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Faszination Tour de France

Der Kampf um Sekunden. Rasante Abfahrten von magischen Pässen wie dem Tourmalet. 

Heroische Aufholjagden – und spektakuläre Niederlagen. Die Tour de France ist nicht nur 

das größte jährliche Sportereignis der Welt. Sie erzählt auch faszinierende Geschichten. 

Wie jene vom Ritt auf einem Esel…

Der Pariser Himmel leuchtet roséfarben wie ein spritziger 
französischer Sommerwein. Die Luft ist sanft und lau in diesen 
frühen Abendstunden des 28. Juli 2019, als Egan Bernal die 
Champs-Élysées betritt. Hier, auf dem berühmten Prachtbou-
levard im Herzen der französischen Metropole, hat er eben 

noch für eine sportliche Sensation gesorgt. Jetzt präsentiert 
sich der Kolumbianer fast schüchtern, lächelt zurückhaltend 
Presse und Publikum zu, nimmt Siegerpokal, Medaille und  
Blumenstrauß entgegen und lässt sich dann sichtlich gerührt 
von den Fans feiern. Ein historischer Moment für das Ineos-

Das Ziel aller Fahrer – Avenue des Champs-Élysées in Paris. Foto: Pauline Ballet

Liebe Radsportfans,

die Tour de France startet! Die größte jährliche Sportver-
anstaltung der Welt! Die besten Radprofis rollen wieder 
durch Frankreich! Durch die flirrende Hitze der Provence 
auf schier endlosen Landstraßen. Über Gebirgspässe in 
den Alpen und den Pyrenäen. Und schließlich über die 
prachtvolle Avenue des Champs-Élysées im Herzen von 
Paris. Die Radsportwelt schaut auf die Grande Nation. 
Rund um den Globus fiebern Fans mit, wenn sich die  
176 Fahrer aus 22 Teams auf den 3.480 Kilometern der 
21 Etappen nichts schenken. Wenn es oftmals nur um 
Sekunden und Zentimeter geht.

Die Tour de France wird bereits seit 1903 ausgetragen. 
Sie ist ein französisches Nationalheiligtum, so wie der 
Eiffelturm, Crêpes, Asterix und Obelix. Dieses Jahr feiern 
wir die 107. Auflage des legendären Rennens. Doch 2020 
ist einiges anders. Der Start der Tour musste wegen der 
Corona-Pandemie auf Ende August verschoben werden. 
Das war eine unumgängliche Entscheidung. Sportliche 
Großveranstaltungen können nur im Einklang mit ange-
messenen Sicherheits-, Gesundheits- und Hygienemaß-
nahmen realisiert werden. Continental ist stolzer Haupt-
partner des Rennens und trägt mit Hochleistungsreifen, 
die für Sicherheit auf der Straße sorgen, dazu bei.
Unter besonderen Vorzeichen und einer „abgeschirmten 
Blase“ rund um das Peloton startet also die 107. Auflage 
der Tour de France, die sicherlich sehr außergewöhnlich 
sein wird. Umso mehr freuen wir uns, der Welt in heraus-
fordernden Zeiten ein spannendes Sportfest bieten zu 
können.

Herzlichst

Philipp von Hirschheydt
Head of Business Unit Replacement Tires EMEA
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Team: 3.366 Kilometer hat sich Bernal bei 
der 106. Ausgabe der Tour de France durch 
Frankreich gekämpft – und ist am Ende mit 
1:11 Minuten Abstand auf den Zweitplatzier-
ten, Teamkollege Geraint Thomas, und mit nur 
1:31 Minuten Abstand auf den Drittplatzierten 
Steven Kruijswijk ins Ziel gerollt. Das ist ein 
so knappes Ergebnis unter den ersten drei 
Fahrern, wie es bis dahin noch nie der Fall war 
beim größten jährlichen Sportevent der Welt. 
Und auch für Continental ist es ein Erfolg: 
Toursieger Egan Bernal fuhr auf dem Com-
petition Pro LTD-Reifen zum Sieg: Der bereits 
vierte Erfolg hintereinander bei der Tour de 
France für das Technologieunternehmen und 
Reifenhersteller, der zu den wichtigen Partner 
des Wettkampfs gehört und dessen Fahrrad-
rennreifen allesamt im hessischen Korbach  
in Handarbeit hergestellt werden.

Für Egan Bernal und seine mitgereisten Fans 
sind die Momente in Paris bewegend. Der  
junge Kolumbianer ist der erste Südamerika-
ner überhaupt, der das wichtigste Fahrrad-
rennen der Welt gewinnt. Gelb ist auf den 
Champs-Élysées damit nicht nur das Sieger-
trikot, sondern auch das kolumbianische Fah-
nenmeer. Mit erst 22 Jahren ist Bernal zudem 
der jüngste Träger des Gelben Trikots in  
der Geschichte der Tour.

Mit Schlafmittel zum Gelben Trikot
Es sind vor allem die begeisterten Menschen, 
die grenzenlose Leidenschaft der Sportler 
und Fans, die die Faszination der Tour de 
France ausmachen. Eines Sportevents der 
Superlative, dessen Bedeutung weit über 
Siege, Rekorde und Sponsoringverträge hin-

ausreicht. Gerade auch die Geschichten hinter 
den Platzierungen, Zeiten, Namen brennen 
sich ins kollektive Sportgedächtnis nicht nur 
Frankreichs, sondern der ganzen Welt. Ob auf 
der Strecke oder daneben, ob an der Spitze 
des Fahrerfeldes oder hinten im Peloton, ob 
oben am Berg oder im Flachland – der seit 
1903 veranstaltete Wettbewerb ist vor allem 
eine Geschichte der Kuriositäten, Legenden 
und Anekdoten.

So ist Egan Bernal, Toursieger 2019, zwar  
der jüngste Fahrer, der das Gelbe Trikot je 
über die Ziellinie brachte – aber nicht der 

jüngste Tour-Sieger. Wie das geht? Das gelbe 
Trikot wurde erst 1919 eingeführt, 16 Jahre 
nach der Tour-Premiere. Damals übrigens sehr 
zum Leidwesen des jeweiligen Trägers. Denn 
der Gesamtführende wurde so besser von 
gegnerischen Fans erkannt, die ihre Idole mit 
gezielten Attacken auf den Konkurrenten im 
Gelben Trikot unterstützen wollten. Und auch 
im Fahrerfeld kam es zu Rivalitäten. Einer der 
Leidtragenden: Henri Cornet, der 1904 mit 
neunzehn Jahren tatsächlich als bis heute 
jüngster Tour-Sieger Geschichte schrieb – ob-
wohl dem hochtalentierten Fahrer neidische 
Konkurrenten während der Tour ein Schlaf-
mittel unters Essen gemischt hatten. Wäh-
rend der nächsten Etappe schlief Cornet im 
Sattel ein und stürzte schwer. Die Tour schien 
beendet. Doch das führende Trio war dann 

Die Tour de France wurde im Jahr 1903 gegründet und schreibt seitdem Geschichten, Mythen, Legenden und Anekdoten. Foto: archivist@Adobe Stock

doch nicht clever genug. Und eher faul. Um 
sich Strapazen zu ersparen, nahmen die drei 
zur Abkürzung den Zug. Zum Glück wurden 
sie von einem Fan dabei erwischt. Die Folge: 
Disqualifikation. Nutznießer: Henri Cornet, der 
sich nach seinem Sturz noch bis auf den vier-
ten Platz vorkämpfte – und nun doch plötzlich 
Erster war.

