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Was soll er jetzt auch sagen?
Der frühere Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich steht in der Schweiz als Verkehrssünder vor Gericht – Ihm droht Gefängnis
habt. So kann man es auch sehen. Eine Zeitung schrieb damals: „Auch
Vergebung verjährt.“ Markus Zehnder ist auf jeden Fall nicht dazu bereit.
Nun hat der Radpensionär Ullrich
einmal mehr die falschen Worte gewählt. Kurz nach dem schweren Unfall vergangenes Jahr hat er laut Gericht der Staatsanwaltschaft gesagt,
er sei mit ungefähr 100 Stundenkilometern auf die besagte Kreuzung zugefahren, daraus wurden später
120 Stundenkilometer, vor Gericht
gingen die Prozessparteien schließlich von 139 aus.
Aber nicht Gerichtspräsident
Pascal Schmid. Der liest aus den Gutachten eine Geschwindigkeit von
mindestens 143 raus. Mit Folgen für
das Strafmaß. „Ab 140 Stundenkilometern handelt es sich um ein sogenanntes Raserdelikt“, so Schmid.
„Dafür ist eine Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsentzug vorgesehen.“ Außerdem konnte Ullrich neben dem Alkohol die Einnahme des
Beruhigungsmittels Valium nachgewiesen werden, in erheblichem Maß.
Und erheblichem Einfluss auf die
Fahrtüchtigkeit, so der Gerichtspräsident.
All diese Faktoren müssten im
weiteren Verfahrensverlauf berücksichtigt werden, bekräftigt Schmid,
der Ullrich „eine extreme Rücksichtslosigkeit“ bescheinigt: „Da gibt
es nichts schönzureden.“

Von Dirk Grupe
●

WEINFELDEN - Als Jan Ullrich im

schweizerischen Weinfelden (Kanton Thurgau) mit seinen Anwälten
aus einem schwarzen Porsche Panamera steigt, scheint auf den ersten
Blick alles wie früher. Ullrich, inzwischen 41, sieht fit wie zu seinen besten Zeiten aus. Schlank, die Wangen
schmal, federnder Schritt in weißen
Turnschuhen und Jeans zum dunklen Sakko. Sein gebräuntes Sommersprossengesicht wirkte schon
immer jugendlich. Auch seine ersten
Worte klingen vertraut: „Was soll ich
jetzt sagen?“, entgegnet er den Dutzenden Reportern und Fernsehteams vor dem Bezirksgericht der
Klein-stadt. Nach Worten suchend,
sprachlos, manchmal auch schweigsam: So kennt man den einstigen
Radstar, der sich immer schwertat,

„Das war ein dummer
Fehler von mir. Ich
habe mich fahrtauglich
gefühlt.“
Jan Ullrich vor Gericht
seine epochalen Erfolge zu beschreiben, die Dopingvorwürfe und auch
-beweise zu erklären, seinen phänomenalen Aufstieg und seinen brutalen Absturz verbal zu transportieren.
Vor Gericht muss er sich aber nun
stellen: wegen Trunkenheit am Steuer. Wegen überhöhter Geschwindigkeit mit einem schweren Unfall in
der Folge. Und vielleicht schweren
Folgen für den Angeklagten: Nachdem das Gericht den Vorstellungen
von Staatsanwaltschaft und Verteidigung – 18 Monate auf Bewährung und
10 000 Schweizer Franken Strafe –
am Dienstag nicht gefolgt ist, droht
Jan Ullrich bei der Fortsetzung des
Prozesses sogar Gefängnis.
Mit 575 PS unterwegs
Der 19. Mai 2014: Ullrich, der in
Scherzingen am Bodensee wohnt,
bekommt Besuch von Freunden aus
München, wie er später der Polizei
erzählt. Die bringen ein paar Kisten
Wein mit, es wird kräftig gepichelt.
Als die Freunde weg sind, setzt sich
Ullrich in seinen 575 PS starken Audi
RS 6, ein Termin drängt, behauptet
er. Auf einer Überlandstraße rast der
Sportstar a. D. auf eine Kreuzung zu.
Er bremst zu spät, kracht in das Heck
eines stehenden Autos, katapultiert
dieses samt Fahrer auf eine Wiese
und kollidiert zudem mit einem
zweiten Wagen. Bei Ullrich wird ein
Alkoholwert von mindestens 1,8 Promille gemessen. Die Staatsanwältin
sagt: „Es war Zufall und großes
Glück, dass niemand verletzt wurde.“ Ullrich sagt vor Gericht: „Das
war ein dummer Fehler von mir, ich
habe mich fahrtauglich gefühlt.“
Und: „Ich habe mir nichts dabei ge-

