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Froome kämpft um Anerkennung

Mercedes: Aus in
DTM, Einstieg in
die Formel E

In Frankreich hat sich die Wahrnehmung von Chris Froome gewandelt.
Zu Hause in Großbritannien muss
der Tour-Dominator trotz seines
vierten Gesamtsieges aber weiter
um die Herzen der Fans kämpfen.
Die Konkurrenz zittert vor 2018.

„Froomes große Stärke bei seinen vier Siegen ist seine Fähigkeit, sich allem anzupassen, was die Tour-Organisatoren ihm
präsentieren und was das Schicksal verfügt“, schrieb der Guardian gestern eher
lakonisch.
Für die Daily Mail lief die Tour: „Weitestgehend nach Drehbuch, auch wenn
der Team-Sky-Fahrer an einem besonders
steilen Schlussspurt in den Pyrenäen zusammenbrach, weil er nicht vernünftig
aufgetankt hatte.“ Jubel über die Heldentaten eines Landsmannes hören sich anders an. Bei Bradley Wiggins‘ Toursieg
2012 spielte das ganze Land verrückt. Die
Engländer liebten den Mann mit den
Ecken und Kanten.
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PARIS. Die „engste Tour“ seiner Karriere
wird dem spindeldürren Mann noch einige Zeit in den Knochen stecken. Trotzdem
hat der viermalige Champion Chris Froome, der seine Landsleute nicht gerade zu
Begeisterungsstürmen
animiert,
die
nächsten
Herausforderungen bereits im Visier.
Weil die 105. Tour de France wegen der
Fußball-WM im kommenden Jahr am 7.
Juli eine Woche später startet, prüft der
Brite die „Option eines Doubles“ mit Erfolgen in Italien und Frankreich.

Mögliche Teilnahme an
der Vuelta im September

Öffentliche Lobeshymnen
in Frankreich
Die Konkurrenz sei auf jeden Fall gewarnt: „Im nächsten Jahr nehme ich den
fünfen Sieg in Angriff“, sagte Froome auf
den Champs Élysées, bevor er sich zur
feuchtfröhlichen Teamfeier verabschiedete. Via Twitter postete er Bilder, auf denen
sein Teamkollege Michal Kwiatkowski routiniert eine Champagnerflasche öffnet –
augenscheinlich nicht die erste an diesem
Abend.
Unmittelbar nach der am Sonntag mit
dem vierten Sieg des 32 Jahren alten Briten zu Ende gegangenen FrankreichRundfahrt genoss der Triumphator die öffentlichen Lobeshymnen vor Ort. In
Frankreich wird er nach harten Jahren der
Anpassung endlich als netter Kerl wahrgenommen. Zu Hause allerdings fiel der Ju-

Chris Froome hat zum vierten Mal die Tour de France gewonnen.
bel eher verhalten aus. Auch in Großbritannien muss der als kühler Rechner und
Kalkulator verschriene Radprofi, dessen
unattraktiver Fahrstil so gar nichts elegantes hat, um Sympathiepunkte kämpfen.
The Telegraph schrieb immerhin, Froo-
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me bekomme nicht die Anerkennung, die
er verdiene. Nach Großereignissen im
Fußball, Cricket oder Rugby laufen in
Großbritannien die Spiele am Tag danach
in Endlosschleifen als TV-Wiederholungen. Bei der Tour de France: Fehlanzeige.

Egal, welche neuen sportlichen Prüfungen bevorstehen – eventuell sogar die Vuelta im September, die er noch nie gewann
– im System Froome und Sky ist die Mannschaft alles. Mikel Landa, der den dritten
Platz in Paris nur um eine Sekunde verfehlte, ist auf dem Sprung ins spanische
Movistar-Team.
Dort könnte Nairo Quintana Platz für
den Spanier machen. „Ich möchte im
nächsten Jahr selbst als Kapitän fahren“,
gab der Spanier nach seinem Tour-Debüt
zu Protokoll.
Für Landa könnte der französische
Bergkönig Warren Barguil vom deutschen
Sunweb-Team zu Sky kommen. Der Bonner Christian Knees, mit seinen 1,94 Meter
Körpergröße effektiver Froome-Bodyguard auf den Flachetappen, steht vor der
Vertragverlängerung im britischen Superteam mit Mastermind Sir Dave Brailsford
am Regiepult. Ein weiterer Garant für den
Froome-Erfolg 2017 war der unermüdlich
und bis zur Selbstaufgabe loyale Pole Kwiatkowski, auf den Brailsford auch weiter
bauen kann.

