
ein Uhr erfolgen, was bei einer Renndistanz von 80 Kilometern bedeutete, 
dass ich danach in einem Café die Fernsehberichterstattung der Flandern-
Rundfahrt würde verfolgen können.

Als ich aber am Samstag um halb zwei in Arendonk eintraf, fuhren dort
Rennfahrer durch die Straßen. Verzweifelt schätzte ich ihr Alter ein paar
Runden lang auf siebzehn, aber ich erkannte immer mehr und mehr von
ihnen – das war mein Rennen der Seniorenklasse. Es gab Regen, Sturm,
Schlamm, richtiges flämisches Radsportwetter, was meine Wut nur vergrö-
ßerte. 

Gut, 499 ist auch eine schöne Zahl, aber als ich am nächsten Tag um
zwölf Uhr in Meensel-Kiezegem eintraf, war es dort verdächtig still. Jetzt
drang der Irrtum erst wirklich zu mir durch: Ich hatte die Startzeiten ver-
wechselt. Auch die Fernsehübertragung der Flandern-Rundfahrt würde ich
verpassen.

Auf jeden Fall hatte ich jetzt Zeit, Merckx’ Geburtshaus zu suchen und es
mir anzusehen. Es stand an einer Ecke, mit einem offenen Feld dahinter.
Ein ziemlich großes, normales Haus. Ich hatte mir mehr erhofft: Dass es
nicht als Museum eingerichtet war, mit Pokalen und Merckx’ erstem plat-
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ten Reifen, das ging ja noch – aber dass es an der Fassade nicht mal eine
einfache Gedenkplakette gab, das ging zu weit. 

Andererseits: Es ist nicht ungewöhnlich, dass man mit Radsporthelden
so umspringt. In Dax musste ich das Telefonbuch zur Hilfe nehmen, um
im Café Darrigade eine Tasse Kaffee trinken zu können, und in Toledo
fehlte der Name Bahamontes in allen Broschüren. Sein Haus, in einer ver-
steckten Gasse, musste ich mir von den Leuten aus der Nachbarschaft zei-
gen lassen; aber wenigstens hing dort noch ein großes Schild, auf dem
CASA BAHAMONTES stand. 

Für eine Radsportpilgerfahrt eignet sich Meensel-Kiezegem auch aus
anderen Gründen nicht; Merckx ist in jungen Jahren nach Brüssel gezo-
gen. Höchstens könnte man die Reifenspuren seines Kinderfahrrads nach-
fahren. Das Einzige, was bei diesem Haus ans Rennradfahren erinnerte,
waren die Pfeile, die auf dem Straßenbelag vor der Tür in alle Richtungen
aufgemalt waren. Hier war also schon mal ein Rennen vorbeigekommen,
und es war nicht undenkbar, dass auch mein Rennen dies tun würde. 

Ich ersann den Vollkommenen Radrennfahrerunfall: dort einen Reifen-
platzer haben, das Gleichgewicht verlieren, rettungslos durch die zufällig
offen stehende Vordertür reinfliegen, mir beim Aufprall gegen die Salon-
wand den Hals brechen und an der Stelle, an der Merckx das Licht der Welt
erblickte, den letzten Atemzug tun. 

Es klappte nicht; als das Rennen begann, stellte sich heraus, dass die für
mich vorgesehene Strecke nicht am Hause Merckx entlangführte. Aber
endlich hatte ich dann doch ein wenig Glück. Denn als ich auf halbem 
Weg des Rennens stürzte, bei einem Zaun, an dem hochgewirbeltes Papier
klebte und wo ein Schild SPERRMÜLL stand, stellte sich heraus, dass ich
das genau rechtzeitig getan hatte, um im Auto des freundlichen Belgiers,
der mich aufsammelte, den Radiobericht der letzten zwei Kilometer der
Flandern-Rundfahrt hören zu können. Pollentier gewann den Schluss-
sprint gegen Moser und Raas, was meine Vermutung bekräftigte, dass ich
auf meinen Kopf gefallen war. 