Jan Ullrich am Dienstag bei seiner Ankunft vor dem Gerichtsgebäude in Weinfelden: Der frühere Radstar hat sich reumütig gezeigt. Aber das zwischen
Staatsanwaltschaft und Verteidigung ausgehandelte Strafmaß hat den Richter nicht überzeugt.
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dacht.“ Auch diese Worte klingen
wie aus einer anderen Zeit.
Jan Ullrich – so ein Radsporttalent
gab es in Deutschland zuvor nie und
wird es so schnell wohl auch nicht
mehr geben. In der DDR bereits Jugendmeister, feiert er auch bei den

Profis früh Erfolge, findet seinen
Platz im damaligen Telekom-Team.
Mit phänomenalen Aussichten. Stark
am Berg, stark im Zeitfahren, also alle Voraussetzungen für einen Sieg
bei der Tour de France. 1996 der
Durchbruch bei der Frankreichrund-

19. Mai 2014: Das Foto zeigt die Unfallstelle, links in der Wiese steht Jan
Ullrichs Wagen. Der Wahlschweizer hatte zum Unfallzeitpunkt 1,8 Promille
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Alkohol im Blut.

fahrt, dann der Sommer 1997. Eine
schwere Bergankunft nach Andorra
steht an. Ullrich ist in Topform, im
Windschatten sein Kapitän Bjarne
Ris, attackiert er die mörderischen
Anstiege. Ris muss abreißen lassen
und gibt „Ulle“ ein Zeichen – „fahr
los“. Und Ullrich fährt. Ein Ästhet,
ein Künstler auf dem Rad, die sehnigen Beine wie aus Marmor geschlagen, der Antritt unwiderstehlich und
leicht. Die Sportzeitung „L’ Équipe“
titelt am nächsten Tag „Voila le Patron“. Ullrich wird der erste deutsche Toursieger, die Nation verfällt
in einen Radsporttaumel. Soweit
deutsche Radsportgeschichte. Die
Gegenwart sieht anders aus.
Zu ihr gehört auch Markus Zehnder. Der 71-jährige Schweizer sitzt im
Bezirksgericht Weinfelden genau
hinter Jan Ullrich, mustert den Medienstar lange, legt manchmal die
Stirn in Falten. „Ich war ein ganz großer Radsportfan“, sagt der Senior,
„hab’ jeden Pedaltritt bei der Tour
verfolgt.“ Doch nun sei er „tief enttäuscht“. „Beim Radsport ist alles
Lug und Betrug. Das gilt bis heute“,
sagt Zehnder. Er ist gekommen, weil

es ein Gesicht für seine Enttäuschung gibt, eines, in das er an diesem Tag blicken kann. Es ist ganz nah
und von Sommersprossen überzogen.
Zehnder steht stellvertretend für
so viele Fans, die jahrelang mit den
vermeintlichen Radhelden mitgefie-

„Beim Radsport ist
alles Lug und Betrug.
Das gilt bis heute.“
Markus Zehnder, 71-jähriger früherer
Radsportfan und Prozessbeobachter
bert haben, ihnen die Daumen gedrückt und ihre Gefühle geschenkt
haben. Nun fühlt er sich betrogen,
von Lance Armstrong, auch von anderen Radgrößen, auch von Jan Ullrich. Weil auch der gedopt hat, es
aber nie richtig zugegeben habe. Erst
2013, lange nach Karriereende, gestand er, mit dem Dopingarzt Fuentes zusammengearbeitet zu haben.
„Betrogen habe ich aber nicht“, sagte
Ullrich damals, schließlich hätten ja
alle gedopt, er also keinen Vorteil ge-