Geisterfahrer und Flaschengeister
Nicht nur die Fahrt mit dem Zug, überhaupt 
jedwede fremde Hilfe war seinerzeit verboten. 
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Was das genau bedeutete, erfuhr Eugène Christophe im Jahr 
1913. Bei der Abfahrt vom Pyrenäenpass Col du Tourmalet 
brach ihm die Gabel. Achtzehn Minuten Führung hatte Christo-
phe sich bereits rausgefahren. Kurzerhand schulterte der Fran-
zose sein Rennrad, damals noch aus Edelstahl und achtzehn 
Kilogramm schwer, schleppte es in das nächste, vierzehn Kilo-
meter entfernte Dorf und schweißte es in einer Schmiede ei-
genhändig wieder zusammen – Versorgungsfahrzeuge, heute 
Standard, gab es seinerzeit noch nicht. Mit exakt vier Stunden 
Rückstand kam er ins Ziel. Beziehungsweise mit vier Stunden 
und drei Sekunden: Die drei Sekunden gab es als Strafzeit 
noch obendrauf, weil Christophe fremde Hilfe in Anspruch 
genommen hatte: In der Schmiede hatte ein kleiner Junge  
den Blasebalg bedient, um das Feuer zu entfachen.

Aber natürlich darf man seinem Teamkapitän helfen – auch 
wenn das mitunter sehr beschwerlich sein kann. 1934 hörte 
der in Führung liegende René Vietto, dass das Fahrrad seines 
Teamkapitäns Antonin Magne beschädigt war. Das Problem: 
Vietto hatte gerade die Abfahrt vom Pyrenäenpass Col de 
Port hinter sich, sein Chef aber war noch oben am Pass. Voller 
Loyalität wendete er, kämpfte sich den Berg wieder hoch und 
übergab sein Fahrrad Kapitän Antonin Magne. Aufholen konn-
te Vietto selbst danach nicht mehr, Magne wurde Tour-Sieger.

Kuriose Richtungswechsel kamen öfter vor bei der Tour de 
France. 1920 stieß der Franzose Napoleon Paoli in einen 
Crash mit einem Esel zusammen. Paoli landete auf dem Rü-
cken des Tieres, das darauf durchging, leider in die falsche 
Richtung. Vermutlich aber wäre Paoli sowieso disqualifiziert 
worden – wegen Annahme fremder Hilfe. Ganz allein in fal-

Die 14. Etappe der Tour de France 2019 führte das 

Peloton auf den Col du Tourmalet, mit 2.115 Metern 

über dem Meeresspiegel der höchste asphaltierte 

Straßenpass der französischen Pyrenäen.  

Foto: Alex Broadway



Case Study | Tour de France   5

Das ist die Tour de France 2020

Die 107. Ausgabe der Tour de France rollt vom 
29. August bis zum 20. September 2020 durch 
Frankreich. Sie musste wegen der Corona-Krise 
verschoben werden, ursprünglich wäre die große 
Rundfahrt am 27. Juni gestartet worden. Am 
Streckenverlauf ändert sich nichts. Nachdem die 
Grand Départ im letzten Jahr in der belgischen 
Metropole Brüssel ausgetragen wurde und  2022 
nach Kopenhagen geht, ist der Tour-Name in die-
sem Jahr Programm: Das französische Nizza wird 
die Grand Départ der 3.470 Kilometer langen Tour 
ausrichten, es folgen zwei Etappen an der franzö-
sischen Riviera. 
Insgesamt warten 21 Etappen auf die Fahrer, 
aufgeteilt in neun Flach-, drei Mittelgebirgs- und 
acht Bergetappen, darunter drei Bergankünfte. 
Ein Einzelzeitfahren steht am vorletzten Tag an, 
36 Kilometer geht es dann bergauf bis zum Pla-
teau La Planche des Belles Filles. Während der 
Tour werden die Alpen, das Zentralmassiv, die Py-
renäen, das Jura-Gebirge und die Vogesen über-
wunden mit insgesamt 29 Anstiegen. 
Die 122 Kilometer lange Schlussetappe endet wie 
gewohnt auf den Champs-Élysées in Paris. Die 
Fernsehbilder werden in 190 Länder übertragen.

scher Richtung aber war 1950 Abdel-Kader 
Zaaf unterwegs, er schrieb Geschichte mit 
einer verrückten Geisterfahrt. Bei glühender 
Hitze hatte er, noch in korrekter Richtung 
unterwegs, eine Flasche angenommen, die 
ihm ein Fan reichte. Zu spät merkte er, dass er 
Wein statt Wasser seine Kehle hinunterstürzte. 
Kurzerhand stieg Zaaf vom Sattel, machte es 
sich im Schatten eines Baumes gemütlich und 
schlief ein. Zuschauer weckten ihn, der Algeri-
er aber fuhr benebelt in die falsche Richtung. 
Bei der nächsten Etappe durfte Zaaf sich dann 
aber im Kreise des Fahrerfeldes erfrischen. 
Der belgische Teamkapitän Albéric „Briek“ 
Schotte organisierte auf dem Abschnitt von 
Nimes nach Toulon eine Gemeinschaftspau-
se. Als das Peloton sich auf der Küstenstraße 
dem Mittelmeer näherte, stiegen alle vom Sat-
tel und stürzten sich in die Fluten.

Auf sechs Rädern zum Erfolg?
So eine Aktion wäre heute natürlich nicht 
denkbar. Dafür aber leider andere unerlaubte 
„Erfrischungen“. So gehören auch Skandale 
zur Geschichte der Tour de France. So wie 
der rund um den Rekordsieger und Rekord-
betrüger Lance Armstrong. Der Amerikaner 
gewann von 1999 bis 2005 sieben Mal hin-
tereinander die Tour, wurde aber später des 
Dopings überführt. Immer wieder litt die Tour 
unter Fahrern und bisweilen ganzen Teams, 
die die Regeln der Fairness brachen. Doch 
zur Faszination des Wettbewerbs gehört 
auch, wie er nach großen Skandalen seine 
Selbstheilungskräfte aktiviert. Nach wie vor 
übt der Sport eine unvergleichliche Faszinati-
on aus, nach wie vor treiben sich die meisten 
Athleten regelkonform zu Höchstleistungen. 

Dabei ging sogar bei der ersten Ausgabe der 
Tour de France 1903 nicht alles mit rechten 
Dingen zu. Der Franzose Hippolyte Aucoutu-
rier hatte im Vorfeld der Tour das legendäre 
Rennen Bordeaux-Paris gewonnen und galt 
als Favorit. Doch bereits die erste Etappe lief 
schief, blutverschmiert und voller Schürfwun-
den kam er als 26. Fahrer ins Ziel. Doch dann 
gewann Aucouturier die zweite Etappe. Er 
gewann die dritte Etappe. Und wurde dann 
disqualifiziert. Man war Aucouturier auf die 
Schliche gekommen. Er hatte zwischenzeitlich 
von zwei auf sechs Räder aufgerüstet und 
sich von einem Automobil durchs Land zie-
hen lassen.