Aber es war wahr, und kurz darauf hörte ich die außergewöhnlich nette
Art und Weise, auf die es passiert war. Beim letzten Hindernis, dem Bos-
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berg, hatte Pollentier bemerkt, dass er zusammen mit Moser einen leich-
ten Vorsprung hatte. Ein Stückchen dahinter fuhr Raas, der verzweifelt ver-
suchte, wieder zu ihnen aufzuschließen. Was machte Pollentier also? Er
verschleppte das Tempo, damit er sich sicher sein konnte, dass Raas sie
wieder einholte. Gegen einen Sprinter war er chancenlos, wusste er, er fuhr
lieber gegen zwei Sprinter. Sprinter neigen nun mal dazu, ihre Kräfte
gegeneinander aufzuheben. Das taten Moser und Raas, und Pollentier
gewann.

11
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INTERVALL-ARIE

Als ich gebeten wurde, für eine Zeitung eine Liste mit den besten zehn nie-
derländischen Radsportlern aller Zeiten zu erstellen, bin ich die Sache
ganz ernsthaft angegangen. Einen Tag lang blätterte ich im Œuvre von
René Jacobs, in den unersetzlichen Handbüchern Vélo, aber wen ich auf
Platz zehn setzen würde, wusste ich sofort: Moeskops. Moeskops, der
große Sprintchampion der zwanziger Jahre, die Hauptfigur von Joris van
den Berghs Klassiker Te midden der kampioenen, war natürlich ein Muss,
aber er ist auch ein außergewöhnlicher Fahrer; ich hätte ihn genauso gut
auf eins setzen können. Indem ich ihm aber den zehnten Platz gab, 
konnte ich meine Abneigung gegen den Bahnradsport zum Ausdruck
bringen. 

Die Nummern auf der Bahn sind steril. Selbst wenn sie die gesamte
Hohe Schule taktischer Finessen zeigen, zwei frisch auf die Bahn gestell-
ten Sprintern fehlt es an Drama. Ein Kampf ohne Vergangenheit ist kein
richtiger Kampf. Und in der Verfolgung wird ohne Umschweife gemessen,
wer am schnellsten fährt – auf diese Art und Weise wird der Radsport redu-
ziert auf einen obszönen Vergleich der Körperfunktionen. 

Aber gerade die Geradlinigkeit, und die Tatsache, dass Fahrer auf gut
Glück zu trainieren pflegen, lockt Vertreter der Wissenschaft an: Wäre es
nicht möglich, aus einem willkürlichen Athleten einen künstlichen
Champion in der Einerverfolgung zu machen? Vor ein paar Jahren konnte
ich einen solchen Versuch aus der Nähe miterleben, unternommen von
einem multidisziplinären Team, bestehend aus einem Physiologen und
einem Psychologen. 
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Dieses Duo, das zuvor Anklang gefunden hatte, indem es zeigte, dass
Tischtennisspieler nichts davon haben (im Gegenteil), wenn sie während
des Spiels gegen eine Ballkanone Gedichte von Racine zitieren müssen,
hatte ein perfektes Versuchskaninchen gefunden, das muss mal erwähnt
werden. Es war ein Mann, zweiunddreißig Jahre alt, groß, mit dem athleti-
schen Körperbau und von weitem besehen auch dem Gesicht von Peter
Post. Arie, wie er hieß, war in seiner Jugend Rennfahrer gewesen, hatte früh
aufgehört und sich inzwischen eine goldene Nase in der Teppichbranche
verdient. Jetzt hatte er genug Freizeit und das nötige Geld, um sich voll auf
das Experiment einzulassen; in neun Monaten Niederländischer Amateur-
meister und Teilnahme an der Weltmeisterschaft, im Jahr darauf Welt-
meister.

Arie tat alles dafür. Er kaufte das tollste Material für die Straße und die
Bahn, montierte eine Stoppuhr an seinem Lenker und begann mit dem
vorgegebenen Plan für sein Intervalltraining. Das war mörderisch. Kurze
Kraftanstrengungen mit vollem Einsatz, die immer länger wurden, lange
Anstrengungen, die immer kürzer wurden, und während die Anzahl der
Intervalle immer mehr zunahm, sollte Arie sich fast unbemerkt von zwei
Seiten den magischen fünf Minuten annähern, innerhalb derer er im
Hinblick auf seine Titel explodieren würde.

