
TOUR DE LA PASSION
Ein leidenschaftlicher Blick auf das größte jährliche  
Sportereignis der Welt.



TOUR DE LA  
PASSION
Sie fasziniert Millionen Menschen 
rund um den Globus: die Tour 
de France. Spektakuläre Anstiege, 
sensationelle Abenteuer, unglaub
liche Anekdoten aus mehr als 
hundert Jahren Sportgeschichte 
– ein leidenschaftlicher Blick auf 
das größte jährliche Sportevent 
der Welt.

Tour de France - Mythos, Leidenschaft, Herausforderung 
Foto: ©Getty Images
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Er war der erste bei fast jeder Etappe: der 
Engländer Dave Sims. Im holländischen Zeeland 
zum Start, in der französischen Gemeinde 
Cambrai nach endlosen Kilometern über Kopf
steinpflaster, bei den sieben Bergetappen, 
angefangen mit dem Col de la Pierre SaintMar
tin in den Pyrenäen, weiter über das Plateau de 
Beille, bis hin zur berüchtigten Bergankunft von 
Alpe d’Huez in den französischen Alpen. Sims 
war dem Fahrerfeld der Tour de France stets 
voraus und rollte als erster ins Ziel. Und zwar 
auf einem Bonanzarad des Modells Raleigh 
Chopper Mark III. Ein Bananengelbes Kinderrad, 
mit hochragender Rückenlehne, kleinem 
Vorderrad, Gepäckträger und – als einziges 
Upgrade – einer AchtGangSchaltung statt der 
üblichen DreigangAusstattung. Mit diesem 
Kultgefährt der siebziger Jahre fuhr Dave Sims, 
von Beruf Personal Trainer, 2015 die Tour de 
France. Nicht offiziell natürlich. Sondern solo 
und weitgehend unbeachtet von der Sportwelt, 
als Spendenaktion für eine britische Wohlfahrts
organisation. Exakt zwei Tage vor dem eigent
lichen TourdeFranceTross kämpfte sich Dave 
Sims über die Etappen. Nach Paris schaffte er 
es am Ende nicht, nach 2600 der insgesamt 
3360 Kilometer langen Rundfahrt stoppte ihn 
eine Achillessehnenreizung, die letzte Handvoll 
Etappen musste er streichen. Auf der Champs
Élysées jubelte später Radprofi Chris Froom 

über den Gesamtsieg. Doch auch Fahrrad
Freaks wie Dave Sims, ein einsamer Brite
auf einem Kinderrad, stehen für die große 
Faszi nation Tour de France. 

Sportliche Spitzenleistungen, kuriose Pannen, 
aber auch tragische Geschichten prägen den 
Charakter der Tour de France seit mehr als 
hundert Jahren. 1903 fand die erste Auflage 
statt – mit damals lediglich sechs Etappen und 
60 Fahrern. Heute ist die Tour das größte jähr
lich stattfindende Sportereignis der Welt. 
Continental ist mit dabei: Als Sponsor und 
Partnerunternehmen, als Reifenausstatter 
der offiziellen Betreuungsfahrzeuge – und als 
Hersteller der Fahrradreifen der Champions. 
Auch in diesem Jahr bestreiten sechs Profi
Teams auf Reifen von Continental die Tour: 

Anstieg des L’Alpe 
d’Huez: Kurve 21 der 
Tour de France 
Foto: Carso80@istock-
photos.com
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Ineos Grenadiers, GroupamaFDJ, Bahrain
Victorious, Movistar, IntermarchéWantyGobert 
Matériaux und ArkéaSamsic. Die 109. Auflage 
der Tour de France startet am 1. Juli in Kopen
hagen. 3328 Kilometer und 21 Etappen später 
endet die Rundfahrt am 24. Juli mit der Fahrt 
über die berühmten Avenue des Champs 
Élysées in Paris.

Die Tour de France fasziniert Menschen rund 
um den Globus. Zuletzt lockte das Radrennen 
durchschnittlich rund 50 Millionen Zuschauer 
allein in Europa vor die TVGeräte. Hinzu 
kommen die vielen Enthusiasten, die jährlich 
die Straßenränder in ganz Frankreich säumen. 
Anders als etwa die Fußballweltmeisterschaft 
oder die Olympischen Spiele lässt sich die Tour 
von den Fans hautnah und kostenlos verfolgen. 
Das Radspektakel ist daher zugleich ein großes 
Volksfest, bei dem Schüler sogar ihre Schul
pulte mit an die Strecke nehmen, wenn die 
Tour durch ihr Dorf führt, um auch während 
des Unterrichts nichts vom Geschehen 
zu verpassen. 

Immer wieder sorgten Fans für bizarre 
Zwischenfälle. Bereits im Jahr 1904, bei der 
zweiten Ausgabe der Tour de France, streuten 
Zuschauer Nägel auf die Straße, um die Rivalen 
des eigenen Lieblingsfahrers aufzuhalten. 

Immer vorneweg: Der Tross der 
Sponsorenfahrzeuge hebt die 

Stimmung für die Fahrer.  
Foto: A.S.O. Aurélien Vialatte
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Weniger brutal, dafür umso kurioser ging es 
1950 zu. Damals kämpfte der Algerier Abdel
Kader Zaaf – in der Spitzengruppe mitfahrend 
–mit der glühenden Hitze und nahm von einem 
Fan dankbar eine Flasche an. Jedoch war die 
nicht mit Wasser, sondern mit Weißwein gefüllt. 
Beschwipst stieg Zaaf wenig später vom Sattel, 
suchte sich ein schattiges Plätzchen und schlief 
ein, während das Rennen weiterlief. Als er von 
Zuschauern geweckt wurde, setzte er die Fahrt 
fort – jedoch in die falsche Richtung. Im Jahr 
darauf allerdings, 1951, kam er ins Ziel und 
wurde 66. des Gesamtklassements. 
Es zeigt: Nicht nur die Sieger schreiben 
große Geschichten.