STUTTGART. Mercedes kehrt der

DTM in anderthalb Jahren den
Rücken und will danach in der
vollelektrischen Formel E durchstarten. Das teilte der deutsche
Autobauer am Montagabend in
einer Presseerklärung mit. Mit
dieser neuen Aufstellung werde
Mercedes-Benz in Serien an beiden Enden des Motorsportspektrums antreten, hieß es. Am Formel-1-Programm der Silberpfeile
soll sich durch die Neuausrichtung des Motorsportprogramms
demnach nichts ändern. (dpa)

FECHT-WM

Säbel-Asse
erleben Absturz
auf Rang neun
LEIPZIG. Max Hartungs persönli-

ches Fecht-Waterloo ließ die erfolgsverwöhnten deutschen Säbel-Asse bei der WM in Leipzig
auf Platz neun abstürzen. „Das
war die Hölle für uns“, kommentierte Sportdirektor Sven Ressel
den Blackout des Einzel-Europameisters. Hartung gab im Achtelfinale gegen Frankreich eine
40:27-Führung aus der Hand.
Hartung selbst konnte sich das
Geschehen kaum erklären: „Nicht
so richtig. Irgendwie kam und
kam der Treffer nicht. Es tut mir
leid für meine Teamkameraden.“
Viel besser lief es gestern für die
Tauberbischofsheimer
Florettfrauen Carolin Golubytskyi, Eva
Hampel, Leonie Ebert und Anne
Sauer. Erst im Halbfinale war Italien Endstation. (dpa)

Lauf geht ’s-Teilnehmer beim Freiberger Bürgerfestlauf
LKZ-UMFRAGE

LAUF GEHT‘S-NOTIZEN

Wie lief Ihr
erster Wettkampf?

LKZ-Gesundheitsaktion bringt
die Heimstadt näher
Der Bürgerfestlauf ist Ingrid und Rolf
Helmreich vertraut, schließlich wohnt
das Ehepaar in Freiberg. Und in den
vergangenen Jahren standen sie stets
an der Strecke, um ihre Enkel anzufeuern. Dank Lauf geht ‘s waren sie in
diesem Jahr erstmals selbst am Start
und absolvierten die zehn Kilometer.
Dabei sieht sich Rolf Helmreich nicht
als Läufer, fährt lieber Rad. Doch seiner Frau zuliebe, die lieber läuft, hat
auch er sich für die LKZ-Aktion entschieden. Die familieninterne Solidarität ging sogar so weit, dass beide
mit exakt der gleichen Zeit die Ziellinie überquerten.

So schnell bin ich bisher noch nie gelaufen. Am zweiten Berg habe ich
mich allerdings sehr gequält. Aber
insgesamt war ich sehr zufrieden.
Michael Jahning (46)
Besigheim, Espresso-Gruppe

Orange ist beim Freiberger Bürgerfestlauf diesmal die vorherrschende Farbe.
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Ersten Testwettkampf erfolgreich gemeistert
Teilnehmer der LKZ-Gesundheitsaktion trotzen über fünf und zehn Kilometer Bergen und schwüler Hitze
Es ist erstaunlich, welche Fortschritte
ich im letzten Vierteljahr gemacht habe. Vorher bin ich gar nicht gelaufen
und jetzt habe ich die 10 Kilometer in
65 Minuten geschafft.
Murat Tek (56)
Asperg, Cappuccino-Gruppe

Ich bin früher nur gewalkt, und jetzt
habe ich tatsächlich die fünf Kilometer geschafft. Das ist toll. Ich hätte
vorher nie gedacht, dass das so
schnell geht.
Simone Kunath (53)
Ludwigsburg, Latte Macchiato-Gruppe