Die Schwierigkeit mit Arie war, dass er die Ideen der Gelehrten auch mit
Kadavergehorsam ausführte, was zur Folge hatte, dass er schnell keinen
mehr finden konnte, der mit ihm trainieren wollte. Nach einigen Malen
hatte ich auch keine Lust mehr. Ich musste die Steine aus der Straße fah-
ren, um Intervall-Arie, wie er schon schnell genannt wurde, in den Ruhe-
phasen zwischen seinen fünfundzwanzig Sprints wieder einzuholen. Wie
der Mann rasen konnte. Ihn hätte ich auf meine Liste setzen sollen. Und
wenn er dann nach Hause kam, plumpste er unter ein selbst gebautes
Folterwerkzeug in seiner Garage, wo er noch einmal eine halbe Stunde in
Rückenlage mit Gewichten in der Luft radelte. 

Der Physiologe kontrollierte Aries Fortschritte auf dem Fahrrad-
ergometer, und auf dem schlug Arie alle Sportler anderer Disziplinen und
außerdem verschiedene Berufsrennfahrer. Und auch der Psychologe hielt
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die Moral hoch, denn als ich einmal erwähnte, dass Schuiten und
Ponsteen, die Favoriten des Jahres (1974), beide vielleicht Profis werden
würden, platzte Arie raus: »Dann macht es gar keinen Spaß mehr!«

Aber in Rennfahrerkreisen, in denen der Fall Arie viel diskutiert wurde,
war man skeptisch, was seine Chancen anging. Beim Radsport ging es doch
um Souplesse, Macht, Tritt, Form? Unwissenschaftliche Begriffe natürlich,
aber diese Qualitäten konnte man nur in Rennen erlangen, und bei denen
fuhr Arie nie mit. Sogar für eine Probeverfolgung war in seinem Plan kein
Platz. Schließlich wurde doch entschieden, einen Test auf der 200-Meter-
Bahn von Sloten zu fahren, und nie werde ich die Gesichter des Psycho-
logen und des Physiologen vergessen, die mit teuren Stoppuhren und
luxuriösen Stiften bereitstanden, um Aries Zwischenzeiten zu notieren.
Nach fünf Runden wurden diese nicht mehr in Zehnteln von Sekunden,
sondern in ganzen Sekunden aufgeschrieben, ein paar Runden später ließ
man es ganz sein mit den Zwischenzeiten. Arie brauchte schließlich etwa
5:40 Minuten für die vier Kilometer, nur eine winzige Minute über dem
Weltmeisterniveau; formidabel für einen Anfänger von 32 Jahren. Er mun-
terte den Psychologen auf, aber als ich mir einen Monat später im
Olympiastadion die Qualifikationsrennen für die Verfolgung anschaute,
schallte Aries Name vergebens durch den Lautsprecher. Sein Gegner muss-
te alleine über die Bahn.

Nachschrift 2015: Viele Jahre später begegnete ich Arie noch einmal, auf der
Liste der fünfhundert reichsten Niederländer. Mit etwa sechzig Millionen
Euro stand er irgendwo zwischen dem dreihundertsten und dem vierhun-
dertsten Platz. 
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DIE JAGD AUF KNETEMANN

Meinen Vereinskameraden (vom GGMC) Gerrie Knetemann sah ich zum
ersten Mal 1973 bei einem Rennen für Amateure in Ouderkerk aan de
Amstel. Nach einem spannenden Kampf ging er mit einem entschei-
denden Vorsprung in die letzte Runde, zusammen mit einem zweiten
Fahrer, dessen Rückennummer ich im Programmheft suchen musste. Es
war H. Jacobs aus Ouderkerk aan de Amstel. Ich, der sich für einen erfah-
renen Kenner hielt, fühlte, wie das ausgehen würde. Aber im Spalier aus
Menschen an der Ziellinie wurden die Chancen frei besprochen. »Jacobs
hat eine gute Chance, der Knetemann ist nicht so furchtbar schnell«, hörte
ich jemanden sagen. »Das stimmt schon«, sagte ein anderer, »aber in
einem Zweiersprint ist er nicht zu schlagen.« Ich habe keine Ahnung, wer
das sagte, aber er hat sich später als Kenner erwiesen. 

