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Sie haben 17 Monate lang fast
nur für den Grand Départ gelebt
und gearbeitet. Seit einer Wo-
che ist alles vorbei. Wie fühlen
Sie sich damit?

Man ist müde, aber es war
trotzdem ein schönes Gefühl,
weil man weiß, dass der Event
so gut über die Bühne gegan-
gen ist. Die Zuschauermassen
waren überwältigend. Alle wa-
ren einfach begeistert. Die
Fahrer, die Tour-Veranstalter
von der ASO und wir.

Hat es Sie überrascht, wie voll
es an den Strecken am Samstag
und Sonntag war?

Nein, überrascht war ich
nicht. Im Vorfeld bei den Re-
gional-Pressegesprächen im
Umland wurde ja erzählt, was
alles gemacht wird. Mir war
klar, dass zieht viele Leute an,
deswegen war es dann nicht
mehr überraschend, dass viele
Menschen am Straßenrand
standen. Super! Der Applaus
ist der Lohn für den Künstler.
In dem Fall waren die Künstler
im Sattel extremst happy, dass
sie so angefeuert wurden.

Wie waren die Reaktionen der
ASO?

Ich habe Tourdirektor Chris-
tian Prudhomme noch am
Sonntagabend in Lüttich ge-
troffen. Er war begeistert vom
Streckenverlauf und von den
Zuschauern, die so gut mitge-
gangen sind, egal wie das Wet-
ter war. Dass die Fahrer so fa-
natisch gefeiert wurden, fand
er toll.

Leichte Kritik kam nach der ers-
ten Etappe wegen der Stürze
auf. Hätte man die Strecke bes-
ser sichern müssen?

Die Sicherung liegt in der
Hoheit des Veranstalters. Die
Fahrer hatten genug Möglich-
keiten, sich mit der Strecke ver-
traut zu machen. 192 von 198
sind problemlos durchgekom-
men. Ich habe Alejandro Valv-
erde im Krankenhaus besucht.
Er sagte, dass er einfach zu
schnell war, es sei seine Fehl-
einschätzung gewesen und das
es eben Teil des Berufs sei. Man
fahre halt im öffentlichen
Raum. Trotzdem bedaure ich
sehr, dass er sich so schwer ver-
letzt hat. Er ist eines der Aus-
hängeschilder der Tour.

Wie hat es Düsseldorf eigent-
lich geschafft, den Grand
Départ zu bekommen?

Als ich 2001 die Tour beendet
habe, kam mir noch in Paris
der Gedanke, dass es wunder-
bar wäre, dieses Ereignis mal in
der eigenen Heimatstadt zu er-
leben. Wir haben dann Joa-
chim Erwin angesprochen und
uns 2003 schon mal beworben.
Als Erwin und der damalige

Leiter der Sportagentur Alex
Leibkind kurz nacheinander
starben, war es erst einmal Aus
mit den Plänen. Aber 2014
nach der Wahl habe ich Tho-
mas Geisel einen Brief ge-
schrieben und an die Tour er-
innert. Dann ging alles ganz
schnell. Wir sind nach Paris zu
Christian Prudhomme gefah-
ren, haben unser Interesse be-
kundet. Irgendwann klingelte
bei mir das Telefon. Prud-
homme war dran und berich-
tete, dass London abgesagt
hätte und es mit Düsseldorf
schon schneller klappen könn-
te.

Inwieweit haben Ihre Verbin-
dungen dabei geholfen?

Die waren sicher hilfreich.
Ich kenne Prudhomme noch
aus meiner Fahrerzeit, da war
er noch Radsportjournalist.
Wir waren immer im Kontakt.

War das denn ein einmaliges Er-
lebnis?

Ich denke, zu unseren Leb-
zeiten werden wir das nicht
noch mal erleben. In 104 Jah-
ren Tour hat nur Lüttich als
nicht-französische Stadt zwei-
mal einen Grand Départ aus-
gerichtet. Auch Etappenort zu
sein, ist relativ schwierig we-
gen der geografischen Gege-
benheiten. Die Tour muss spä-
testens zur dritten Etappe wie-
der in Frankreich sein. Jeder,
der in der Region wohnt, kann
froh sein. Es war wirklich ein
einmaliges Erlebnis.

Machen Sie jetzt erst mal Ur-
laub oder verfolgen Sie die Tour
sogar noch vor Ort?

Nach Paris werden wir vom
Organisationsbüro auf jeden
Fall reisen. Dort findet der

Event, der hier gestartet wurde,
sein Ende. Das wird ein schö-
ner Abschluss. Wenn es ir-
gendwie geht, besuche ich
noch die ein oder andere Etap-
pe. Aber das steht nicht fest.