Erschöpft, zum Teil mit roten
Köpfen stehen die Lauf geht‘sTeilnehmer im Ziel, doch die Zufriedenheit ist groß. Trotz der
schwülen Hitze am Freitagabend
und der anspruchsvollen Strecke
mit einem steilen Berg pro Runde,
haben die rund 290 Teilnehmer
entweder die 5- oder sogar die
10-Kilometer-Strecke bewältigt.
Durchweg gelobt wurde die tolle
Stimmung. Die Anfeuerung vom
Straßenrand sei sehr motivierend
gewesen, sagen Neulinge wie erfahrene Läufer.
Der Lauf bot die Möglichkeit
nach der ersten Runde ins Ziel zu
laufen, auch wenn man ursprünglich für die lange Strecke gemeldet war. Das nutzten auch einige
der Teilnehmer der LKZ-Gesundheitsaktion, um sich nicht zu
überfordern. Die realistische Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit, lobten auch Trainer, wie

etwa Selina Migotsch, die beim
Ludwigsburger Lauftreff die Latte
macchiato-Gruppe betreut. Sie
war mit ihren Schützlingen gemeinsam gelaufen, damit die sich
ihr Tempo besser einteilen konnten. „Manchmal musste ich sie etwas bremsen“, sagt sie. Vor allem
am Anfang sei die Neigung groß
gewesen, sich an schnelleren Läufern zu orientieren. Denn für viele
der Lauf geht‘s-Teilnehmer war
der Bürgerfestlauf der erste Wettkampf in ihrem Leben.
Für viele stand deshalb das Ankommen im Mittelpunkt. Denn
der Bürgerfestlauf sollte für alle
ein Meilenstein auf dem Weg zum
Halbmaraton sein, den die Lauf
geht‘s-Teilnehmer im Herbst
beim Bottwartal-Marathon in Angriff nehmen wollen. Und viele
Laufnovizen waren überrascht,
wie viel sie inzwischen – nach nur
drei Monaten Training – zu leisten

imstande sind. „Vorher konnte
ich vier Minuten am Stück laufen,
jetzt schaffe ich schon 80“, sagt
etwa Murat Tek.
Für andere spielte die Zeit aber
durchaus eine Rolle. Die Asperger
Espresso-Gruppe hatte sich vorgenommen die 10 Kilometer in

Freiberg unter einer Stunde zu
laufen. „Ich habe am Start gesagt,
den 59-Minuten-Ballon sehen wir
jetzt zum letzten Mal vor uns“,
verrät Trainer Florian Kern wie er
seine Mitläufer motiviert hat. Und
am Ende sind alle deutlich unter
der angepeilten Marke.

Vor dem Wettkampf steht gemeinsames Aufwärmen auf dem Programm.

Nach dem Wettkampf ist vor
dem nächsten Training
Obwohl der Trainingsplan, den die
Forschungsgruppe Dr. Feil für die Teilnehmer von Lauf geht ‘s, am Sonntag
nach dem Bürgerfestlauf kein Training und auch keinen Lauftreff vorgesehen hat, wollten viele Läufer trotz
des Wettkampfes nicht die Beine
hochlegen. „Wenn ich mich morgen
ausruhe, kann ich am Sonntag wieder
laufen gehen“, war am Abend nach
dem Bürgerfestlauf mehr als einmal
zu hören. Der Ehrgeiz und die Trainingsdisziplin seien bei den meisten
Teilnehmern hervorragend, bestätigten auch mehrere Lauftreff-Trainer.
Laufen funktioniert bis ins
fortgeschrittene Alter
Die Vorbereitung für einen Halbmarathon ist nicht nur etwas für jüngere
Menschen oder sogenannte Best
Ager. Einige Lauf geht‘s -Teilnehmer
haben schon lange das Rentenalter
erreicht und sind sportlich trotzdem
sehr aktiv. Monika Grau war mit 76
Jahren die zweitälteste Bürgerfestlauf-Teilnehmerin über fünf Kilometer
und die älteste im Lauf geht‘s -Team.
Und der schnellste Lauf geht‘s-Starter
über zehn Kilometer war Günter Gerke. Der 69-Jährige ist allerdings kein
Teilnehmer sondern Trainer. (red)