Und mein Wissen über Siege vor der eigenen Haustür hat seitdem an
Finesse zugelegt. So ein Heimsieg ist, vor allem bei den Profis, so viel wert,
dass andere Teilnehmer entweder eine Vergütung für ihre Mitarbeit be-
kommen oder zusammen Absprachen treffen, um dem Lokalmatador den
Mehrwert des Sieges vorzuenthalten. 

Aus dem Wissen heraus, dass Huub Zilverberg (ein herausragen-
der Fahrer aus den 1960er Jahren) nie die Ronde van Goirle gewinnen
konnte, kann man gleichzeitig zwei Schlussfolgerungen ziehen:
Zilverberg wohnte in Goirle und er mochte es gar nicht, Siege zu kaufen.
»Es gab Fahrer, die nicht mal gut waren, aber trotzdem gewannen. Nur,
wenn sie ein Rennen gewannen, hatten sie noch nichts verdient. Wenn 
du verstehst, was ich meine. Ich ging nie zu einem Rennen, um als Ers-
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ter in der Zeitung zu stehen und trotzdem keinen Cent verdient zu ha-
ben.« 

So ein Zitat von Zilverberg in dem Buch Alleen op kop von Gijs
Zandbergen. Es muss erwähnt werden, dass er in einem Atemzug auch an
der Richtigkeit seiner Haltung zweifelt. »Denn es sind die Ergebnisse, die
die Höhe deines Vertrags bestimmen.«

Seit einigen Jahren ist die Vereinszeitschrift des GGMC mit einem
Umschlag versehen, auf dem Knetemanns berühmtester Zweiersprint
abgebildet ist: dem gegen Moser auf dem Nürburgring, bei der WM 1978. 

Mit deutlich beschränkten Mitteln ist Knetemann eine wahre Vedette
geworden. Unaufhörlich betont er, dass er trotz allem ein ganz normaler
Junge geblieben ist, aber abgesehen von diesem fast berufsmäßigen Nicht-
besitz von Allüren ist er in der Tat immer noch die gleiche offene, witzige
und dominante Persönlichkeit wie früher. Aber ich sollte lieber darüber
erzählen, wie er fährt, das habe ich nicht umsonst einige Zeit aus der Nähe
miterlebt.

Während des gesamten Frühlings 1975, in einem Versuch, alle verlorenen
Jahre gleichzeitig wieder aufzuholen, machte ich beim täglichen Training
der Profis aus Amsterdam mit. Zumindest beim mittäglichen Teil, hundert
Kilometern – sie hatten morgens schon eine Runde von achtzig Kilo-
metern hinter sich. Damit ich mein Training ins rechte Licht rücke, führe
ich mal gleich eine neue Person ein, einen schweigsamen Herren von
sechsundfünfzig Jahren (laut des einzigen Rennfahrers, der behauptete,
jemals mit ihm gesprochen zu haben), der, auf einem Sportrad mit norma-
lem, geradem Lenker, auch bei diesen Trainingsfahrten von Knetemann
dabei war. Es gibt nun mal eine feste Durchschnittsgeschwindigkeit für
längere Trainingsausfahrten, ungefähr zweiunddreißig Kilometer pro
Stunde. Und das können Fahrer von sehr unterschiedlichem Niveau schaf-
fen. 

Manchmal, des eintönigen Mahlens überdrüssig, attackierte jemand, was
lediglich zur Folge hatte, dass er das ganze restliche Stück alleine nach
Hause fahren musste. Aber manchmal passierte es auch, dass so eine
Attacke beantwortet wurde, dass neue Attacken folgten, und bevor man
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sich versah, war es ein richtiges Rennen. Der sechsundfünfzigjährige Herr
wurde dann abgehängt, und nicht nur er.

Ganz besonders gut erinnere ich mich an die Ausfahrt vom 6. März 1975,
durch das Hinterland bis nach Katwijk und wieder zurück durch die
Dünen. Wir hatten einen starken Wind im Rücken, was das Ereignis
danach noch eigenartiger macht. Auf dem Dünenpfad, sofort hinter
Langevelderslag, attackierte Knetemann. Es bildete sich eine Gruppe von
acht Mann, in der mit völliger Hingabe Jagd auf ihn gemacht wurde. Aber
obwohl in der Gruppe ordentliche Profis waren wie Smit, Janbroers, Balk
und dazu namhafte Amateure, kamen wir keinen Meter näher ran. Dass ich
nicht abgehängt wurde und, nur aus Pflichtgefühl als Chronist, irgendwie
das letzte Hinterrad halten konnte, kommt mir jetzt unbegreiflich vor.
Ansonsten erinnere ich mich nur daran, wie ich ab und an verzweifelt über
die Rücken der Jäger hinweg zu Knetemann schaute, aber jedes Mal war er
noch hundert Meter weiter vorn.