So auch Albert Bourlon. Bei der ersten Tour 
de France nach Kriegsende im Jahr 1947 
stellte er einen Rekord auf, der bis heute nicht 
gebrochen wurde: 253 Kilometer legte er als 
einsamer Ausreißer bis ins Ziel zurück. Län
ger hat es kein Solist an der Spitze des Feldes 
ausge halten. Bourlon gewann die 14. Etappe, 
es war der einzige sportliche Großerfolg in 
seiner Karriere. Er verstarb 2013 im Alter von 
96 Jahren. Seine Legende aber lebt ewig.

Immer wieder ging es bei der Tour de France 
auch tierisch zur Sache. 1920 etwa rasselte 
der Franzose Napoleon Paoli mit einem Esel 

zusammen, landete auf dessen Rücken und 
legte einen tollkühnen Ritt hin – leider jedoch 
in die falsche Richtung. Viele Jahre später, im 
Jahr 2007, war es dann ein Hund, der sich ins 
TourGeschehen einmischte. Er schoss quer 
über die Strecke, der Franzose Sandy Casar 
konnte nicht ausweichen, raste bei höchster 
Geschwindigkeit in den kleinen Vierbeiner und 
flog ab. Der Hund blieb unverletzt – und Casar 
gewann am Ende mit einigen Schürfwunden 
sogar noch die Etappe. Sein Kontrahent, der 
Niederländer Michael Boogerd, wiederum 

Ganz vorn mit 36 Jahren –  
der Brite Mark Cavendish 
stellte 2021 mit seinem 34. 
Etappensieg den Rekord 
von Eddy Merckx ein
Foto: A.S.O. Charlie Lopez
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musste sich geschlagen geben, nachdem er 
40 Kilometer vor dem Ziel von einer Biene 
gestochen worden war.Enge Wettkämpfe und 
irre Zwischenfälle bestimmten die Geschichte 
der Tour de France seit jeher. Einige der span
nendsten KopfanKopfRennen erhielten im 
Laufe der Zeit jedoch einen faden Beigech
mack. Etwa die Duelle des USAmerikaners 
Lance Armstrong mit dem Deutschen Jan 
Ulrich um die Jahrtausendwende. Beide konn
ten die Tour gewinnen, Armstrong sogar sie
benmal in Folge. Beide wurden jedoch nach
träglich des Dopings überführt. Ein Schatten, 
der bereits seit langem über der Tour de 
France liegt. Schon im Jahr 1966 wurden 
deshalb die ersten unangemeldete Doping
kontrollen durchgeführt.

Zugleich ließen sich die Menschen immer 
wieder neu von verbissen geführten Duellen 
fesseln. So auch im Jahr 1989. Beim bis heute 
spannendsten TourFinale aller Zeiten siegte der 
Amerikaner Greg LeMond wortwörtlich um 
Haaresbreite vor dem Franzosen Laurent 
Fignon. Dem Franzosen Fignon wurden damals 
seine langen, zum Zopf zusammengebundenen 
Haare zum Verhängnis. Experten berechneten, 
dass sie ihm entscheidende aerodynamische 
Nachteile gegenüber LeMond, einbrachten. Der 
Amerikaner war mit einem besonders wind

schlüpfigen Helm und zudem auch mit einem 
TriathlonLenker unterwegs. So konnte er beim 
Einzelzeitfahren am Finaltag auf den letzten 
Metern letztlich einen Vorsprung von acht 
Sekunden herausfahren – und gewann die Tour. 

Es kommt auch auf das richtige Material an. 
Insbesondere die Reifen der Athleten müssen 
ständig wechselnden Bedingungen standhal
ten. Sengende Hitze, staubige Straßen, Regen
schauer und sogar Hagel – nicht selten folgen 
diese Zustände bei der Tour innerhalb kürzester 
Zeit aufeinander. Das zeigte sich etwa im Jahr 
2019, als die Profis sich gerade den 2764 
Meter hohen Col de l‘Iseran emporkämpften, 
den höchsten Straßenpass der Alpen. Nur 
wenige Kilometer vor dem Fahrerfeld wütete 
ein Schnee und Hagelsturm. Schlammlawinen 
überspülten die Strecke. Die laufende Etappe 
musste abgebrochen werden. Eine neue, 
verkürzte Strecke wurde geplant. Die Tour 
ging weiter. Am Ende gewann der kolumbiani
sche Fahrer Egan Bernal die Tour. Er fuhr auf 
Continentals Competition Pro LTDReifen zum 
Sieg. Hergestellt wurden sie in Handarbeit im 
ContinentalReifenwerk in Korbach. Bernal war 
der damals vierte TourSieger infolge, der auf 
ContinentalReifen das wichtigste Fahrradrennen 
der Welt für sich entscheiden konnte. 

Die Fahrradwelt freut sich nun auf die nächste 
FrankreichRunde. Auf neue Triumpfe, Sensatio
nen und skurrile Storys.
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Das ist die Tour de France 2022

Bei der 109. Auflage der Tour de France verschlägt es die 
Radprofis zum Start des Rennens so hoch in den Norden wie 
noch nie in der Geschichte des Radrennens: Die Grand Départ der 
Tour de France findet in Kopenhagen statt. Dort beginnt die Tour 
am 1. Juli mit einem Zeitfahren. Es folgen zwei Flachetappen 
durch Dänemark, ehe die 22 Teams nach Frankreich 
reisen. Insgesamt müssen die Athleten bei der Tour in 
diesem Jahr 3328 Kilometer zurücklegen. Die Strecke 
ist in 21 Etappen aufgeteilt. Der Kurs führt dabei durch 
vier Nationen: neben Dänemark und Frankreich gibt es 
auch Abstecher in die Schweiz und nach Belgien. 
Dabei durchquert das Fahrerfeld vier Gebirge: 
die Vogesen, die Alpen, das Zentralmassiv 
und die Pyrenäen. Neben insgesamt sechs 
Flachetappen warten sieben 
hügelige Tagesabschnitte, 
sechs Bergetappen mit fünf 
Bergankünften sowie zwei 
Zeitfahren auf die Profis. Die 
Tour de France endet am 24. 
Juli traditionell mit der Fahrt über 
die Champs-Élysées in Paris. Am 
selben Tag starten in Paris auch  
die besten Radfahrerinnen der Welt: 
beim Auftakt der Tour de France 
Femmes avec Zwift.