Der Col du Galibier  

in den französischen Alpen  

– Ursprung vieler Legenden.

Foto: Franz Aberham
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Die Tour de France ist die größte und längste Open-Air-Party 
der Welt. Wenn die besten Radsportler der Welt wochenlang 
knapp 3.500 Kilometer durch Frankreich rollen, dann schaut 
die Welt auf die Grande Nation. Mehr als 100 Fernsehsen-
der übertragen das Spektakel in rund 190 Länder. Millionen 
Menschen feiern dazu am Straßenrand die Helden im Sattel. 
Und Continental ist mittendrin. Als einer der Hauptpartner un-
terstützt der Reifenhersteller die Veranstalter bis mindestens 
2022. Continental ist überall vor Ort dabei: Mit Bandenwer-
bung im Zieleinlauf natürlich, aber auch mit zahllosen spek-
takulären Aktivitäten rund um das Rennen, den Fahrradsport, 
die Sicherheit auf den Straßen. So ermöglicht Continental 
zum Beispiel bei jeder Etappe acht Amateurrennfahrern aus 
lokalen Radsportclubs, die jeweils ersten 30 und letzten 30 
Kilometer einer Tour-Etappe zu fahren, zeitlich versetzt natür-
lich zum Profi-Rennen. Außerdem ist die „Continental Brigade“ 
unterwegs und bietet Fans am Straßenrand einen kostenlosen 
Reifencheck an. In verschiedenen Orten gibt es Fan-Parks mit 
Hindernis-Parcours und Pkw-Fahrsimulatoren. Dazu organisiert 
Continental für alle Fahrer von Begleitfahrzeugen vor Tour-
Start ein Fahrsicherheitstraining. Alle offiziellen Fahrzeuge 
sind mit Continental-Reifen des Modells PremiumContact 6 
ausgerüstet. Die Siegerehrungen werden von Continental prä-
sentiert, und, und, und… Allerdings hängt das Programm bei 
der diesjährigen Tour vom weiteren Verlauf der Corona-Krise 
ab. Welche Aktionen realisiert werden können und welche viel-
leicht auf das nächste Jahr verschoben werden müssen, wird 
im Einklang mit den örtlichen Corona-Richtlinien entschieden.

Der Grand Départ in Belgiens Hauptstadt Brüssel 2019. Foto: Thomas Maheux

Mit der Continental Brigade fördert der Reifenhersteller 

die Stars von Morgen. Foto: Thomas Maheux

Bis 2022 ist Continental stolzer 

Hauptpartner der Tour de France.

Foto: Thomas Maheux
Egan Bernal auf der letzten Etappe in Paris. 

Foto: Pauline Ballet

Die größte Party der Welt 
– und Continental ist als  
Hauptsponsor mittendrin!
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Schlammlawinen zu kämpfen. Wie kann ein Reifen solche Ext-
remsituationen meistern?

Schlenke: Unsere Technologien sind in aufwändigsten Test-
verfahren abgeprüft. Gummimischung und Reifenkonstruktion 
müssen hohen und niedrigen Temperaturen standhalten, die 
verschiedensten Straßenverhältnisse meistern. Wir haben 
alle denkbaren Einsatzbedingungen, auf die ein Reifen treffen 
kann, durchgespielt.

Haben Sie bei der Entwicklung des Reifens die Bedingungen 
bei der Tour de France berücksichtigt? Eigentlich ist der Pre-
miumContact 6 ja ein Reifen für den Alltagseinsatz, mit dem 
weltweit unzählige Autofahrer unterwegs sind.

Schlenke: Nein, der Reifen wurde nicht speziell für die Tour 
entwickelt, sondern für den Alltagseinsatz. Doch gerade das 
bedeutet, dass der PremiumContact 6 alle Herausforderungen 
bei der Tour de France locker beherrscht. Er ist ein Meister für 
extreme Aufgaben. Während der Entwicklung war er sogar 
noch deutlich schwierigeren Situationen gewachsen. Bei un-
seren Trockenhandling-Tests auf dem Nürburgring oder auf 
unserer hauseigenen Teststrecke, dem Contidrom, erwarten 

Meister für extreme 
Aufgaben

Sicheres und verlässliches Material ist eine 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Tour de 

France. Das gilt besonders auch für die Be-

gleiter der Rennfahrer: Betreuer, Ärzte und 

Rennleitung vertrauen auf Pkw-Reifen von 

Continental. Andreas Schlenke hat das Mo-

dell PremiumContact 6 entwickelt, ohne das 

bei der Frankreich-Rundfahrt nichts läuft.

Herr Schlenke, alle offiziellen Fahrzeuge der Tour de France 
sind mit dem Reifenmodell PremiumContact 6 von Continen-
tal unterwegs. Das muss für Sie als Entwickler des Reifens ein 
besonderes Gefühl sein…

Andreas Schlenke: Ja, das macht mich wirklich stolz. Es ist ja 
fast wie ein Ritterschlag, dass bei einem so wichtigen Sporter-
eignis unsere Reifen eine wichtige Rolle spielen. Natürlich ste-
hen vor allem die Radrennfahrer im Fokus. Doch gerade auch 
die Begleiter müssen sich hundertprozentig auf ihre Fahrzeu-
ge und somit auch auf ihre Reifen verlassen können.

Ihr Produkt rollt drei Wochen vor den Augen der Weltöffent-
lichkeit durch Frankreich. Haben Sie als Reifen-Entwickler nicht 
Sorge, dass bei einer Live-Übertragung ein Reifen platzt?

Schlenke: Nein, diese Sorge habe ich überhaupt nicht. Ich weiß 
ja, wie sicher und verlässlich unser Produkt ist. Auch deshalb 
setzen die Veranstalter auf den PremiumContact 6.

Die Tour de France ist eine besondere Herausforderung. 2019 
hatten die Sportler – und alle Begleitfahrer – mit Orkanböen, 
Wüstenhitze, Hagelsturm, spiegelglatten Eispisten und sogar 

Immer vorweg und sicher unterwegs: Die Continental-Karawane. Foto: Thomas Maheux

Andreas Schlenke ist stolz, „seinen” Pkw-Reifen bei der Tour  

im Einsatz zu sehen. Foto: Continental AG



Alle offiziellen Fahrzeuge der Tour de France

sind mit dem Reifenmodell PremiumContact 6 

ausgestattet. Foto: Pauline Ballet

Case Study | Tour de France   8

einen Reifen vielfach extremere Bedingungen, zum Beispiel 
was Seitenkräfte betrifft.

Es gibt also keine „Tour de France“-Edition mit spezieller Pyre-
näen-Pass-Gummimischung?

Schlenke: Nein (lacht). Der einzige Unterschied zum normalen 
Modell ist ein hübscher, gelber Continental-Schriftzug auf der 
Seitenwand der Reifen. Ansonsten ist der Tour-Reifen identisch 
mit dem Reifen, wie er im Handel für jedermann erhältlich ist.