Das ging so bis Zandvoort. Dort erst ließ er sich einholen. Über diese
Jagd wurde danach viel gesprochen, öfter als über den Zusammenstoß von
Klaas Balk mit einem Auto, ein paar Kilometer weiter in Haarlem, der das
Ende seiner Karriere bedeutete.
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DAS MITERLEBEN VON ETWAS HEITEREM 

Ein befreundeter Fahrer kam vor kurzem bei einem Rennen in Belgien zu
Fall. Er hatte eine Kniewunde, und die Umstehenden und auch er selbst
kamen zu dem Schluss, dass ein Krankenwagen kommen musste, um ihn
ins Krankenhaus zu bringen. Der Krankenwagen kam schnell, aber die
Fahrt dauerte lange: Der Fahrer konnte das Krankenhaus nicht finden. Da
er außerdem ausschließlich Französisch sprach und man sich in einem
rein flämischen Gebiet befand, war es mein Freund, der einige Male aus-
steigen musste, um den Weg zum nächstgelegenen Krankenhaus zu erfra-
gen. 

Sollte er also irgendwann mal gefragt werden, ob er jemals etwas Hei-
teres beim Radrennen erlebt hat, kann er Ja sagen. Selbst würde ich am
liebsten antworten: Ich musste mal an einem geschlossenen Bahnüber-
gang warten. Meine bescheidene Sehnsucht, so etwas auch einmal mitzu-
erleben, ist aber nie in Erfüllung gegangen, auch nicht in der Luxemburg-
Rundfahrt der Senioren, die ich letzte Woche bestritt und die sich dafür, als
Etappenrennen, besonders gut geeignet hätte. Wir hatten in Luxemburg
unser eigenes Begleitfahrzeug, das aber Probleme mit der Batterie hatte;
wir haben es Etappe für Etappe kurz vor dem Start anschieben müssen,
zum Entsetzen unseres Soigneurs, der den Effekt seiner lang andauernden
Massagen in Sekunden in Rauch aufgehen sah.

Das fand ich erheiternd. Bei der letzten Etappe fiel mir beim Start eine
Gummitülle auf, die aus der Trikottasche des Fahrers mit der Nummer 50
herauslugte. Manchmal fuhr ich eine Zeitlang an seinem Hinterrad, dann
dachte ich: Was kann das denn sein, dass er das Ding so treu die furchtba-
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ren Anstiege mit hochschleppt? Erst nach einer guten Stunde, wir fuhren
mit einer kleinen Gruppe Übriggebliebener an der Mosel entlang, wurde
es klar, als Nummer 50 rhythmisch auf seine Rückentasche drückte, kurz
unter der Tülle. Man hörte einen schönen Ton. Es war eine Hupe! Allen
Entbehrungen zum Trotz hatte er das Teil mit sich mitgeschleppt und jetzt
hupte er, um uns zu amüsieren. 

Ein Gefühl des Mitleids überkam mich, aber andererseits fand ich es
extra schade, dass jetzt kein geschlossener Bahnübergang kam: Dann hätte
ich die Hupe aus der Trikottasche von Startnummer 50 herausgeholt und
vor seinen Augen mit meinen Hacken darauf herumgetrampelt.

Später an diesem Tag büßte ich meine letzte Chance ein, die Etappe zu
gewinnen, weil ein Fahrer entscheidend aus der Spitzengruppe wegsprang.
Aber bei der Einfahrt in den Zielort traute ich meinen Augen kaum: Er fuhr
mir entgegen und bog links ab, wo ich nach rechts musste. Er hatte den
Abzweig verpasst, hatte inmitten des ungerührt fließenden Verkehrs seinen
Irrtum bemerkt und war umgedreht. So behielt er von seinen zweihundert
Metern Vorsprung bis zum Ziel noch zehn Meter bis zu mir übrig. 