Der Richter schockiert
Das will der Angeklagte ohnehin
nicht. Die Aussagen des Richters haben ihn unter Schock gesetzt. Der
Schweiß perlt von der Stirn, das
Braun im Gesicht ist einem Rot gewichen, die Mundwinkel sind nach unten gefallen. Ullrich hat nie das Pokergesicht seiner großen Konkurrenten gehabt, wie jenes von Lance
Armstrong, mager, knochig und nach
Erfolg gierend. Der trotz sieben aberkannter Titel bei der diesjährigen
Tour de France dreist auftaucht und
Hunderte Reporter um sich schart.
Bei Jan Ullrich dagegen flackert immer etwas Unsicherheit in den Augen, das Jungenhafte und auch die
Naivität konnte er nicht einmal auf
den schweren Alpen- und Pyrenäenpässen ablegen. Wollte es wohl nicht,
wollte eigentlich eine ganz andere
Rolle spielen. In einem Interview hat
er einmal gesagt: „Die schönste Tour
de France war für mich die in 1996.“
Damals wurde er nur Zweiter.
Heute nennt sich Ullrich Geschäftsmann, begleitet für viel Geld
Radtouren, lebt sonst zurückgezogen in der Schweizer Provinz. Nun
ist jedoch die Vergangenheit wieder
allgegenwärtig. Vor dem Gerichtssaal stellt er sich den Reportern.
„Was soll ich sagen?“, fragt er erneut.
„Ich bin sehr enttäuscht.“ Er sucht
nach weiteren Worten, aber es fallen
ihm nur die alten ein: „Ich bin enttäuscht.“

Auf Gönners Nachfolger in Ulm warten große Herausforderungen
Der Oberbürgermeister-Wahlkampf nimmt Fahrt auf – Bisher sind vier Kandidaten im Rennen
Von Ludger Möllers
●

ULM - Den Ulmern steht ein spannender Wahlkampf um das Amt des
Oberbürgermeisters bevor. Die ITDokumentarin Anja Hirschel (32)
von der Piratenpartei, der Ulmer
SPD-Landtagsabgeordnete Martin
Rivoir (55), die langjährige Vorsitzende der Grünen im Ulmer Gemeinderat, Birgit Schäfer-Oelmayer
(53), und der Erste Bürgermeister der
Stadt, Gunter Czisch (52), wollen
Nachfolger von Ivo Gönner (63, SPD)
werden. Gönner, seit 1992 im Amt,
hatte im Juni angekündigt, bei der
Wahl im November nicht wieder anzutreten.

Gute Bilanz Gönners
In den 24 Jahren seiner Amtszeit hat
sich die Stadt klar nach vorne entwickelt. Ein paar Beispiele: Die Wissenschaftsstadt, die Ansiedlung vieler
Betriebe mit heute 90 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten,
die Neue Mitte mit der Kunstsammlung Weishaupt sind mit dem Namen
Gönner verbunden. Dass die Bevölkerung den Bau der Schnellfahrstrecke Stuttgart - Ulm begrüßt und Gönner als S-21-Freund in seiner Partei