Mont Ventoux – der „Gigant der Provence“ 
– war eine der großen Herausforderungen 
auf der Tour 2021  
Foto: A.S.O. Aurélien Vialatte
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Christian Prudhomme, seit 2007 Direktor der Tour de France 
Foto: www.lesoir.be

„WIR ERWARTEN 
GROSSES“
Die Tour de France rollt 2022 
zum 109. Mal durch Frankreich. 
Tourdirektor Christian Prudhomme 
erklärt, worauf es beim weltweit 
größten jährlichen Sportevent 
ankommt, warum die Tour diesmal 
in Dänemark startet – und welche 
wichtige Rolle Partnerunternehmen 
wie Continental spielen.
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Monsieur Prudhomme, Sie sind seit 15 
Jahren Direktor der Tour de France. 
Welche Veränderung während Ihrer 
Amtszeit war für Sie die Überraschendste?

Christian Prudhomme: Der wachsende Stolz 
der Menschen, wenn die Tour de France durch 
ihren Heimatort fährt. Damit meine ich nicht 
nur die örtlichen Politiker, sondern vor allem 
die Fans, die am Straßenrand stehen. Die Tour 
de France fährt durch große Städte, durch 
Paris, aber eben auch durch viele kleine Dörfer. 
Viele Menschen zieht es heutzutage ja in die 
Großstädte. Ländliche Orte in Frankreich fühlen 
sich daher manchmal abgehängt, selbst der 
Zugang zu grundlegenden Einrichtungen wie 
etwa Krankenhäusern oder Banken ist dort ein 
anderer. Die Tour jedoch durchquert jedes Jahr 
auch abgelegene Regionen – und das wird so 
bleiben. In den letzten zehn Jahren, würde ich 
sagen, hat deshalb das Gefühl des Stolzes 
zugenommen.

Vor allem in der Corona-Pandemie ist das 
Fahrrad gesellschaftlich wieder sehr viel 
relevanter geworden. Immer mehr Menschen 
fahren zum Beispiel mit dem Rad zur Arbeit. 
Ist diese neue Fahrradbegeisterung auch bei 
der Tour spürbar? 

Ich denke ja. Viele Fahrer sind sich des Privilegs 
noch bewusster, dass ihr Beruf auch ihre Lei
denschaft ist. Wir haben zuletzt zahlreiche sehr 
frühe Ausreißversuche, weit vor der Ziellinie, 
gesehen. Vor der Pandemie gingen die Fahrer 
da sehr viel zurückhaltender und konservativer 
zur Sache. Und natürlich freut es uns auch zu 
sehen, dass viel mehr Menschen Rad fahren, 
um zum Beispiel zur Arbeit zu kommen. Es gibt 
drei Länder, in denen der Marktanteil bei den 
TVZuschauerzahlen der Tour de France größer 
ist als in Frankreich. Alle drei sind Länder, in 
denen das Fahrrad im täglichen Leben weit 
verbreitet ist: Belgien, Dänemark und die 
Niederlande. Es besteht also offensichtlich ein 
Zusammenhang zwischen der täglichen Nut
zung von Fahrrädern und der Bedeutung der 
Tour de France im Lande.

In diesem Jahr findet der der Start der Tour 
erstmals in Kopenhagen statt, nördlicher war 
die Tour nie unterwegs.

Wir erwarten Großes! Kopenhagen träumt seit 
zwölf Jahren von der Tour und ist in den meis
ten Meinungsumfragen und Erhebungen die 
fahrradfreundlichste Stadt der Welt. Das ist auch 
das Hauptargument, wie sich die Stadt um die 
Ausrichtung des Grand Départ der Tour bewor
ben hat: Die fahrradfreundlichste Stadt der Welt 
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trifft auf das größte Radrennen der Welt. Beim 
Zeitfahren der ersten Etappe fahren wir dieses 
Jahr nun über die Brücke, die weltweit von den 
meisten Fahrrädern überfahren wird.

Plötzliche Wetterumschwünge, teils extreme 
Temperaturen sowie unterschiedliche Stra-
ßenbeläge – die Tour de France bietet oft 
dramatische Bedingungen. Worauf kommt 
es bei solchen Verhältnissen vor allem an?

Die Sicherheit steht bei allen Radrennen, also 
auch bei der Tour de France an erster Stelle. 
Die Sicherheit der Fahrer, aber auch die der 
Zuschauer und all jener, die an der Tour de 
France beteiligt sind. Dafür braucht es die 
richtigen Werkzeuge und Arbeitsmittel. Es 
liegt auf der Hand, dass qualitativ hochwertige 
Reifen für den sicheren Ablauf der Tour uner
lässlich sind. Denn sie müssen in der Tat diver
sen Wetterbedingungen standhalten können. 
In den letzten Jahren haben wir festgestellt, 
dass plötzliche Wetterumschwünge immer 
häufiger vorkommen. Extreme Bedingungen 
tauchen manchmal auch nur sehr lokal und 
kurzfristig auf. 2019 in Tignes haben uns die 
Wetterstationen erst für den nächsten Tag 
Stürme angekündigt. Wir als Organisation 
müssen dann reagieren und die Sicherheit 
garantieren.

Nach dem Gewinn der 7. Etappe der Tour 
de France 2021 wartet Matej Mohorič in 
der ersten Reihe auf den Startschuss 
Foto: A.S.O. Charly Lopez
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Continental ist einer der Hauptsponsoren 
der Tour und zugleich auch der offizielle 
Reifenausrüster für die Fahrzeuge und einige 
der Rennteams. Was ist Ihnen bei dieser 
Partnerschaft wichtig?

Sicherheit hat für uns Priorität. Die Reifen 
von Continental, auf denen unsere Fahrzeuge 
fahren, müssen höchsten Qualitätsansprüchen 
genügen. Damit wird klar, dass Continental 
bei der Gewährleistung der Sicherheit aller 
Teilnehmer der Tour de France eine wichti
ge Rolle spielt. Außerdem erinnere ich mich, 
dass ich in Continentals Fahrradreifenwerk in 
Korbach Plakate mit Profifahrern und Radrenn
kalender gesehen habe, die von den Arbeitern 
angebracht worden sind. Dort spürte ich: Der 
Radsport ist im Herzen des Unternehmens 
verankert. Die Partnerschaft ist nicht nur von 
der Geschäftsleitung vorgegeben, sondern 
wird von den Beschäftigten gelebt. Ich glaube, 
das ist eine wichtige Voraussetzung für erfolg
reiche Partnerschaften.