Als sie 2001 als Fahrer selbst
auf dem Startpodest der Tour
standen. Was war das für ein
Gefühl? Angst vor den Strapa-
zen?

Es ist eine sehr positive An-
spannung. Man ist sehr moti-
viert. Es ist das größte Radren-
nen der Welt. Das merkt man
als Radfahrer auch. Es ist sehr
viel los, schon in der Woche
der Tour. Das Telefon stand
nicht mehr still. Man musste

schauen, dass man sich noch
richtig auf den Start konzen-
trieren konnte. Für die Fahrer
dieses Jahr war es vielleicht
noch fokussierter, wegen des
Regens, der so ein Zeitfahren
schwieriger macht.

Haben Sie damals davon ge-
träumt, einen guten Prolog zu
fahren und dann als Sprinter
über die Bonifikationen ins Gel-
be Trikot zu fahren?

Ich weiß gar nicht mehr, wel-
chen Platz ich belegt habe. Es
war nicht schlecht, aber es hät-
te nicht gereicht, mit den Boni-
fikationen in Gelb zu fahren.
Am zweiten Tag in Antwerpen
gab es eine Spitzengruppe, die
ich leider verpasst habe. Wäre
ich dabei gewesen, hätte es für
Gelb gereicht. Natürlich habe
ich damals im Kopf gerechnet,
aber primär konzentriert man
sich auf die Etappe, auf den
Sprint am Ende. Aber mein ei-
gentlicher Traum als Kind war
immer, die Tour zu beenden
und in Paris einzufahren. Die-
sen Traum habe ich mir erfüllt,
wurde beim Sprint auf der
Champs Èlysèes Vierter. Ein
unvergessliches Erlebnis.

Wie schafft man überhaupt, die
Tour zu Ende zu fahren. Für den
Laien wirkt die Leistung un-
menschlich.

Für einen Untrainierten ist
das auch unmenschlich. Für
einen Leistungssportler, der da
seit Jahren drauf hin trainiert,
ist es das aber nicht. Die Tour
ist auch nicht anstrengender
als die anderen Drei-Wochen-

Rundfahrten wie Giro d’Italia
oder die Vuelta España. Es gibt
auch Rundfahrten, die nur ei-
ne Woche dauern, aber härter
sind, weil dann jeden Tag am
Limit gefahren wird. Bei der
Tour gibt es immer wieder
auch Etappen, wo sich das Feld
darauf verständigt, etwas lang-
samer zu machen. Die Tour
kriegt viel mehr Aufmerksam-
keit, aber die Leiden sind nicht
größer als bei den anderen
Rundfahrten. Ein Profi fährt 60
bis 100 Rennen im Jahr, man
kennt die Anstrengung.

War die Tour-Teilnahme den-
noch der Karriere-Höhepunkt?

Auf jeden Fall. Vor allem die
letzte Etappe nach Paris. Man
fährt in diese wunderschöne
Stadt hinein, sieht die Monu-
mente, den Eiffel-Turm. Man
denkt, es kann nicht besser
werden und dann biegt man
auf die Champs Élysèes ein
und zwei Millionen Menschen
schreien sich die Lunge aus
dem Hals. Das ist schon ganz,
ganz besonders.

Was bleibt vom Grand Départ
der Tour in Düsseldorf?

Ich hoffe, dass der ein oder
andere motiviert wird, aufs
Rad zu steigen. Vielleicht gibt
es auch Kinder, die jetzt Ren-
nen fahren wollen. Die Vereine
werden sehr motiviert sein,
diesen Schub zu nutzen.

Sie betreiben selbst einen Fahr-
radladen. Was muss man beach-
ten, wenn man Einsteiger ist
und Rennrad fahren will?

Ganz wichtig ist die richtige
Sitzposition. Das ist wichtig für
die Sicherheit aber auch für die
Gesundheit. Wenn man nur
mal so ein bisschen rumrollen
will, reicht auch ein Rad, dass
man sich irgendwo gebraucht
holt. Will man längere Strecken
fahren, sollte man sich ein Rad
holen, dass auf die eigenen
Maße angepasst ist. So um die
1000 Euro muss man dann
schon investieren.

Wie oft fahren Sie Rad?
Ich fahre jeden Tag mit dem

Rad zur Arbeit. Da bin ich
schneller als mit dem Auto,
muss keinen Parkplatz suchen.
Am Rhein entlang, das ist doch
wunderschön. Mit dem Renn-
rad bin so 5000 bis 8000 Kilo-
meter im Jahr unterwegs. Die
letzten 15 Monate durch die
Organisationsarbeit aber viel-
leicht nur 2000.