deswegen einen schweren Stand hat?
Nimmt der Noch-OB hin.
Auf seinen Nachfolger oder die
Nachfolgerin wartet ein gut bestelltes Haus, denn die Stadt konnte in
den vergangenen Jahren ihre Schulden halbieren. Der Haushalt ist ausgeglichen. Die Arbeitslosenquote
dümpelt bei drei Prozent nahe der
volkswirtschaftlichen Vollbeschäftigung. Und Ulm gilt als Stadt, in der
viele Menschen gerne leben.
Pendler brauchen Geduld
Wo liegen die Herausforderungen?
Bei bezahlbarem Wohnraum, den
Verkehrsproblemen, der Entwicklung der Innenstadt und der Flüchtlingsunterbringung, heißt es unisono. Bezieher kleiner und mittlerer
Einkommen haben massive Schwierigkeiten, Wohnungen zu finden.
Beispielsweise Krankenschwestern
oder Pfleger in den Unikliniken und
im Bundeswehrkrankenhaus: Sie ziehen aufs Land, auf die Schwäbische
Alb – oder bewerben sich gar nicht in
Ulm.
Auch die Baustellen rund um den
Bahnhof bergen Sprengstoff. Denn
die Schnellfahrstrecke, die Sanierung des Hauptbahnhofs, der Bau

des Einkaufszentrums Sedelhöfe und
eine neue Straßenbahnlinie sind für
die kommenden Jahre zeitgleich terminiert. 2021 sollen alle Projekte abgeschlossen sein. Bis dahin müssen
die Ulmer und die vielen Pendler Geduld aufbringen.
Mit der Piratin Anja Hirschel meldete sich noch am Tag von Gönners
Rückzugsankündigung die erste
Kandidatin. Wichtig für Ulm seien
eine bürgerorientierte Stadtverwaltung, kostenloser öffentlicher Nahverkehr, bezahlbarer Wohnraum so-

wie Kinderbetreuung, hieß es in einer Pressemitteilung. Seither hat
sich Hirschel nicht mehr in der Öffentlichkeit zu Wort gemeldet.
Am Tag darauf hat Martin Rivoir
wie erwartet seinen Hut in den Ring
geworfen. Der 55-Jährige sitzt seit
1989 im Ulmer Gemeinderat, war
zehn Jahre lang Vorsitzender der
SPD-Gemeinderatsfraktion und ließ
sich 2001 in den Landtag wählen. Der
Ingenieur der Elektrotechnik ist dort
stellvertretender Vorsitzender des
Ausschusses für Verkehr und Infra-

struktur. In Ulm engagiert er sich vor
allem sozial. Er befürchtet, dass der
Mangel an bezahlbarem Wohnraum
den sozialen Frieden der Stadt gefährden könnte: „Deshalb möchte ich
mit meiner über 20-jährigen Erfahrung als Vorsitzender des Mietervereins hier einen Schwerpunkt meiner
Arbeit setzen.“
Vor einigen Wochen folgte Birgit
Schäfer-Oelmayer. Auch sie kennt
sich in Ulm, ihrer Heimatstadt, bestens aus. Erfahrung aus 16 Jahren im
Gemeinderat, davon sechs Jahre als

Gunter Czisch

Birgit Schäfer-Oelmayer

Martin Rivoir
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Vorsitzende der grünen Fraktion,
bringt die Mutter von sechs Kindern
mit. Klassisch grün: „Mein Schwerpunkt ist seit vielen Jahren die Energiepolitik“, sagt sie, „auf meine Initiative haben wir Grünen 2013 gemeinsam mit der CDU und der FDP
ein regionales Energiekonzept auf
den Weg gebracht. Darüber hinaus
liegt mir die Umwelt- und Klimaschutzpolitik sehr am Herzen.“
Gutes Team
Erst am Dienstag meldete sich mit
Gunter Czisch der vierte Kandidat:
Seit 15 Jahren arbeitet Czisch als Erster Bürgermeister in Ulm, gilt als enger Vertrauter von Ivo Gönner. Trotz
oder wegen der unterschiedlichen
Parteibücher – Czisch ist seit 30 Jahren in der CDU, Gönner gehört der
SPD an – bilden die beiden Bürgermeister ein gutes Team. „Eine soziale
Stadt“ will Czisch, gerade wegen der
vielen Großprojekte. Czisch ist verheiratet und hat zwei Söhne im Alter
von 20 und 17 Jahren. In seiner Freizeit spielt er Schlagzeug in einer Dixieband.
Die Bewerbungsfrist endet Anfang November, am 29. November
wird gewählt.

