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Drei Tour-Finalisten beim Entega-Grand-Prix dabei  

 

Von Udo Döring 

BÜRSTADT - Zwei Tage nach den Ehrenrunden auf der Champs-Élysées folgen 

Temporunden rund ums Back- und Brauhaus Drayß – zumindest für drei deutsche Tour-

Starter, für die der Weg von Paris ziemlich schnell nach Bürstadt führt. Auf der Tour nach der 

Tour, bei der es auch ein bisschen ums Geld verdienen geht. 

John Degenkolb wäre um ein Haar als zweifacher Etappensieger nach Bürstadt gekommen. 

Nach seinem Coup in Roubaix fehlte nicht viel zu einem weiteren prestigeträchtigen 

Triumph. Im „Sprint Royal“, wie der Endspurt der letzten Etappe der Tour de France auch 

genannt wird, wurde er erst auf den letzten Metern vom Norweger Alexander Kristoff 

abgefangen. „Zweiter auf dem Champs-Élysées ist einfach großartig, und Alex war einfach 

der Stärkere“, erklärte Degenkolb, der recht zufrieden aus Frankreich heimkehrt. 

Ganz ohne zählbaren Erfolg, dafür mit reichlich Ausfällen verliefen die drei Wochen für das 

Katusha-Alpecin-Team: Von acht Fahrern erreichten vier das Ziel in Paris. Einer davon war 

Nils Politt, der sich mit ansteigender Formkurve auf der Schlussetappe noch einmal in Szene 

setzte. „Es war ein tolles Gefühl, den Zielstrich zur letzten Runde als Erster zu überqueren“, 

erklärte der groß gewachsene Kölner, der zu einer sechsköpfigen Spitzengruppe gehörte und 

sich dann noch einmal alleine absetzte, ehe er fünf Kilometer vor dem Ziel gestellt wurde. 

Auch Politt wird am Dienstagabend zu sehen sein, zusammen mit Teamkollege Rick Zabel, 

der aus dem Zeitlimit gefallen war.  

Nikias Arndt vom Team Sunweb war auf Platz 67 zweitbester Deutscher im 

Gesamtklassement hinter Teamkollege Simon Geschke (25.). Der Deutsche Vizemeister im 

Zeitfahren durfte sich zudem über den zweiten Gesamtplatz seines Kapitäns Tom Dumoulin 

freuen. „Es war wirklich eine wahnsinnig spannende und tolle Erfahrung. Dabei bleiben die 



eigenen Ergebnisse etwas auf der Strecke, aber für Toms zweiten Platz hat sich das gelohnt“, 

sagt Arndt, der sich darauf freut, am Dienstag zum Feld der 40 Profis zu gehören, die ab 

19.45 Uhr 111 schnelle Runden drehen: „Es ist immer schön, ein wenig Tour-Fieber mit nach 

Deutschland zu bringen.“ 

Der Deutsche Meister kehrt nach Südhessen zurück 

Nach dem Start der ersten Jugendrennen um 16 Uhr gehört auch ein Derny-Rennen (17.20 

Uhr) zum Programm. Neben den Tour-Finalisten wird dort auch André Greipel zu sehen sein. 

Auch Pascal Ackermann kommt nach Südhessen, wo er am 1. Juli in Einhausen zum 

deutschen Meistertitel gespurtet war. Der aufstrebende Sprinter vom Team Bora-Hansgrohe 

kommt mit einem ganz frischen Erfolg nach Bürstadt. Beim 183,7 Kilometer langen 

„Prudential Ride – Surrey Classic“ in London bezwang der Pfälzer im Massensprint des 

hochklassig besetzten Feldes den Italiener Elia Viviani (Quick-Step), obwohl er 

zwischenzeitlich gestürzt war. 

Ackermann zählt am Dienstagabend sicher zu den heißen Sieganwärtern. Wobei aber vor 

allem John Degenkolb alles daran setzen wird, nicht wieder Zweiter zu werden – wie in 

Einhausen, aber auch wie in Paris. 

 


