
Ressort: Sport-Nachrichten

Deutschland - Tour heute Richtung Marburg 26.08.2022

Marburg, 26.08.2022 [ENA]

Nach einen tollen Start gestern in Weimar über 171.7 km geht es heute von Meiningen nach Marburg,
genau gesagt ist das Feld der Profiradrennfahrer bereits seit 12.10 Uhr mit scharfem Start unterwegs über
die längste Strecke der Tour mit heute 200.7 km. 

Und dürfte zum Zeitpunkt meiner Berichterstattung sich in der Nähe von Mackenzell aufhalten bzw.
vorbeifahren. Gegen 14.50 Uhr wird eine Verpflegungszone erreicht kurz nach Heidelbach, bis gegen 16.40
Uhr Marburg erreicht wird. Je nach Geschwindigkeit hat die Organisation der Deutschland Tour in den
Zeitplänen immer mit 3 Zeittabellen gerechnet, ja die Renngeschwindigkeit je nach Wetter und sonstigen
Bedingungen stark variieren kann. Deshalb ist beispielsweise am Ziel eine Zeitspanne zwischen 16.37 Uhr
– 17.04 Uhr angegeben, jedoch ist aufgrund des hohen Tempos mit einer schnellen Zeit zu rechnen. 

Es wird insgesamt 4 Bergwertungen geben, nach 34.9 km am Schwarzenborn mit 1.2 km Anstieg bei rund
8.7 %, dann nach 158.1 km de Amöneberg mit 1.4 km Anstieg bei 10 %, der Hasenkopf  nach 178.7 km mit
2 km Anstieg bei 7 % und schließlich rund 23 km vor dem Ziel die letzte Bergwertung mit 4.8 % Steigung
bei 2.8 km Anstieg. Dazu haben heute auch die Sprinter wieder die Chance, Punkte zu kassieren. Nach 75.8
km auf der Höhe Schlitz ist die erste Sprinterwertung, die zweite des Tages findet  nach 183.8 km bei der
ersten Durchquerung der Ziellinie in Marburg statt. 

Was ist bisher passiert ? Packendes Sprintfinale in Meiningen gestern und Sieg für das Team Lotto Soudal
mit Caleb Ewan. Das Rote Trikot wird seit Beginn von Filippo Ganna Mannschaft Ineos Grenadiers
getragen und in Meiningen verteidigt. Das Grüne Trikot, das eigentlich auch von Ihm getragen werden
müßte, was natürlich nicht geht, trägt stellvertretend der punktgleiche Fahrer Caleb Ewan. Das Blaue
Trikot, das an den besten Kletterer vergeben wird, hat sich derzeit der Thüringer Fahrer Jakob Geßner vom
Team Lotto – Kernhaus gesichert. Schließlich gibt es ja noch das Weiße Trikot für den besten
Nachwuchsfahrer. 

Das hat sich Jonathan Milan vom Team Bahrain Victorious von Mick van Dijke von der Mannschaft Jumbo
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– Visma gesichert, weil er als Etappenzweiter eine Zeitgutschrift erhalten hatte. Diese gibt es im übrigen
auch heute, von 3 – 1 sec. Zeitgutschrift gibt es bei Neuhöfe zu holen, und zwar knapp 5 km vor dem Ziel
bei km 195.9. Was war noch so los in Weimar ? An den ersten 2 Tagen ein Superwetter, klar, die Zuschauer
waren bei der Sonne und Hitze, das muß man sagen, zahlreich am Goetheplatz in Weimar, dem Hauptpunkt
der Veranstaltung, mit Start des Prologs und des Stages 1, erschienen. 

Wer sich aber schon frühmorgens dort in näherer Umgebung getummelt hat, der konnte den einen oder
anderen Profi, Mannschaftbus und Betreuerwagen entdecken, einen Blick hinter die Kulissen bei Arbeiten
an den Rädern, einen Plausch usw. erhaschen. Insofern war die Freizügigkeit, das auch das Publikum in
Teile des Teambereichs Einblick hatten, sicherlich interessant. Leider mußte ich an beiden Tagen in
Weimar so einige Probleme beobachten, die nicht zu einer Profiradrennveranstaltung gehören. 

Das sich die Profiradfahrer zum Probefahren auf der Strecke mit dem Fahrrad durch stehende Zuschauer am
Straßenrand drängen und einer sogar sein Fahrrad vom Fußweg über die Absperrung heben mußte, um dann
selber über die Absperrung zu klettern damit er die Straße befahren konnte, fand ich schon mit Bezug auf
die Tatsache, das die Presse darauf hingewiesen wurde, das der Schutz der Profisportler und aller
Team-Mitglieder Priorität hat. Bei derartig nahen Berührungspunkten wohl kaum einzuhalten. Ich selbst
habe erlebt, wie ich an der Absperrung stand und keinen Meter von mir ein Fahrer von der BORA
Hannsgrohe Mannschaft sein Rad vorbeigeschoben hat, weil anders kein Durchkommen war. 

Am ersten Tag fand keine Mannschaftspräsentation statt, weil ja jeder Spieler einzeln beim Prolog
vorgestellt wurde. Am 2. Tag in Weimar dann die Mannschaftspräsentationen. Diese war natürlich im
Aussenbereich auf einer großen Deutschland – Tour – Bühne. Thema Hygiene Corona hier: Die
Pressefotografen mußten alle eine Maske tragen, diese Anweisung kam nach kurzer Zeit im Fotobereich.
Die Zuschauer, einen Meter vom Pressebereich entfernt hinter der Absperrung, konnten ohne Maske
zuschauen. Schon etwas seltsam, das die Presse eine besondere Gefahr für die Fahrer darstellt, nicht aber
die Zuschauer. 

Man muß einfach auch mal die Dinge ansprechen, die nicht so gut geklappt haben, die Organisation kann
jedes Jahr nur dazulernen. Und jetzt für alle, die diesen Bericht bis zum Schluß gelesen haben. Von den
ersten beiden Tagen habe ich insgesamt rund 10200 !!! Fotos geschossen. Natürlich werde ich nur einen
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Bruchteil davon veröffentlichen. Bitte haben Sie noch etwas Geduld, ich werde heute Abend ein paar
Hundert Fotos für Sie freischalten. Ansonsten viel Spaß, wenn Sie die Möglichkeit haben, irgendwo vor Ort
dabei zu sein, oder auch im TV und Internet. Der Link zu der großen Fotosshow:
http://www.politikforum.eu/weimar.html 

Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/sport_nachrichten/deutschland__tour_heute_richtung_marburg_260
82022-84634/
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