Die Tour de France achtet seit einigen 
Jahren verstärkt auf den CO2-Ausstoß. 
Als Begleitfahrzeuge werden ausschließlich 
Hybrid- und Elektrofahrzeuge eingesetzt. 
Sehen Sie die Tour hier in einer besonderen 
Verantwortung? 

Foto: A.S.O. Pauline Ballet
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Der Erfolg der Tour ist eng verwoben mit den 
Landschaften, die sie durchquert. Natürlich ist 
die Tour in erster Linie sportlicher Wettbewerb. 
Aber wir sind auch abhängig von den Gebieten, 
die wir durchfahren und weiterhin durchfahren 
wollen. Es ist daher unsere Pflicht, anderen ein 
Beispiel und Vorbild zu sein und die soziale 
Verantwortung der Tour de France weiter 
auszubauen.

Welche Maßnahmen gibt es noch, um die 
Tour nachhaltiger und umweltschonender 
zu gestalten? 

Über die Elektrifizierung und Hybridisierung 
unserer Flotte haben wir schon gesprochen. 
Es gibt aber auch noch viele andere Maßnah
men. Wir wollen bei der Tour etwa schrittweise 
Plastik abschaffen, auch bei den ganzen Verpa
ckungen von Goodies, die die Werbekarawane 
verteilt. Da haben wir als Veranstalter mit 
unseren Partnern viel Arbeit hineingesteckt. 
Und natürlich arbeiten wir auch eng mit den 
örtlichen Behörden zusammen, um sicherzu
stellen, dass die rund hundert Schutzgebiete, 
die das Rennen jedes Jahr durchquert, durch 
verschiedene Maßnahmen geschützt werden: 
Wohnwagen dürfen dort nicht parken und wir 
versuchen zu verhindern, dass zu viele 

Zuschauer die Schutzgebiete betreten und 
möglicherweise beschädigen. Zudem haben 
wir auch die Anzahl der festgelegten Müll
Sammelzonen auf der Rennstrecke erhöht, 
in denen die Fahrer ihre Flaschen und weiteren 
Abfälle entsorgen können. 

In diesem Jahr findet – nach langer Pause – 
wieder eine Tour de France der Frauen statt. 
Die Frauen starten am 24. Juli in Paris. 
Dort, wo die Männer am selben Tag ins 
Ziel kommen. Eine Stabübergabe im Sattel 
sozusagen…

Ich bin mir sicher: die Tour de France Femmes 
avec ZWIFT wird ein echter Erfolg, was die 
Zuschauerzahlen angeht. Das Tolle an der Tour 
ist ja, dass die jüngere Generation am Straßen
rand von den Champions inspiriert wird. So 
erging es auch mal Pierre Rolland, der bei den 
Continental Cadets Juniors mitfuhr, ehe er Profi 
wurde und dann auf der Alpe d‘Huez bei der 
Tour de France eine Etappe gewann. Wenn die 
Tour de France Femmes avec ZWIFT zukünftig 
eine ähnliche Wirkung hat und junge Mädchen 
dazu inspirieren kann, in die Fußstapfen der 
Champions zu treten, wäre das fantastisch.

Herr Prudhomme, Sie waren haben jahrelang 
als Journalist tätig. Welche Schlagzeile 
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würden Sie nach der Tour de France 2022 
gerne lesen?

„Ein echter Wettkampf bis zum Schluss“. Auch 
wenn ein einziger Titel nicht alle Ereignisse 
einer dreiwöchigen Veranstaltung wirklich 
wiedergeben kann, hoffen wir immer auf ein 
spektakuläres und spannendes Erlebnis bis 
zum Schluss. Wie im Jahr 2020 auf der Planche 
des Belles Filles zwischen den beiden Kontra
henten Pogačar und Roglič. Die Tour ist das 
größte RadsportEreignis der Welt. Deshalb 
hängt ihr Erfolg von einer Vielzahl von Faktoren 
ab. Im Wesentlichen aber geht es darum, allen 
ein Lächeln zu entlocken: den Fahrern, den
Begeisterten am Straßenrand und auch den 
Fernsehzuschauern.

Finale auf der Prachtstraße: Zielein-
fahrt auf dem Champs Élysées.  

Foto: A.S.O. Charley Lopez
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DIE SIEGER VON  
MORGEN
Continental ermöglicht Nachwuchs
sportlern, bei der Tour de France 
mitzufahren. Bei jeder Etappe 
starten acht ausgewählte „Young 
Cadets“ nur zwei Stunden vor den 
Profis. Ein einmaliges Erlebnis – 
und mitunter der Beginn einer 
großen Karriere…

Auf dem Weg zur Profilaufbahn?  
Continental Young Cadets kurz vor dem Start 

Foto: A.S.O. Aurélien Vialatte
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Sich einmal fühlen wie Tadej Pogačar, Egan 
Bernal oder Geraint Thomas, die drei letzten 
Sieger der Tour de France. Einmal bei dem 
wichtigsten Radrennen der Welt an den Start 
gehen. Sich im Peloton steilste AlpenAnstiege 
heraufkämpfen, in Westfrankreich den Duft des 
Atlantiks in der Nase spüren, am Ende über die 
Champs Élysées rollen. Das ist der Traum von 
Millionen RadsportBegeisterten auf der gan
zen Welt. Continental, einer der Hauptpartner 
der Tour, lässt diesen Traum wahr werden: Bei 
jeder Etappe der Tour de France erhalten acht 
junge Radfahrer und Radfahrerinnen im Alter 
zwischen 14 und 19 Jahren die Möglichkeit als 
„Les Cadets Juniors du Tour“ im direkten 
Umfeld der Tour de France mitzufahren.

Diese Young Cadets dürfen bei jeder Etappe 
der FrankreichRundfahrt die ersten und die 
letzten 30 Kilometer der Etappe fahren – am 
selben Tag wie die Profis. Eine einmalige 
Gelegenheit, den Mythos der Tour de France 
hautnah mitzuerleben und von Millionen Fans 
angefeuert zu werden. Denn die acht Nach
wuchssportlerinnen und sportler starten nur 
zwei Stunden vor dem offiziellen Fahrerfeld. 
Die Strecke ist dann bereits von Fans aus der 
ganzen Welt gesäumt. 