Streckenirrtümer sind eine unerschöpfliche Quelle heiterer Geschich-
ten; in Luxemburg wurde vor allem unser Zeitfahren verunstaltet, weil ein
Gendarm, der bei einer unübersichtlichen Kurve aufpassen sollte, stattdes-
sen auf einer Mauer saß und sich unterhielt. Viele Fahrer verloren dort
Zeit, weil sie umdrehen mussten, aber unser Favorit Jan van der Horst ver-
ausgabte sich so, dass er seinen Irrtum erst im nächsten Dorf bemerkte.
Zum Glück durfte er sein Rennen wiederholen. Er gewann dann.

Unter der Dusche erzählte er, dass er anfing zu zweifeln, weil die
Menschen auf den Gehwegen den Eindruck machten, dass er der erste
Radrennfahrer war, den sie an diesem Abend sahen. »Stell dir vor, dass du
auf solche Art und Weise auf der Strecke eines anderen Zeitfahrens gelan-
det wärst«, sagte ich, »und dass dir dort wieder zugejubelt wird und so
immer weiter durchs ganze Land«, aber dazu hatte er eine wahre Ge-
schichte in petto.

In einem Wettkampf für Berufsrennfahrer in Belgien, Ende der sechzi-
ger Jahre, bekam der damals sehr bekannte Niederländer Eddy Beugels
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einen Platten. Nach einiger Zeit wurde die Panne von seinem Vater beho-
ben, der dem Rennen im Auto folgte, aber es war zu spät, um das Peloton
noch einzuholen. Deshalb stieg Beugels mit Fahrrad und allem Drum und
Dran ein, sein Vater schnitt ein Stück der Strecke ab, und als Beugels die
große Gruppe in greifbarer Entfernung vor sich sah, stieg er wieder aus
und begann eine wundervolle Verfolgungsjagd, die von Erfolg gekrönt
wurde. Er war wieder zurück im Peloton. Aber als er um sich herum schau-
te, erkannte er keinen einzigen Fahrer: Er war in einem Rennen für
Junioren gelandet.
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DAS TERMINALE RADRENNFAHREN

Ich begann mit dem Radsport, als ich dreißig war, 1973. Als ich für eins
meiner ersten Rennen in den Niederlanden auf die Strecke kam, war dort
noch ein Seniorenrennen zugange, mit Fahrern, die fünfunddreißig Jahre
und älter waren. »Ist das nicht gefährlich?«, fragte ich mich. »Es ist doch
ein anstrengender Sport, machen die Herzen das mit?«

Ich fuhr acht Jahre lang Rennen, in den letzten paar bei den Senioren,
und ich war verwundert über einige Mitfahrer weit in den Vierzigern, die
zu den Besseren gehörten. War das wohl gesund in ihrem Alter?

Jetzt bin ich zweiundsechzig. Nach einem Vierteljahrhundert Abwesen-
heit bin ich zurückgekehrt in das Peloton – das der über 50-Jährigen 
und manchmal der über 60-Jährigen. Vor meinem ersten Rennen der über
60-Jährigen plauderte ich mit einem freundlichen Fahrer, der mir erzähl-
te, zweiundsiebzig zu sein. Ich wurde Neunter und war ziemlich zufrieden
damit, aber später sah ich im Ergebnis, dass er vor mir im Ziel war. Wie
kam er dazu – in diesem Alter!

Es ist wunderbar, wieder zurück zu sein. Das halbe Peloton kenne ich
noch von früher – die Gesichter sind etwas furchiger, aber die Sitzposition
ist noch dieselbe. Viele von ihnen haben all die Jahre weitergemacht, und
die etwa zweitausend Rennen, die ich verpasst habe, machen mich manch-
mal neidisch.

Aber ich habe den Vorteil, dass alles wieder neu ist – wer würde nicht eine
Jugendliebe treffen wollen, die wieder jung geworden ist? So vieles kommt
zurück: der Stolz, wenn ein halbes Peloton abgehängt ist, aber man selbst
nicht; der Selbsthass, wenn man eine Gruppe wegfahren lässt, in der man
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hätte mitfahren müssen; das herrliche Sterben des gelingenden Solos; das
furchtbare Sterben des Sprungs, der knapp misslingt; der Widerwille des
Schmerzenerleidens; der Genuss des Schmerzenzufügens; die Hoffnung,
dass bei dem Sturz, den man hinter sich hört, viele Konkurrenten dabei
sind… es ist nicht mehr das Können von vor dreißig Jahren, aber es sind
die gleichen Gefühle.

