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Stirnmen zum Rennen

Liane Lippert: ,,Es war ein

mega hartes Rennen, extrem
heiß. Das Wetter hat das Ren-

nen stark beeinflusst. Aber
wir sind als Team wirklich
gut gefahren. Wir haben ver-
sucht, den Vorsprung zu den
Ausreißerinnen zu minimie-
ren, aber andere Nationen
wollten nicht. Darum ist die
Lücke nicht wirklich kleiner
geworden. Hannah war sehr
stark heute und hat sich im
Team eingesetzt. Am Berg
war sie abgehängt, kam aber
noch mal zurück und hat wie-
der viel geholfen. Ich selbst

hatte am letzten Berg extrem
zu kämpfen, aber ich konnte
mich, wie zuvor auch schon

einige Ma1e, wieder zurück-
kämpfen und Lisa unterstüt-
zen. Ich bin Attacken mitge-
gangen und habe versucht,
Lisa im Finale in die Position
zu bringen und war bis fünf
Kilometer vor dem Ziel bei
ihr. Ich denke, wir sind heute
richtig gut gefahren."

Tlixi Worrack: ,,Es war
ein komisches Rennen, wie so

oft bei Olympia. Wir haben
versucht, das Feld schnell zu
halten, aber andere Nationen
haben nichts gemacht. So

kam esdann zu diesem Über-
raschungssieg Aber wir ha-
ben uns nichts vorzuwerfen,
haben gut gearbeitet."

Hannah Ludwig: ,,Es war
richtig cool, alle Mädels wa-
ren stark, vor allem Liane
und Lisa. Und Trixi war der
beste Road-Captain. Es hat
Spaß gemacht, aber es war
echt ein spezielles Rennen.

Als Team haben wir alles ver-
sucht. Ich glaube, wenn wir es

alle mal sacken lassen, wer-
den wir zufrieden sein. Ich
bin richtig stolz auf alle und
es war so schön, dass ich da-
bei war, Teil dieser Mann-
schaft sein durfte."
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Anna Kiesenhofer hatte niemand auf der Rechnung: Sie kämpfte vom Start bis ins Ziel an der Spitze,

konnte bei der Zieldruchfahrt kaum die Arme heben und brach danach völlig entkräftet zusammen.

Brennauer fährt auf Rang 6
Starke Teamleistung wurde nicht mit Medaille belohnt - Uberraschungssieg

as Olympische Straßen-
rennen der Frauen endete

mit einem faustdicken
Überraschungssieg: Die öster-
reicherin Anna Kiesenhofer ge-

wann nach einer langen Solo-

flucht mit mehr als einer Minu-
te Vorsprung vor der Niederlän-
derin Annemiek van Vleuten
und Elisa Longho-Borghini aus

Italien. Die Deutsche Meisterin
Lisa Brennauer beendete das

Rennen auf einem starken
sechsten Platz. Die deutsche Na-

tionalmannschaft hat ein gutes
Rennen gezeigt, Verantwortung
übernommen und viel Füh-

rungsarbeit geleistet. Dabei
fand siejedoch kaum Unterstüt-
zung durch andere Nationen.

,,Es war ein kleiner Fehler von
uns, dass wir niemanden in der
frühen Spitzengruppe hatten,"
ärgerte sich Lisa Brennauer im
Ziel des Olympischen Straßen-
rennens, das sie gerade als
Sechste beendet hatte. ,,Wir ha-

6en im Rennen viel Verantwor-
tung übernommen. Ich denke,

das war richtig auch wenn es

eigentlich nicht unser Job war.
Leider haben andere Nationen
das nicht gemacht," sagte sie mit
Blick auf die Niederländerin-

nen. Die Nachbarnation hatte in
London und Rio jeweils die
Olympiasiegerin gestellt, gibt
seit Jahren bei Weltmeister-
schaften den Ton an. Doch in To-

kio waren sie so defensiv dass

sie beinahe leer ausgingen. Erst
auf den letzten Kilometern
konnten zwei der ehemals fünf
Ausreißerinnen, nämlich Anna
Plichta aus Polen und Omer
Shapira aus Israel eingeholt
werden. Vera Looser aus Nami-
bia und Carla Oberholzer aus

Südafrika waren da schon lange
wieder im Feld verschwunden.
Aber die Österreicherin Anna
Kiesenhofer, die lag soweit vorn,
dass sie sich mit mehr als einer
Minute Vorsprung ins Ziel ret-
ten konnte und Olympiasiege-
rinwurde.

,,Wir haben uns echt ins Zeug
gelegt, das Loch ztr Spitzen-
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gruppe kleiner zu machen. Im
Finale waren Liane und ich
noch dabei und konnten doch
noch um die Medaillen mitfah-
ren. Leider war es dann nur der

sechste Platz. Aber der Ofen war
zum Schluss ein bisschen aus.