Nominiert werden die Young Cadets von den 

Fahrradclubs der Region, durch die die 
jeweilige TourEtappe verläuft. Am Straßen
rand jubeln ihnen also auch Freunde und 
Verwandte zu – ein besonderer Ansporn. 
Und eventuell der Beginn einer großen 
Karriere im Sattel, so wie bei Arnaud Démare. 
Der Franzose aus Beauvais im Norden des 
Landes fuhr vor vielen Jahren bei den Young 
Cadets mit. Heute ist er einer der Superstars 
der Tour, dreifacher französischer Meister im 
Straßenrennen und auch mehrfacher Etappen
sieger bei der Tour de France.

Foto: A.S.O. Hervé Tarrieu
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Von einer ähnlichen Karriere werden sicher 
viele Young Cadets träumen. Anders als bei 
den Profis wird die Zeit bei den „Les Cadets 
Juniors du Tour“ jedoch nicht gestoppt. Der 
Nachwuchs kann die TourAtmosphäre daher 
in vollen Zügen genießen – und den besonde
ren Tag auskosten. Continental setzt alles 
daran, dass sich ihr TourErlebnis so echt wie 
möglich anfühlt. Die Jungsportler fahren 
deshalb auf den Reifen der Profis, die im 
Reifenwerk teils in Handarbeit gefertigt werden. 
Sie tragen offizielle Jerseys mit dem Continen
talSchriftzug. Und sie werden begleitet von drei 
offiziellen TourFahrzeugen der Tour de France.

Am Ende jeder Etappe steigen die Young 
Cadets gemeinsam auf das Podium, auf dem 
sich wenige Stunden später auch der Profi
Sieger den Fans präsentiert. Sie erhalten eine 
Medaille, die Presse macht Fotos, während 
die offizielle Musik der Tour de France läuft. 
Anschließend erhalten sie alle noch Plätze in 
der ersten Reihe, um zu verfolgen, wie die 
besten Radfahrer der Welt wenig später ins 
Ziel einfahren. Und wer weiß: Vielleicht sind 
einige von ihnen schon bald selbst Teil des 
ProfiPelotons. 

Ein Volksfest in Frankreich –  
und Continental ist mittendrin

Mythos, Leidenschaft, Folklore. Die Tour de France ist das 
wichtigste Radrennen der Welt, das größte jährlich stattfindende 
Sportevent – und sie gehört zur DNA Frankreichs wie Eifelturm 
und Louvre. Als Sponsor und Partner der Tour trägt Continental 
mit dazu bei, die Tour de France zu dem zu machen, was sie ist: 
Ein echtes Volksfest. Continental unterstützt die Young Cadets, 
ist auf den vielen Banden am Straßenrand zu sehen und präsen-
tiert den Tagessieger. Zudem legt Continental großen Wert auf 
die Sicherheit aller an der Tour beteiligten Menschen. Deshalb 
werden alle offiziellen Tour-Fahrzeuge mit den modernen Reif-
enmodellen PremiumContact 6 und EcoContact 6 Q ausgestat-
tet – inklusive neuester, besonders nachhaltiger Technologien. 
Das Fahrsicherheitstraining der Begleitfahrzeugfahrer wird 
ebenfalls von Continental organisiert. Dazu gibt es Fan-Parks mit 
Hindernis-Parcours und Fahrsimulatoren. Und die „Continental 
Brigade“ bietet Fans am Straßenrand zudem noch einen kosten-
losen Reifencheck an – auch am Grand Départ in Kopenhagen.

Foto: A.S.O. Aurélien Vialatte
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NACHHALTIGE
RUNDFAHRT
Die Tour de France setzt Maß
stäbe als nachhaltig ausgerichtete 
Großveranstaltung. Auch Continen
tal engagiert sich in der Forschung 
und Entwicklung nachhaltiger 
MobilitätsTechnologien für die 
Umwelt – und ist damit der ideale 
Partner des Radrennen.

 
Foto: A.S.O. Aurélien Vialatte
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Von den Küsten der Bretagne bis zu den 
Stränden der Côte d’Azur, von den Weinber
gen der Champagne über die Pyrenäen bis 
auf höchste Alpenpässe: Die große Frankreich
Rundfahrt führt durch einige der atemberau
bendsten Landschaften Europas. „Die Tour 
lebt von der Schönheit Frankreichs – und wir 
wollen diese Schönheit nicht beschädigen. 
Deshalb legen wir seit Jahren besonderes 
Augenmerk auf den Schutz der Regionen, 
durch die wir fahren“, sagt TourDirektor 
Christian Prudhomme. Nachhaltigkeit und 
Umweltschutz spielen bei der Tour de France 
eine entscheidende Rolle.

Deutlich wird das mit Blick auf die traditionelle 
BegleitKarawane rund um das Fahrerfeld: Etwa 
5000 Menschen eskortieren das Peloton der 
Profisportler durch Frankreich. Der Großteil von 
ihnen fährt nicht Fahrrad, sondern ist mit ande
ren Fahrzeugen unterwegs. Etwa in den Autos, 
die in der Werbekarawane vor dem Athleten
feld die Strecke abfahren und Mützen, Schals, 
Fahnen und Schlüsselanhänger an die Millionen 
TourBegeisterten am Streckenrand verteilen. 
Damit dieser Tross die Umwelt schont, sind 
alle offiziellen TourFahrzeuge mit alternativem 
Antrieb unterwegs. 130 Hybrid und Elektroau
tos sind bei dem Radrennen im Einsatz.

Die Veranstalter setzen zudem alles daran, den 
Einsatz von Plastik im Umfeld des Radrennens 
deutlich zu verringern. Vor Ort werden nur 
noch Getränke in wiederverwertbaren Bechern 
verkauft. Und auch die Radprofis selbst sind in 
das UmweltEngagement eingebunden: Leere 
Trinkflaschen oder EnergieriegelVerpackungen 
werden in speziell eingerichteten Abfallzonen 
von Netzen und Schutzzäunen aufgefangen 
und so konzentriert gesammelt und entsorgt. 
Die Natur wird geschont, der ökologische 

Tour de France   18



Fußabdruck des Großevents bleibt klein.