Teutenberg mit EXPRESS-Re-
dakteur Marc Herringer

...dem Baby des Tages!
Die kleine Luisa erblickte jetzt
im Marien Hospital das Licht
der Welt. Bei ihrer Geburt war
das erste Kind der beiden stol-
zen Eltern, Franziska Kus und
Florian Kamp, 48 Zentimeter
groß und wog 2540 Gramm.
EXPRESS wünscht der kleinen
Familie alles Gute!

Geburtstag? Hochzeit? Wenn Sie
jemandem gratulieren möchten,
melden Sie sich montags bis frei-
tags zwischen 11 und 14 Uhr unter:
Tel. 02 11/1 39 30
Fax 02 11/32 48 35
E-Mail duesseldorf@express.de

....zum Geburtstag!
Peter Schmitz (Foto) zum 70.,
Margarete Buck zum 90. und
Christiane Trupke (Foto) zum
100. Geburtstag.

...zum Ehrenring!
Die Stadt Wuppertal zeichnet
Karlheinz Emmert und Arno
Gerlach heute mit dem Ehren-
ring für ihre Leistungen zum
Wohle der Stadt aus.

...dem Brautpaar des Tages!
Freunde sorgten dafür, dass
Sarah Thermann und Moha-
mad Massoud sich kennen-
lernten. Seit anderthalb Jah-
ren sind die Beiden ein Paar
und jetzt haben sie sich im
Standesamt auf der Inselstra-
ße das Ja-Wort gegeben. An-
schließend wurde mit Freun-
den und Familie, darunter
auch Tochter Jolina (7), groß
gefeiert.
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Herzlichen
Glückwunsch!

Peter Schmitz
wird 70.

Christiane
Trupke

Hbf Wuppertal:
Wieder gesperrt
Wuppertal – Nach der Sper-
rung in den Osterferien erlebt
Wuppertal eine erneute Sper-
rung des Hauptbahnhofs vom
17. Juli bis zum 29. August!

Das gab es in den Osterferi-
en: verspätete Berufspendler,
übervolle Ersatzbusse, Chaos
an den Haltestellen. Reisende,
Einzelhändler und die Stadt
Wuppertal waren empört dar-
über, wie die Bahn den Ersatz-
verkehr während der Sperrung
organisiert hatte. Jetzt will man
alles besser machen.

Hintergrund der Sperre: Es
soll ein neues elektronisches
Stellwerk eingerichtet werden.
387 Signale, 98 Weichen, 324
Achszähler und 260 Magnete
werden mit dem neuen Stell-
werk in Wuppertal verkabelt.

HeutemitSvenTeutenberg,Ex-Rad-Profi,TourdeFrance-Teilnehmerund
GrandDépart-EventDirector

Das Düsseldorf-GesprächDas Düsseldorf-Gespräch

Der Grand Départ warDer Grand Départ war
überwältigendüberwältigend Nach dem Grand Départ ent-

spannt im Medienhafen: Sven
Teutenberg. Fotos: Ingo Lammert
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Düsseldorf – Er war 2001 selbst am Start, wurde 4. beim
Schlusssprint auf der Champs Élysées, insgesamt 81. Und
er hat seine geliebte Tour de France nach Düsseldorf
gebracht. Ein Gespräch mit Grand Départ-Event Director
und Ex-Radprofi Sven Teutenberg (48).

VON MARC HERRIGER
marc.herriger@express.de

Der 1972 geborene Düssel-
dorfer wuchs in einer rad-
sportverrückten Familie auf.
Auch sein Bruder Lars wurde
Profi, seine Schwester Ina-
Yoko war eine der erfol-
greichsten Radsportlerin-
nen Deutschlands. Teuten-
berg holte 1993 seinen ers-
ten Profi-Sieg beim Circuit
Franco-Belge. Er nahm vier-
mal an der Vuelta und je-
weils einmal am Giro und
der Tour teil. Nach seiner
Karriere eröffnete er das
Radsport-Geschäft „La Bici“
in Oberkassel, lässt eigene
Fahrräder produzieren. Dar-
über hinaus veranstaltet er
Radsport-Events. Seit 2016
war er Manager im Organi-
sationsbüro des Grand
Départ. Teutenberg ist ver-
heiratet und hat eine Tochter
(4).

Das ist Sven Teutenberg