Was soll man von uns halten? »Die terminalen Rennfahrer« mögen wir
uns selbst gerne nennen, aber wo Selbstspott erlaubt ist, ist Spott das noch
lange nicht. In Tiel, nach einem Massensprint, dem ein alles abverlan-
gendes Lückenzufahren und Positionsverteidigen in den letzten Runden
vorausgegangen waren und in dem ich nur sechs Mann vor mir zählte (es
war ein Fortschritt zu erkennen), stand dort, während ich mich völlig
kaputt austrudeln ließ, ein Zuschauer an der Seite, der sagte: »Ja, bester
Mann, es ist nicht einfach.«

Nein, es war nicht einfach, nicht sofort abzusteigen und zu sagen:
»Nimm das höhnende Mitleid von deiner Gusche runter. Ich gebe zu, sehr
viele Chancen, dass ich die Tour noch sieben Mal gewinne, gibt es nicht,
aber du sollst wohl wissen, dass mein Gesicht vor dreißig Jahren beim 
Austrudeln genauso aussah und dass ich, auch wenn ich jetzt fast hundert
bin, genauso schnell wieder frisch sein werde wie damals. Gut, zehn Se-
kunden später. Aber hast du dir die Strecke angesehen? Oder erschien es
dir zu anstrengend, sie einmal abzulaufen? Rechtwinklige Kurven, holpri-
ge Steine, Asphalt mit Schlaglöchern, Wind von vorne auf dem offenen
Stück – und darauf fahren wir, die Terminalen, vierzig pro Stunde. Das sagt
dir nichts, bester Mann, also werde ich es übersetzen. Wir fahren die Steine
aus der Straße, die von unseren Enkeln gelegt wurden.«

Auch wenn ich besser werde, zu den Besten der über 60-Jährigen gehö-
re ich noch nicht. Aber zwei dieser Spitzenfahrer sind fünfundsechzig. Ich
habe also noch Zeit.

Letztens sagte jemand über meine Rennen: »Ist das nicht gefährlich?«
Ich hatte keine Ahnung, was er meinte.
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Die vierzehnte Etappe versammelt die besten kurzen Texte, die der nieder-
ländische Schriftsteller Tim Krabbé im Laufe der Jahre über den Rad-
sport geschrieben hat. Zusammen mit seinem klassischen, in zahlreiche
Sprachen übersetzten Roman De Renner (dt. Das Rennen) zeichnet dieses
Buch ein umfassendes, hautnahes Bild des Radrennuniversums.

Den großen Rundfahrten, Klassikern und Cracks des vergangenen
halben Jahrhunderts widmet sich Tim Krabbé ebenso in originellen
Kurzgeschichten und Kolumnen wie seinem eigenen Rennfahrerleben,
das aus mehr als tausend Starts bei Amateurrennen besteht.

»Tim Krabbé hat es gefühlt. Er hat es miterlebt.«
Gerrie Knetemann, Radweltmeister 1978

»Wunderbare Kolumnen über den Radsport, die 
eine große Kenntnis des Metiers stets mit einem
unkonventionellen Blick darauf paaren.«

Henk Spaan, niederländischer Sportreporter

»Zeitlos gut. Krabbé übertrifft seinen eigenen 
Klassiker. Fünf von fünf Sternen.«           Het Parool

»Zum einen ein literarisches Meisterwerk, das auch
in hundert Jahren noch gelesen werden wird, zum
anderen das beste Sportbuch in niederländischer
Sprache.«           Nico Scheepmaker über Das Rennen

Tim Krabbé wurde 1943 in Amsterdam geboren, wo er auch lebt.
Er studierte Psychologie und arbeitet seit Ende der 1960er Jahre
als Schriftsteller. Neben mehreren Romanen, die in insgesamt 
16 Sprachen übersetzt wurden, veröffentlichte er Kurzgeschichten
und Erzählungen, mehrere Schachbücher und zudem zahlreiche
Artikel in Zeitungen und Magazinen. Vier seiner Bücher wurden
für das Kino verfilmt. 9 783957 260093
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