Für die Tour de France ist Continental daher 
der perfekte Partner. Der Reifenhersteller will 
bis 2030 das fortschrittlichste Unternehmen 
der Branche hinsichtlich der ökologischen und 
sozialen Verantwortung werden. Im Rahmen 
der Tour de France präsentierte Continental 
bereits den Fahrradreifen Urban Taraxagum: 
den ersten Serienpneu, dessen Kautschuk aus 
Löwenzahn gewonnen wird. Bis zum Jahr 2050 
sollen alle Reifen des Unternehmens – für Pkw 
wie auch Fahrräder – aus hundertprozentig 
nachhaltigen Materialien gefertigt werden.

Auch in diesem Jahr wird das Radrennen durch 
Frankreich zur Innovationsbühne. „Wir unter
stützen die Ziele der Tour de France für mehr 
Nachhaltigkeit. Daher rollen die TourFahrzeuge 
auf den modernsten und nachhaltigsten Reifen, 
die Continental derzeit bieten kann“, sagt Enno 
Straten, Head of Strategy, Analytics und Marke
ting von Continental Tires EMEA. Die TourFahr
zeuge fahren auf den Reifenmodellen Premi
umContact 6 und EcoContact 6 Q, bei denen 
erstmals die neue ContiRe.TexTechnologie zum 
Einsatz kommt. Dabei wird das Polyestergarn in 
der Karkasse aus gebrauchten PET gefertigt. 

Continental führt als erster Reifenhersteller 

 Der neue EcoContact 6 Q  
Foto: Continental AG

recyceltes Polyestergarn aus PET in die 
Serienproduktion ein.

So trägt Continental dazu bei, die Mobilität 
von morgen nachhaltiger zu gestalten – 
und das auch inmitten der wunderschönen 
Landschaften Frankreichs.
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ERFOLG, 
HANDGEMACHT
Jeder Fahrradreifen, der am 
ContinentalStandort in Korbach 
produziert wird, entsteht in Hand
arbeit – darunter auch die Reifen 
der Profis, die bei der Tour de 
France an den Start gehen. 
Auch eine Goldmedaille bei den 
Olympischen Spielen nahm zuletzt 
ihren Anfang in Korbach…

 
Foto: Continetal AG
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Es dröhnt, es zischt. Ab und zu steigt Dampf 
auf. Der Geruch von Gummi ist allgegenwärtig. 
JanNiklas Voss steht in der Produktionshalle 
des ContinentalReifenwerks am Standort in 
Korbach, Hessen. Der Produktmanager für 
Rennradreifen hält den neuesten Hightech
Pneu in den Händen, der hier in Korbach 
gefertigt wird: den Grand Prix Limited Edition. 
Kurz: GP5000. Der Reifen ist noch warm. 
Gerade erst wurde er – wie jeder Fahrradreifen 
in Korbach – in Handarbeit gefertigt. Er soll 
nun mit dazu beitragen, dass bei der nächsten 
Tour de France erneut Sportgeschichte 
geschrieben wird.

Sechs Teams werden beim Zeitfahren auf der 
ersten Etappe – sie findet dieses Jahr in der 
dänischen Hauptstadt Kopenhagen statt – auf 
dem GP5000 an den Start gehen: Ineos Gre
nadiers, GroupamaFDJ, BahrainVictorious, 
Movistar, IntermarchéWantyGobert Matériaux 
und ArkéaSamsic. In Korbach hoffen die Reifen
experten darauf, dass eines dieser Teams den 
nächsten TourSieger stellt. Die Chance ist groß: 
Schon 2019 gewann der Kolumbianer Egan 
Bernal auf Reifen von Continental die Frank
reichRundfahrt. „Wir stellen den Teams mit 
dem GP5000 auch in diesem Jahr ein ab
solutes TopProdukt zur Verfügung“, sagt 
Voss. Der Reifen, der bei der Tour de France 

erstmals zum Einsatz kommt, wird anschließend 
in einer auf 5000 Stück limitierten Auflage auch 
im Fachhandel erhältlich sein.

Steile Abfahrten in den Alpen und den Pyrenä
en, RüttelTouren über Kopfsteinpflaster und 
anspruchsvolle Abschnitte über sonnenheiße 
oder starkregennasse Strecken: der Kurs der 
Tour de France verlangt den Fahrern stets 
alles ab. Den Reifen der Profis kommt daher 
eine entscheidende Bedeutung zu. Denn sie 
garantieren den Athleten Grip, Performance 

Jan-Niklas Voss,
Produktmanager für 
Rennradreifen
Foto: Continental AG
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und Sicherheit. Die Aufstandsfläche eines 
Fahrradreifens ist nur so groß wie eine Münze. 
Dennoch müssen sich die Fahrer auf die Reifen 
verlassen können. So wie auch jetzt auf den 
GP5000, die Fortentwicklung des sehr erfolg
reichen GP5000S TR. 

Beide Modelle, der GP5000 und der GP5000S 
TR, sind sogenannte TubelessReifen. Also 
Pneus, bei denen die Luftdichtheit auch ohne 
Schlauch im Inneren gewährleistet wird. Im 
Gegensatz zu Schlauchreifen wird in das 
TubelessSystem eine Dichtmilch eingefüllt, die 
den Reifen verschließt. 2018 hat Continental 
die ersten TubelessReifen für das Fahrerfeld der 
Tour de France gefertigt. Inzwischen sind sie 
immer gefragter. In Korbach werden auf zwei 
Etagen nach wie vor beide Reifentypen gefer
tigt, Schlauchreifen und TubelessModelle. Die 
Teams und Fahrer haben die freie Auswahl, 
welches Modell sie bei der Tour fahren wollen. 
„TubelessReifen sind aufgrund ihres Aufbaus 
besonders unempfindlich gegenüber Einstichen 
oder Schlägen. Gerade bei der Tour de France, 
bei Fahrten über verschiedenste Oberflächen 
bei wechselnden Wetterbedingungen, kann 
das ein entscheidender Vorteil sein“, sagt 
Produktmanager Voss. 