Mit 20 Prozent Gefälle, extremen Haarnadelkurven und über-
raschenden Wintereinbrüchen gehört die Gipfelstraße des Ju-
ra-Berges Grand Colombier zu den Highlights der Tour: Kann 
das ein normaler Sommerreifen schaffen?

Schlenke: Natürlich. Der PremiumContact 6 ist ein Reifen, der 
in ganz Europa funktioniert. Da gehören die Pyrenäen oder die 
Alpen mit dem französischen Jura genauso dazu wie der Nor-
den von Skandinavien oder das sommerlich-heiße Spanien.

Ein moderner Reifen ist ein Hightech-Produkt mit integrierten 
Sensoren, etwa des Reifendruckkontrollsystems. Wie wichtig 
sind solche Funktionen für die Sicherheit der Tour? 

Schlenke: Der Reifen weiß Dinge, die der Fahrer nicht weiß. 
Der Reifen ist der einzige Kontakt des Fahrzeugs zur Straße. 
Fahrbahnzustände und der Zustand des Reifens selbst können 
so detektiert werden, zum Beispiel Luftdruck und die Tempe-
raturen, die im Reifen herrschen. Im Einsatz für die Tour de 

France sind solche Funktionen sehr wichtig, damit alle Begleit-
fahrzeuge sicher und ohne Probleme ins Ziel kommen.

Sind Sie eigentlich ein Tour-Fan?

Schlenke: Ja, definitiv. Der Fahrradsport hat mich schon im-
mer fasziniert. Deshalb war ich auch schon einige Male bei 
der Tour de France dabei – am Straßenrand, versteht sich. Die 
Stimmung unter den Fans, die ist wirklich einmalig. Von daher 
hat es mich besonders gefreut, dass Continental zu einem der 
Partner der Tour geworden ist.

Fahren Sie denn selbst auch Rennrad, etwa bei Jedermann-
Rennen?

Schlenke: Soweit geht es mit der Leidenschaft dann doch  
nicht. (lacht) Ich fahre privat aber dennoch viel mit dem Rad. 
Zum Beispiel, ganz banal, jeden Morgen zur Arbeit.  
Das erfrischt, und man hat seine tägliche Dosis Sport.

Das ist der PremiumContact 6
 
Der PremiumContact 6 ist ein Sommerreifen-
Modell von Continental. Der Reifen zeichnet sich 
durch einen besonders kurzen Bremsweg aus, 
gerade auch bei Regen: Er hat für alle Größen das 
hervorragende EU-Label „A“ für den Nassgriff 
erhalten. Möglich macht das eine neuentwickelte 
kristallartige Silica-Mischung. Im Vergleich zum 
Vorgängermodell konnte die Laufleistung des 
Reifens um 15 Prozent erhöht werden. Dafür wur-
de eine abriebsoptimierte Polymermischung mit 
einem besonders griffigen, geschmeidigen Profil-
design kombiniert. Der PremiumContact 6 über-
nimmt Eigenschaften des Hightech-Sportreifens 
SportContact 6 – das ermöglicht unter anderem 
einen optimalen Grip auch beim Fahren von sehr 
engen, schnellen Kurven. 

Seit 2019 ist Continental Hauptpartner der Tour de 
France – alle offiziellen Tour-Fahrzeuge fahren mit 
PremiumContact 6. Erst 2020 kürte der Allgemei-
ne Deutsche Automobil-Club (ADAC) den Reifen 
zum Testsieger im Kompakt- und Mittelklasse-
Segment.



Yvon Madiot, Head of Sports bei Groupama-FDJ 

Foto: Equipe cycliste Groupama-FDJ

Team Groupama FDJ vertraut auf Reifen von Continental  

Foto: Equipe cycliste Groupama-FDJ 
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Herr Madiot, Sie sind mit Ihrem Begleitwagen 
häufig mitten im Fahrerfeld unterwegs, nur 
Zentimeter von Sportlern oder gar Zuschau-
ern entfernt. Sie müssen Ihrem Fahrzeug – 
und damit den Reifen – vertrauen können…

Yvon Madiot: Ich muss mich zu hundert Pro-
zent darauf verlassen können, dass mir das 
Auto gehorcht. Ich muss schnell ausweichen 
können, bremsen, beschleunigen, und alles 
bei jeder erdenklichen Wettersituation. Ja, 
auf das Material muss Verlass sein. Um den 
richtigen, den nötigen Abstand zu halten, das 
ist eine Sache der Erfahrung. Aber es ist na-
türlich zusätzlich beruhigend, wenn man das 
beste Material zur Verfügung hat, das man 
haben kann.

Das Wetter kann bei der Tour de France ver-
rückt spielen. 2019 gab es während ein und 
derselben Tour etwa Hagelschauer und sen-
gende Hitze. Auch für Sie als Autofahrer eine 
Herausforderung, oder?

Madiot: Klar. Wenn es stark regnet, wird die 
Sicht schlecht und der Boden je nach Region 
rutschig oder schlammig. Die Sportler geben 
natürlich trotzdem Gas, da kann ich im Be-
gleitfahrzeug nicht einfach einen Gang raus-
nehmen. Dann würde ich zum Hindernis für 
die Fahrer werden. Und das darf nie passieren. 
Mit der Zeit entwickelt man ein Gespür für die 

Erfahrung ist das beste Material

Yvon Madiot ist Fahrer im Team Groupama-FDJ bei der Tour de 

France – allerdings nicht im Sattel, sondern am Steuer eines Begleit-

fahrzeugs. Worauf es bei seinem anspruchsvollen Job ankommt, 

erzählt er im Kurzinterview.

Wetterbedingungen und weiß mit ihnen um-
zugehen. Bisher gab es noch keine Situation, 
in der ich wirklich Angst hatte, die Kontrolle 
zu verlieren. Im Gegenteil: Dadurch, dass wir 
in jedem Fahrzeug einen Kommunikations-
Hotspot haben, tragen wir ja zur Sicherheit 
auf der Straße mit bei. Informationen zu Vor-
gängen auf der Strecke können so schnell ins 
ganze Feld getragen werden.

Fahrer, Strecke, Zuschauermengen, Wetter-
bedingungen – das alles müssen Sie im Blick 
haben. Eigentlich bräuchten Sie doch drei 
Paar Augen…

Madiot: Es geht auch so (lacht). Wie gesagt, 
das ist eine Sache der Erfahrung. Über die 
Jahre schult man das Auge, die Sinne. Man 
muss versuchen, wie der andere zu denken. 
Wie könnte der Fahrer gleich agieren? Was 
könnte der verrückte Fan mit der Frankreich-
Fahne am Streckenrand gleich machen? Auf 
diese möglichen Szenarien muss ich vor-
bereitet sein und reagieren können. Zudem 
habe ich ja auch einige Features am Auto. Der 
Rückspiegel ist beispielsweise zweigeteilt. Ein 
Teil ist der normale Blick in den Spiegel. Aber 
zusätzlich ist auch ein kleiner Monitor verbaut, 
der mir durch Kameras zeigt, was gerade ge-
nau hinter meinem Wagen passiert.