Auf dem Papier ist das ein tolles
Ergebnis, aber wenn man so nah

an den Medaillen ist, nach so

einem Rennen, das so komisch
lief, das ist dann schade. Aber
das ist Olympia, und heute gab

es eine Überraschungssiegerin.
Ich nehme für mich mit, dass ich
gute Beine habe, bin hoch moti-
viert für die anderen Rennen,

die noch vor mir liegen. Auch
mit der Hitze bin ich heute gut
klargekommen", zog Brennauer

eine gute Zwischenbilanz.

Lob vom Bundestrainer
Und auch Bundestrainer An-

dr€ Korff lobte: ,,Die Mädels ha-

ben sich gut geschlagen, alle ha-

ben ihre Aufgaben gut erfüllt.
Trixi Worrack hat am Anfang
Tempo gemacht, Liliane am

Ende Lisa sehr gut unterstützt.
Wir haben im Finale ein biss-
chen spekuliert, gehofft, dass sie

die beiden Verfolgerinnen erst

auf der Zielgeraden einholen,
dann hätte Lisa eine Chance auf
eine Medaille gehabt. Der sechs-

te Platz von ihr ist ein super Er-
gebnis. Man hat ihre Stärke im
Rennen gesehen. Das lässt hof-
fen fur die nächsten Wettbewer-

be, die noch vor ihr liegen. Kom-
pliment an die Österreicherin,

die mit ihrem Start-tnd-Ziel-
Sieg alle überrascht hat."

Attacke nach dem Start
Schon kurz nach dem Start at-

tackierte Anna Kiesenhofer,

konnte sich gemeinsam mit Car-
la Oberholzer (Südafrika), Vera

Looser (Namibia), Omer Shapira
(Israel) und Anna Plichta (Polen)

absetzen und einen Vorsprung
von über elf Minuten herausfah-
ren, auch nachdem Looser und
Oberholzer zurückgefallen wa-

ren.

Die Verfolgerinnen waren
lange Zeit zu passiv. Allenfalls

die Deutschen agierten emsig,

versuchten immer wieder, die

Konkurrenz zum Mitfahren zu

animieren. Aber da war es zu

spät. Kiesenhofer 1ag uneinhol-
bar an der Spitze.

Zu späte Aufholiagd
Team Oranje startete eine spä-

te Aufholjagd und stellte fünf
Kilometer vor dem Ziel zumin-
dest noch die völlig entkräfteten
Plichta und Shapira. Auf den

letzten drei Kilometern trat van
Vleuten ein zweites Mal an die-

sem Tag an. Ihre Teamkollegin-
nen hielten die Konkurrenz in
Schach, so dass die Straßen-

Weltmeisterin von 2019 davon-

ziehen konnte. Im Ziel riss sie
jubelnd die Arme hoch, dachte,

sie habe gewonnen. Dass Kie-

senhofer da längst im Ziel war,
erfuhr die Niederläderin erst
von ihren Betreuern. Die Bron-
zemedaille holte sich die Italie-
nerin Elisa Longo Borghini, die

sich ebenfalls noch aus der

Gruppe hatte lösen können.

Platz vier ging an die einzige

Französin im Fe1d, Juliette La-

bous, die sich auch noch kurz
vor dem Ziel lösen konnte; bevor
Marianne Vos als Fünfte den

Spurt der Verfolgergruppe vor
Lisa Brennauer gewann.

Die neue Olympiasiegerin
brach im Ziel völlig erschöpft

zusammen, war unfähig, Worte
zu finden. 137 Kilometec die

komplette Distanz dieses Ren-

nens, war sie von vorn gefahren,

nach und nach fielen ihre Mit-
streiter zutück. Schließlich
kämpfte sie allein an der Spitze,

allein gegen die ntm Finale stär-
ker agierende Konkurrenz, al-
lein gegen die brütende Hitze.

Kiesenhofer kam eher zuftillig
zum Radsport. Weil sie Proble-

me beim Laufen hatte, wechselte

sie vom Triathlon aufs Rad. und
überzeugte schon einige Male

bei nationalen Zeitfahrmeister-
schaften. International trat sie

noch nie in Erscheinung. Bis
jetzt. Die Goldmedaille von To-

kio wird das Leben der 3O-Jäh-

Marianne Vos (links) und Lisa Brennauer kämpften in Tokio um die

Plätze. lm Ziel war Vos eine Winzigkeit stärker als die Deutsche.

Das Podium: Annemiek van Vleuten (links Silber), Olympiasiegerin

Anna Kiesenhofer (mitte) und Elisa Longho-Borghini (Bronze).rigen verändern. C. Kapp
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