Welches Potenzial in TubelessReifen steckt, 

zeigte sich bereits im vergangenen Jahr. Beim 
legendären KopfsteinpflasterRennen ParisRou
baix siegte 2021 der Italiener Sonny Colbrelli 
auf einem TubelessReifen, dem GP5000S TR. 
In diesem Jahr gewann der Niederländer 
Dylan van Baarle das Rennen – abermals auf 
Continentals TubelessReifen. „Darauf sind wir 
hier sehr stolz“, sagt Voss. Beide Triumphe 
reihen sich ein in eine lange Liste von Erfolgen, 
die ihren Ursprung im Reifenwerk in Korbach 
haben. Im vergangenen Jahr etwa konnte auch 
der Engländer Thomas Pidcock auf Continental
Reifen jubeln. Er gewann bei den Olympischen 
Spielen von Tokio die GoldMedaille beim 
MountainbikeRennen. 

Mit dem neuen TubelessReifen GP5000 stellt 
Continental nun den Reifen ins Rampenlicht, 
der auch bei der Tour de France wieder für 
Erfolge sorgen soll. „Der Fokus bei der Konzep
tion des GP5000 lag darauf, den Rollwiderstand 
so gering wie möglich zu halten“, sagt Voss. 
Er war mitbeteiligt am speziellen Formverfahren 
des neuen Pneus. Die Karkasse wird nur noch 
aus zwei, anstelle von bislang drei Lagen ge
fertigt. Der Reifen ist somit leichter geworden, 
wiegt nur noch 220 Gramm. Die Entwicklung 
eines solchen neuen Modells erfolgt traditionell 
in enger Absprache mit den Radprofis. Sie 
kennen die Eigenheiten der Reifen wie niemand 
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sonst, können besonders detailliertes Feed
back geben. „Einige unserer Kunden wollen 
ihren neuen Reifen spüren – und auch riechen, 
ehe sie ihn fahren“, sagt Voss. Viele Kunden 
und Profis statteten dem Werk in Korbach 
deshalb bereits Besuche ab. Auch TourDirektor 
Christian Prudhomme war bereits vor Ort. 
Der Fahrradreifen Urban Taraxagum ist dafür 
ein Paradebeispiel. Er wird aus nachhaltigerem 
Kautschuk aus Löwenzahn gefertigt und ist 
bereits seit einiger Zeit im Fachhandel erhältlich. 
2050 will Continental alle Reifenprodukte aus
schließlich aus nachhaltigen Materialien fertigen.
Seit 1908 werden in Korbach Fahrradreifen 
hergestellt. Der inzwischen nicht mehr genutz
te große Schornstein auf dem Werksgelände 
ziert das Bild der Kreisstadt. Die Mitarbeitenden 
vor Ort haben inzwischen zwar viel mehr Ma
schinen, die sie unterstützen, als das noch vor 
Jahrzehnten der Fall war. Doch nach wie vor 
ist Handarbeit in Korbach wichtig. Mitarbeiter 
legen Hand an, wenn das Gummi ins gelieferte 
Gewebe hineingewalzt wird. Oder dann, wenn 
aus dem Grundmaterial, der speziellen Black
ChiliMischung, die niedrigen Rollwiderstand bei 
gleichzeitig besonders gutem Grip ermöglicht, 
ein Laufstreifen geschnitten wird.  
Und last, but not least: Auch die Logos, in 
dem Fall das SpezialLogo der Tour, werden 
von Hand aufgedruckt.
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„EXTREME  
FASZINIEREN UNS“ 
Was ist der Kick bei der Tour de 
France, für Fans wie Sportler? 
Welche Rolle spielt Teamfähigkeit 
für Solokünstler? Und warum fahren 
immer mehr Menschen Fahrrad? 
Ein Interview mit Jens Kleinert, 
Leiter des Psychologischen Instituts  
an der Sporthochschule Köln.
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Herr Professor Kleinert, Millionen Menschen 
verfolgen jedes Jahr, wie sich die Fahrer der 
Tour de France an die körperliche Belastungs-
grenze bringen. Warum schauen wir so gern 
anderen beim Radfahren zu?

Jens Kleinert: Der Radsport, und gerade 
die Tour de France mit ihren spektakulären 
Anstiegen und Abfahrten, vereint viele Extreme 
in sich. Und Extreme faszinieren uns. Deshalb 
fasziniert uns auch extreme Leistung. Bei der 
Tour werden sowohl körperlich als auch psy
chisch die Grenzen des Machbaren ausgelo
tet. Gerade diejenigen, die selbst gern Fahrrad 
fahren, entwickeln ein Gespür für die Topleis
tungen, die bei der Tour an der Tagesordnung 
sind.

Radfahren bei der Tour ist Teamarbeit. Den 
richtigen Fahrer im richtigen Moment an 
die richtige Position zu bringen, ist oft der 
Schlüssel zum Erfolg…

Ein Radsportteam wird aus verschiedenen 
Persönlichkeiten zusammengestellt. So sollen 
bestimmte Rollen und Funktionen erfüllt 
werden. Es muss klar sein, welcher Fahrer 
am meisten unterstützt werden sollte. Und 
die Fahrer müssen untereinander eine positive 
Beziehung haben. Sonst kann es passieren, 

dass einer seine Aufgabe nicht hunderprozentig 
erfüllt. Dann leidet das gesamte Team. Grup
pen müssen auch flexibel sein. So kann sich die 
Führungsposition während des Rennens ändern. 
Und auch wenn Fahrer zurückfallen oder sich 

Faszination Tour de France 
Foto: A.S.O. Romain Laurent
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verletzen, muss das Team reagieren können.

Die Zahl der Ausreißversuche und Solo-Aben-
teuer hat bei der Tour de France zugenom-
men. Was geht im Kopf eines Fahrers vor, 
wenn er vorneweg allein auf weiter Flur 
unterwegs ist?