„Die Reifen für die Profis sind alle handgebaut, in 
Deutschland hergestellt und beinhalten mit „Black- 
Chili“ eine hochkomplexe Gummimischung, die sich  
vom Wettbewerb in der Nasshaftung und im Rollwi-
derstand deutlich abhebt“, erklärt Jünger die Vorteile. 
„Zusätzlich bekommen wir von den Profiteams die Rück-
meldung, dass der Pannenschutz bei unseren Reifen im 
Vergleich zu den Wettbewerbern besser ist und man  
während der Tour de France offenbar weniger Reifen- 
probleme hat als die Konkurrenz.“
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Das Siegerpodium auf der Avenue des Champs-Élysées. Foto: Thomas Maheux

Schwarzes Gummi, 
Gelbes Trikot

Erfolg bei der Tour de France hat in den vergangenen 

Jahren einen Namen: Continental. Die Sieger bei den 

vergangenen drei Auflagen des Rennens rollten auf 

handgearbeiteten Reifen aus dem Continental-Werk  

in Korbach über die Ziellinie.

Was haben Chris Froome, Geraint Thomas 
und Egan Bernal gemeinsam? Sie sind Rad-
renn-Profis. Sie alle haben die Tour de France 
gewonnen. Und: Sie haben das Gelbe Trikot 
auf Reifen von Continental über die Ziellinie 
im Herzen von Paris getragen. Dreimal in Fol-
ge gelang dieser Coup: Bernal 2019, Thomas 
2018 und Froome 2017. In der letzten Deka-
de wurden sogar acht von zehn Tour-Siegen 
auf Continental-Reifen erfahren. Continental 
ist also nicht nur einer der Hauptpartner der 
Tour de France, sondern auch aktuell einer 
der erfolgreichsten Ausrüster. Verantwortlich 
dafür sind – neben den Rennfahrern natürlich 
– die Equipment-Experten im Continental-
Werk im deutschen Korbach. Hier werden die 
Fahrradpneus des internationalen Reifenher-
stellers entwickelt und produziert – und zwar 
in Handarbeit.

Die Herausforderungen bei der Entwicklung 
eines Hightech-Rennreifens sind vielfältig. 
Immerhin müssen die Reifen Berg- und Fla-
chetappen gewachsen sein, sie müssen auf 
Split, Kopfsteinpflaster oder glattem Asphalt 
die optimale Performance liefern. Sie werden 
im Einzelzeitfahren oder bei rasenden Passab-
fahrten bis an die Leistungsgrenze gebracht. 
Wie entwickelt man einen Profi-Reifen, der 
einen Spitzensportler aufs Treppchen in  
Paris trägt?

Jan-Niklas Jünger ist Produktmanager für die 
Rennreifen von Continental. „Ein neuer Reifen 
entsteht generell immer im Dialog mit den 
Rennfahrern“, erklärt der Experte von Conti-
nental. „Dazu kommen viele weitere Faktoren, 
aus denen wir ein genaues Anwendungsprofil 

definieren. Wie schnell soll der Reifen sein? 
Wie breit? Wie leicht? Welchen Anforderungen 
muss er genügen?“ Erst dann geht es an die 
Entwicklung eines Prototyps, der in Tausen-
den von Testkilometern vor allem auch von 
Profi-Fahrern getestet wird. Bevor es in eine 
Serienproduktion geht, müssen die Reifen 
noch eine weitere Testphase überstehen, die 
Pilotserie. „Bei den Profis sind häufig Prototy-
pen im Einsatz, die sich im Vorentwicklungs-
stadium befinden“, erklärt Jünger. Erst wenn 
sie sich im Extremeinsatz bewährt haben, 
startet die Serienproduktion für die Endkun-
den. Für Hobbyradler sind die Profireifen 
allerdings ungewöhnlich. Es handelt sich um 
sogenannte Schlauchreifen: Sie werden nicht 
in die Felge eingehakt, sondern aufgeklebt.
In diesem Jahr fahren sechs Profi-Teams auf 
Reifen von Continental. Und sie fahren damit 
offenbar wieder sehr gut, die Resonanz aus 
dem Fahrerfeld ist „durchweg sehr positiv“, 
wie Jan-Niklas Jünger berichtet. „Acht der 
letzten zehn Tour-Sieger fuhren auf unseren 
Reifen“.

Continental hat einen weiteren Vorteil: Bei 
der Entwicklung praktiziert das Technolo-
gieunternehmen Wissenstransfer zwischen 

Jan-Niklas Jünger,  

Produktmanager für Rennradreifen

Foto: Continental AG
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den Abteilungen für Fahrrad- sowie Pkw-Reifen. „Uns als Fahr-
radabteilung stehen dadurch Knowhow und Materialien zur 
Verfügung, die einem normalen Fahrradreifenhersteller nicht 
zugänglich sind“, erklärt Jünger. Gutes Beispiel ist die Verwen-
dung von Löwenzahn. „Mit dem Löwenzahn hat Continental 
eine heimisch kultivierbare Pflanze gefunden, die eine Alterna-
tive zur Latexgewinnung aus Gummibäumen bietet“, so Jün-
ger. Vor rund zwei Jahren wurde ein neues Forschungslabor 
in Deutschland eingerichtet, in dem gemeinsam mit Experten 
des Fraunhofer-Instituts an der Industrialisierung von Latex 
aus Löwenzahn-Wurzeln geforscht wird. „Dadurch sind auch 
wir in der Fahrradreifen-Entwicklung in der glücklichen Lage, 
dieses Material für unsere Serienreifen einzusetzen.“  
Erst kürzlich wurde der „Urban TaraxaGum“ mit dem nachhal-
tigen Löwenzahnkautschuk doppelt ausgezeichnet: Mit dem 
„Red Dot Design Award“ für das Design der Lauffläche und 
dem „E Bike Design & Innovation Award“ der Zeitschrift  
„Focus E-Bike“ in der Kategorie „Sustainability & Green“.

Continental rüstet bei der Tour de France 2020 sechs 

Teams aus: Sunweb, Groupama-FDJ, Bahrain McLaren, 

Arkéa-Samsic sowie das INEOS-Team mit Vorjahressie-

ger Egan Bernal und mit Movistar das Team, das 2019 

die beste Team-Performance ablieferte.

Im Einsatz bei den Profi-Teams:

Reifen von Continental

 Foto: Equipe cycliste Groupama-FDJ
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Tour de France-Sieg  
dank Löwenzahn?

Bei der Tour de France wird Wert auf Umweltschutz 

gelegt. Das passt perfekt zur Nachhaltigkeits-Strategie 

von Continental. Claus Petschick, Leiter der Sustainabil-

ity-Abteilung im Geschäftsfeld Reifen von Continental, 

erklärt das Engagement – und warum Radrennfahrer 

bald mit Löwenzahnreifen an den Start gehen könnten.

Herr Petschick, die Veranstalter der Tour 
de France legen Wert auf ein nachhaltiges 
Rennen. Es werden zum Beispiel Umwelt-
schutzgebiete entlang der Rennstrecke 
und die Mülltrennung während des Ren-
nens gefördert. Wie kann Continental als 
Partner der Tour seinen Beitrag für einen 
nachhaltigen Wettbewerb leisten?