Jeder Ausreißversuch ist auch ein Versuch, sich 
selbst zu beweisen. Die eigenen persönlichen 
Grenzen auszuloten ist etwas, das tief in uns 
verwurzelt ist. Die Tour de France treibt das auf 
die Spitze. Eigentlich jeder erwartet, dass Aus
reißer vom Peloton wieder eingefangen werden. 
Doch die Fahrer reizt natürlich gerade diese 
Frage: Kann ich es vielleicht doch schaffen? 
Zudem werden SoloAusritte manchmal vorher 
besprochen. Dazu haben natürlich auch alle 
Fahrer im Hinterkopf, dass sie dabei besonders 
im Licht der Fernsehkameras sind. 

Gerade auch im Zuge der Corona-Pandemie 
haben viele das Rad als Alltagsvehikel ent-
deckt. Warum fahren wir so gerne Rad?

Wer Rad fährt, tut zuallererst etwas für die 
eigene Gesundheit, aber auch etwas für die 
Umwelt. Den eigenen Körper zu spüren, die 
Vita lität beim Fahren: Das fühlt sich gut an. 
Der Einfluss frischer Luft auf das eigene 

Another hard fought entry for 
the eternal list of stage wins 
Foto: A.S.O. Hervé Tarrieu
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Der Grand Départ der diesjährigen Tour de France startet 
in Kopenhagen – eine der Fahrradmetropolen Europas 
Foto: LeoPatrizi@istockfoto.com

Wohlbefinden ist auch nicht zu unterschätzen. 
Staus, Stillstand und Stress, wie wir es aus 
dem Auto kennen, nerven nicht mehr. Auf 
dem Fahrrad genießen wir Autonomie, ein 
Grundbedürfnis des Menschen. EBikes haben 
dann auch diejenigen überzeugt, die zum 
Beispiel aufgrund hügeliger Strecken bislang 
die Fahrt mit dem Fahrrad zur Arbeit gemieden 
haben. Gleichzeitig müssen die EBikeFahrer 
aber auch für das neue Gefährt und die Kraft, 
die darin ruht, sensibilisiert werden.

Wie kommt es, dass manche Länder und  
Nationen total Fahrrad-affin sind – Frankreich, 
Belgien, die Niederlande – andere hingegen 
regelrechte Rad-Muffel sind – zum Beispiel 
England und Teile der USA?

Das Fahrrad ist in der DNA der Städteentwickler 
und damit in der Verkehrsinfrastruktur vor Ort 
unterschiedlich stark ausgeprägt. In den USA 
einen Radweg zu finden, ist wesentlich 
schwieriger als zum Beispiel in den Niederlan
den. Und das macht natürlich etwas mit den 
Menschen, die sich dort bewegen. Wenn sie 
sehen, dass eine Autospur in eine Fahrradspur 
umgewandelt wird, ist das ein starkes Signal 
an die Bevölkerung: Komm‘, fahr‘ mit dem Rad.
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TOUR DER FANS
Sie sind bereits Tage vor dem 
Fahrerfeld da, campieren entlang 
der höchsten Gebirgspässe, feuern 
ihre Helden leidenschaftlich an: die 
Fans sind die heimlichen Stars der 
Tour de France.

„An unserer Bar trifft sich 
die ganze Welt, von Aus-
traliern über Amerikaner 
bis hin zu Deutschen und 
Dänen. Sie kommen aus 
der ganzen Welt, um die 
Tour de France zu sehen.“
 
Jo Helsen, reist mit einem zur Bar 
umgebauten VW-Oldtimer-Bus der 
Tour de France nach

Les Amis du Tour de France:
Foto: Jo Helsen
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Ritter in voller Rüstung, Teufel mit blinkendem 
Gehörn, Asterix und Obelix – am Straßenrand 
sind sie alle dabei. Ob fantasievoll verkleidet 
oder in Urlaubssandalen, die Fans der Tour de 
France sind die heimlichen Stars des größten 
jährlichen Sportevents der Welt. Sie sprinten 
den steilen Bergpass neben den Athleten 
empor und sie feuern die Profis mit Leib und 
Seele an. Rund zwölf Millionen Fans positionie
ren sich Jahr für Jahr am Straßenrand, wenn 
die besten Radfahrer der Welt bei der Frank
reichrundfahrt antreten. Millionen sind rund 
um den Globus in mehr als 190 Ländern live 
an den Bildschirmen dabei. Für den einen 
kurzen Moment, in dem die Radprofis ganz 
nah an ihnen vorbeirauschen, fahren viele in 
die entlegensten Streckenabschnitte eines 
Alpen oder Pyrenäenbergpasses.

Etwa 20 Prozent der TourBegeisterten am 
Straßenrand reisen aus dem Ausland an. Tage 
bevor sich der Fahrertross die Berge empor
kämpft oder Abfahrten hinunterstürzt, reihen 
sich die Wohnmobile der Enthusiasten nahe 
der Strecke auf. Die Wartezeit wird zum Kurz
urlaub im TourUmfeld. Den Mythos der Tour 
de France prägen die Radbegeisterten am 
Straßenrand mindestens genauso wie die 
sportlichen Spitzenleistungen der Athleten 
auf der Strecke.

“Man kommt den Radfahrern so nahe, 
näher als bei jedem anderen sportlichen 
Wett-kampf. Besonders wenn sie langsam 
den Berg hinauffahren, kann man die 
Emotionen in ihren Gesichtern lesen, und 
man merkt, dass sie die Anwesenheit der 
Fans, die Unterstützung und den Zuspruch 
registrieren, wenn sie angefeuert werden.”
 
Heiko Grabowski, seit 2004 regelmäßig an der Strecke

Heiko Meister und Heiko Grabowski meeting Tour 
De France superfan Didi the Devil  

Foto: Meinhard Meister
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„Wenn man die Menschen an den Straßen 
sieht, den Stolz in den Augen der Ein-
heimischen, wenn die Tour durch ihr 
kleines Dorf fährt, und den Ausdruck in 
den Gesichtern der Fahrer, wenn sie 
vorbeifahren, ist das ein ganz anderes 
Erlebnis als alles, was man im TV sieht.“
 
Meinhard Meister, ist seit Jahren bei der Tour am Straßenrand, Lieblingsplatz: 
Kurve 13 bei Alpe d‘Huez

 
Foto: A.S.O. Pauline Ballet 
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www.continentalreifen.de

Titelfoto: A.S.O. Charly Lopez
Back: A.S.O. Pauline Ballet
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