Claus Petschick: Continental steht für Nach-
haltigkeit, gerade und vor allem auch als 
Partner der Tour de France. Das Geschäfts-
feld Reifen engagiert sich seit vielen Jahren 
konsequent im Bereich Nachhaltigkeit. Wir 
haben jüngst im Rahmen unseres Strategie-

programms „Vision 2030“ sämtliche Aktivitä-
ten und Projekte in einer neu geschaffenen 
Sustainability-Abteilung gebündelt. So können 
wir unsere weltweiten Aktivitäten und For-
schungsprojekte rund um das Thema Nach-
haltigkeit noch zielgerichteter steuern. Hierzu 
trägt auch unser Engagement im Rahmen 
der Partnerschaft mit GPSNR (Global Platform 
for Sustainable Natural Rubber) und der GIZ 
(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit) bei, bei der wir uns zum Ziel 
gesetzt haben, Naturkautschuk auf nachweis-
lich nachhaltige Weise zu gewinnen. Dabei 
wollen wir eine verfolgbare und nachhaltige 
Lieferkette aufbauen und durch Best Practices 



Zum Beispiel haben wir einen Spezialreifen für Hybrid-

fahrzeuge entwickelt, der im Vergleich zu einem Stan-

dardreifen einen um rund 30 Prozent geringeren Rollwi-

derstand hat. Damit muss ein Hybridfahrzeug deutlich 

weniger über seinen Verbrennungsmotor  

bewegt werden, die Fahrstrecke im Elektrobetrieb  

wird länger.
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besonders leistungsfähiger und eben nach-
haltiger Reifen für den Einsatz in der Stadt ist 
er sehr gefragt. Weitere Einsatzgebiete sind in 
Zukunft nicht ausgeschlossen…

Werden auch Pkw bald damit unterwegs 
sein?

Petschick: Die Fahrradreifen stellen wir der-
zeit noch an unserem deutschen Standort 
in Korbach in einer Kleinserie her. Für den 
großen Einsatz am Automobil sind wir noch 
nicht ganz so weit. Wir arbeiten aber intensiv 
an der weiteren Industrialisierung von Löwen-
zahn-Reifen. Die ersten Serienreifen für Pkw 
erwarten wir in den kommenden fünf bis zehn 
Jahren. Wir haben bereits sehr vielverspre-
chende Experimentalreifen auf unserem haus-
eigenen Testgelände Contidrom bei Hannover 
und im schwedischen Arvidsjaur absolviert. 
So eine Entwicklung braucht jedoch Zeit, da-
mit am Ende ein vielseitig einsetzbares, qua-
litativ exzellentes Hochleistungsprodukt auf 
den Markt kommen kann.

Löwenzahn ist dafür sicher nicht das einzi-
ge Wundermittel?

Petschick: Nein, aber ein besonders spannen-
des. Wir arbeiten natürlich in vielen Bereichen 
kontinuierlich daran, unsere Produktion und 
Produkte immer nachhaltiger zu gestalten, im 
Einklang mit der eingangs erwähnten Strate-
gie. Dafür werden alle Bauteile eines Reifens 
immer wieder auf den Prüfstand gestellt und, 
sofern möglich, durch umweltschonendere 
Materialien ersetzt. 

Der Rollwiderstand ist ein Schlüssel zu ei-
ner nachhaltigeren Mobilität?

Petschick: Ganz richtig. Neben der Sicherheit 
ist ein möglichst niedriger Rollwiderstand 
eines der wichtigsten Ziele bei der Forschung 
und Entwicklung. Damit lässt sich der Kraft-
stoff- und Energieverbrauch signifikant sen-
ken. Wenn also bei künftigen Auflagen der 
Tour de France einmal nur noch Hybrid- oder 
Elektrofahrzeuge im Begleittross unterwegs 
sein sollten: Wir werden dafür die passenden 
Reifen haben.

in der Naturkautschukproduktion mit gutem 
Beispiel vorangehen.
Wir betreiben also in vielen Bereichen Grund-
lagenforschung, um alternative Rohstoffquel-
len für die Reifenproduktion zu erschließen.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Petschick: Continental hat vor rund zwei 
Jahren ein neues Forschungslabor in 
Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland 
eingerichtet. Im Taraxagum-Labor arbeiten 
wir gemeinsam mit Experten des Fraun-
hofer-Instituts daran, Naturkautschuk aus 
Löwenzahnpflanzen zu gewinnen. Dadurch 
werden künftig Kautschuk-Plantagen direkt 
am Reifenwerk möglich sein, was ökologisch 
und ökonomisch sinnvoll ist. Durch kurze 
Transportwege wird somit der CO2-Ausstoß 
deutlich verringert. 
Außerdem können wir damit dem Umweltpro-
blem der immer größeren Entwaldung und 
der damit verbundenen Umwandlung von 
Waldflächen hin zu anderen Landnutzungs-
formen etwas entgegensetzen.

Könnten dann auch in Zukunft Radrenn-
fahrer mit Löwenzahnreifen unterwegs 
sein?

Petschick: Das ist heute schon der Fall! Mit 
dem Urban Taraxagum haben wir den welt-
weit ersten Fahrradreifen mit einer Lauffläche 
aus Löwenzahn-Kautschuk auf den Markt 
gebracht. Und wo haben wir ihn präsentiert? 
Natürlich im Rahmen der Tour de France im 
vergangenen Jahr. Die Profirennfahrer sind 
zwar noch nicht damit unterwegs, doch als 

Claus Petschick, Leiter der Sustainability-Abteilung 

im Geschäftsfeld Reifen von Continental.  

Foto: Continental AG

 Der neue Urban Taraxagum

Foto: Continental AG



Vittorio Brumotti nahe des Abgrunds

Foto: www.brumotti.com/gallery.html
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Sportlich, sportlich!

Tour de France. Fußballweltmeisterschaften. 

Champions-League-Siege, Marathon-Welt-

rekorde – Continental ist seit Jahren ein  

engagierter und begehrter Partner bei  

den größten Sportereignissen der Welt.

Vorsichtig tastet sich Vittorio Brumotti in Richtung Abgrund. 
Die tiefstehende Sonne blendet – doch Brumotti hat den 
Durchblick. Das muss er auch, gerade hier im Grand Canyon. 
Der italienische Extrem-Sportler hüpft von Felsbrocken zu 
Felsbrocken. So erkundet sonst niemand das berühmte ame-
rikanischen Naturwunder. Links und rechts geht es knapp 
zwei Kilometer senkrecht in die Tiefe. Ein Ausrutscher, und 
das war’s. Zumal Brumotti nicht zu Fuß unterwegs ist. Er fährt 
Fahrrad. Beziehungsweise: „hüpft Fahrrad“, von Felsen zu Fel-
sen, meist im Stehen und mit unglaublicher Präzision. Um das 
Wohl des italienischen Freestyle-Bikers muss man sich dabei 
keine Sorgen machen. Vittorio Brumotti gehört zu den weni-
gen Stars der Szene, die selbst die allerschwierigsten Bedin-
gungen mit Coolness und Bedacht meistern. Außerdem hat er 
einen starken Partner an der Seite: Continental unterstützt den 
Fahrradmeister, dessen Videos – darunter auch der atemrau-
bende Auftritt im Crand Canyon – bei Youtube millionenfach 
geklickt werden. Brumotti kann sich, dank der Unterstützung 
durch Reifenhersteller Continental, auf den bestmöglichen 
Grip bei seinen spektakulären Ausritten verlassen.
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Die Triathletin Sarah Crowly auf Ihrem Weg zum  3. Platz bei der Iron-

man-WM auf Hawaii. Mit Reifen von Continental.  

Foto: www.instagram.com/sarah_stan_crowley

Das Technologieunternehmen unterstreicht damit seine 
Position als ein führender Partner im Radsport. Auch bei 
den größten Radrennen der Welt ist Continental als Sponsor 
beteiligt: bei der Tour de Suisse, den Giro d’Italia und der La 
Vuelta-Tournee durch Spanien. Und natürlich ist das Unterneh-
men der Hauptsponsor des bedeutendsten Radrennens der 
Welt, der Tour de France. Zudem unterstützt Continental fünf 
Teams der World-Tour. Bei der letztjährigen Auflage der Tour 
de France fuhr Sieger Egan Bernal auf Reifen von Continental 
zum Sieg. Es war der dritte Erfolg hintereinander bei der Tour 
de France für den Reifenhersteller, dessen Hightech-Fahrrad-
rennreifen in Handarbeit am deutschen Standort Korbach 
hergestellt werden.

Doch nicht nur im Radsport ist Continental eine Marke und 
ein begehrter Partner. Das Unternehmen kann auf eine jahr-
zehntelange Tradition des Engagements im Spitzensport 
zurückschauen. So kooperiert Continental seit mehr als einer 
Dekade mit dem Sportwarenhersteller adidas und entwickelt 
besonders griffige Laufschuhsohlen. Die Gummimischung 
aus den Laboren von Continental verleiht Schuhen einen bis 
zu 30 Prozent besseren Grip. So war der Reifenhersteller zum 
Beispiel an vielen Marathon-Siegen und Weltrekorden beteiligt. 
2014 etwa lief der Kenianer Dennis Kimetto beim Berlin-Mara-
thon Weltrekord und überquerte nach sensationellen 2:02:57 
Stunden die Ziellinie.

Auch bei Weltmeisterschaften, die in Fußballschuhen aus-
getragen werden, war Continental viele Jahre dabei. Als ein 
Hauptsponsor der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft und der 
UEFA Europameisterschaft sowie vieler Nationalmannschaften 
durfte das Unternehmen Fußballgeschichte mitschreiben – 
und miterleben. 2006 war Continental – der Konzernsitz liegt 
in Hannover in Deutschland – bei der „Sommermärchen“-WM 
im eigenen Land dabei. Das WM-Engagement gipfelte im Titel-
gewinn der deutschen Nationalmannschaft 2014 in Brasilien. 
Die Unterstützung im Fußball hat Tradition: Bereits zuvor war 
das Technikunternehmen Partner des deutschen Pokalwett-

Dennis Kimetto beim Zieleinlauf 2014 in Berlin. Foto: Getty Images
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bewerbs, der UEFA Champions League und des deutschen 
Rekordmeisters FC Bayern München.
Seit 2010 ist Continental außerdem offizieller Sponsor der 
Major League Soccer, der US-amerikanischen Fußball-Profiliga. 
Weltstars wie David Beckham oder Zlatan Ibrahimovic wur-
den in der Zeit in die Staaten gelockt. Als offizieller Sponsor 
der Männer-, Frauen- und Jugendnationalmannschaft der 
USA verfolgt Continental die Entwicklung des Fußballs in 
Amerika hautnah. Auch auf dem boomenden chinesischen 
Fußballmarkt ist Continental aktiv: als offizieller Sponsor des 
chinesischen Fußballverbandes. Als Reifensponsor unterstützt 
der internationale Zulieferer-Konzern zudem die Ausrichtung 
des Afrika-Cups. Und auch die Förderung und Unterstützung 
des Frauenfußballs ist Continental ein besonderes Anliegen. 
Als Trikotsponsor der amerikanischen Frauenmannschaft des 
North Carolina Football Clubs und als offizieller Partner der 
englischen Frauennationalmannschaft setzt sich Continental 
seit Jahren für den Frauenfußball ein.

Immer aber schlägt das Herz der Sponsoring-Verantwortli-
chen bei Continental auch für Außenseiter, für Extremsportler. 
So wie auch für Patrick Seabase. Der Schweizer ist einer der 
besten „Fixed-Gear“-Bike-Athleten, die mit Fahrrädern ohne 
Gangschaltung und mit Starrlaufnabe unterwegs sind. So be-
wältigte Seabase fünf Pyrenäenpässe, die auch bei der Tour 
de France absolviert werden, an einem Tag – auf einem Rad, 
dessen Pedalen sich immer mitdrehen, wenn das Hinterrad 
sich bewegt. Eine unglaubliche Kraftanstrengung, die Millionen 
Menschen im Internet begeisterte.

Christiano Ronaldo beim Titelgewinn der Portugiesen im Finale der UEFA Euro 2016. Foto: Continental AG

Patrick Seabase – auf der Suche 

nach Grenzerfahrungen. 

Foto: www.instagram.com/patrickseabase



„Ein großes Stück Europa“

Ob Schauspieler Ben Stiller, Radsport-Legende Eddy Merckx oder 

Hinkelsteinlieferant Obelix: Zur Tour de France hat jeder seine 

Meinung. Hier ist eine Auswahl schöner Bonmots zum größten 

jährlichen Sportevent der Welt.

Wer bei der Tour etwas ge-
winnt, der hat gezeigt, dass 
er sich gegen die Besten 
durchsetzen kann.
Jörg Werner, Radsport-Manager, 

Entdecker u.a. von Tony Martin und 

John Degenkolb

Und wenn wir eine Frankreich-Rundfahrt 
veranstalten? Mit mehreren Etappen und 
Ruhetagen?
Géo Lefèvre, Redakteur der Sportzeitung „L’Auto-Vélo“, 

am 20. November 1902 zu seinem Chef Henri Des-

grange.

Vom ersten bis zum letzten Kilometer bringt die 
Tour die Menschen entlang der Strecke zum Lä-
cheln. Noch vor dem sportlichen Erbe hat die Tour 
ein gesellschaftliches Erbe. Die Menschen, die an 
die Strecke kommen, sind glücklich, wenn sie die 
Tour sehen, egal aus welchem Land sie kommen 
oder wie alt sie sind.
Christian Prudhomme, Direktor Tour de France

Die Tour de France ist zu Ende, und ich 
fürchte, diese zweite Auflage war auch 
zugleich die letzte. 
Henri Desgrange, Anfang des 20. Jahrhunderts Grün-

dungsvater der Tour de France. (Die zweite Auflage 

des Rennens 1904 war von Skandalen begleitet ge-

wesen.)

Die Tour de France ist so dramatisch wie 
ein Nascar-Rennen. Nur ohne Explosionen.
Robin Williams, 2014 verstorbener US-Schauspieler 

und Oscar-Preisträger („Good Will Hunting“)

Es wird nicht einfacher. Du wirst 
nur schneller.
Greg LeMond, ehemaliger US-amerikani-

scher Radpropfi und dreimaliger Gewinner 

der Tour de France
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Die Tour ist ein Mosaik aus tausend Steinchen. Eine Stun-
de vor den Fahrern fährt die Werbekarawane auf der 
Rennstrecke. Da läuft Musik, den Zuschauern werden 
Kappen und Werbegeschenke zugeworfen. Selbstver-
ständlich sind die Duelle zwischen den Fahrern in den 
Bergen faszinierend. Aber die womöglich wichtigsten 
Argumente sind die Landschaften. Die Tour erlaubt es den 
Franzosen, ihr eigenes Land kennenzulernen.
Jean-Paul Ollivier, französischer TV-Journalist



Wenn du wissen willst, was ein Sieg 
wert ist: Schau dir an, wer Zweiter 
geworden ist. 
Federico Bahamontes, ehemaliger Radrenn-

fahrer und erster Spanier, der die Tour de 

France gewann (1959)

Die Tour de France ist mehr als Sport. Sie 
ist Kultur, Historie und ein Stück deutsch-
französischer und auch europäischer Ge-
schichte. Es ist ein großes Stück Europa.
Florian Naß, Radsportexperte des deutschen  

TV-Senders ARD

Ich bin Fan der Tour de France. Fünf Stun-
den Männern beim Radfahren zuschauen, 
drei Wochen lang, jeden Tag – ich schaue 
mir jede verdammte Minute im Fernsehen 
an. Wenn du nur eine Etappe nicht gese-
hen hast, dann hast du gar nichts gesehen.
Ben Stiller, US-Schauspieler („Nachts im Museum“)

Ich schaue mir jede Tour de France bei mir unten im Kel-
ler an. Diese Jungs fahren und fahren, fünf oder sechs 
Stunden, bis zu hundert Stundenkilometer schnell. Das ist 
Wahnsinn. Das sind echte Sportler.
Bo Jackson, Baseballlegende, die auch als Footballer zu Ruhm kam

Mein Lieblings-Rennen war über all die Jahre stets die 
Tour de France, das größte Fahrrad-Event der Welt. Meine 
erste Tour, 1969, bleibt für immer das wichtigste Rennen 
meines Lebens. Mit dem Sieg dort wurde mein Kindheits-
traum wahr. Schon als Zehnjähriger habe ich mit meinem 
Fahrrad die Tour de France nachgespielt.
Eddy Merckx, der „Kannibale“, Radsport-Legende, fünffacher Tour-Gewinner

Sag mal, Asterix, die Römer greifen 
nicht mehr an. Ob wir sie beleidigt 
haben?
Obelix, Hinkelsteinlieferant, im „Asterix“-Band 

„Tour de France“

Wir sind seit 38 Jahren Sponsor bei der 
Tour de France und seit 32 Jahren Sponsor 
des Gelben Trikots. Die Tour ist ein außer-
gewöhnliches mediales Ereignis – und tief 
verwurzelt in der Gesellschaft.“
Michel Mathieu, Generaldirektor LCL (Le Crédit Lyonnais)

Die Zuschauer, diese wahnsinnige Land-
schaft, dieses Unmaß an Tour-Tross und 
Presseleuten. Dass so etwas in diesem 
Ausmaß seit über 100 Jahren funktioniert, 
ist wie ein Weltwunder.
Tino Pohlmann, Fotograf bei der Tour de France

Wenn du einmal dort warst, dann willst 
du immer wieder zur Tour. Weil es einfach 
fantastisch ist.
Karsten Migels, Kommentator beim Sender Eurosport
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Thai Do ist Fahrrad-Fan.  

Der Continental-Mitarbeiter 

sammelt jede Menge Zweiräder 

– und benannte seinen Sohn 

nach einem Fahrrad-Hersteller.

Für viele ist die Tour de France das wichtigste 
Sportevent jedes Jahres. Doch nur für wenige 
Menschen war die Tour je so bedeutsam wie 
für den Radsport-Liebhaber Thai Do. 2017, 
als er für seinen Arbeitgeber Continental Rei-
fen gerade beim seinerzeit ausnahmsweise 
deutschen Tour-Auftakt in Düsseldorf weilte, 
kam sein Sohn zur Welt. Familie Do hatte da 
aber noch keinen Namen für den Kleinen 
gefunden. Als sich Thai Do dann die Rücken-
Nummer des deutschen Fahrers Christian 
Knees von insgesamt vier Fahrern des Teams 
Sky um den späteren Toursieger Chris Froo-
me unterschreiben lassen und seinem neuge-
borenen Sohn widmen wollte, musste er bei 
der Namensfindung einen Gang hochschal-
ten. Aus dem Stand benannte Thai Do seinen 
Sohn einfach nach einem Fahrradhersteller. 
Genauer gesagt: nach dem italienischen 
Rennradhersteller Ernesto Colnago. Deshalb 
heißt Dos jüngster Spross nun Anton Ernesto 
– Anton übrigens, weil der frühere Schweizer 
Radprofi Tony Rominger der Patenonkel von 
Do Jr. ist. „Wir haben zwar keine italienischen 
Wurzeln in der Familie“, sagt der heute 47-jäh-
rige Vater. „Aber der Name klingt einfach 
schön“. 
Vielleicht gibt es keine italienischen Wurzeln 

in der Familie Do. Aber eine Leidenschaft, die 
jeden noch so emotionalen Italiener eher wie 
einen schüchternen Skandinavier erscheinen 
lassen. Eine Leidenschaft für Fahrräder. „Der-
zeit besitze ich exakt 208 Räder“, sagt Do. 
Und alle sind für ihn besonders. Rennräder 
genau wie Zeitfahrräder oder Mountain-Bikes. 
Sie alle werden von ihm liebevoll gepflegt. Ge-
lagert werden sie gleich an mehreren Stand-
orten. Am liebsten würde er die Prachtstücke 
aber alle an einem Ort ausstellen. Do träumt 
von einem eigenen Fahrradmuseum. Doch 
bisher fehlt ihm dafür die passende Location. 

Seit 20 Jahren arbeitet Thai Do inzwischen für 
Continental. Angefangen hat er als Event-Pro-
moter, heute ist er Regionalverkaufsleiter Süd 
für Fahrradreifen. Auch durch seine berufliche 
Tätigkeit bei Continental gelangte er im Laufe 
der Jahre an echte Schätze. „Ich habe Räder 
von Lance Armstrong, Tony Martin oder Jan 
Ullrich in meiner Sammlung“, sagt Do. Die 
zweifelhafte Geschichte einiger Sportler in-
teressiert ihn dabei nicht, ebenso wenig der 
finanzielle Wert der Räder. Ihm sind vielmehr 
die Geschichten wichtig, die er mit den Fahrrä-
dern verbindet.

Den größten Wert haben für Do sowieso kei-
ne Räder von Ullrich oder Armstrong, sondern 
die Zweiräder, die er seinen beiden Kindern 
Anton Ernesto und dessen vier Jahre älterer 
Schwester Anna schon bei der Geburt kaufte. 
Anton bekam zur Geburt, wie könnte es an-
ders sein, ein Colnago-Rad geschenkt.  
Ein Herzstück der heutigen Sammlung.

Continental-Mitarbeiter Thai Do zwischen seinen Schätzen

Foto: Ben Wiesenfarth

Tatsächlich… Liebe
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