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zum Olymp aufgestiegen: Dr. Thomas Bach
(59, nur 1,70.m groß),
deutscher Wirtschafts-

anwalt, Intimus von
ist die

Angela Merkel,

wichtigste und schillerndste Figur in der

sportpolitischen Welt.
IOC-Präsident bedeutet, mächtig zu sein, alle
Fäden in der Hand zu
halten sowie einen neuen
Stil zu prägen. Jacques
Rogge ist nunmehr

Buch lolul
gegen 0oping
Marcel Hirscher aufWien-Bummel und bei derVertragsunterzeichnung mit Leo Pruschak (kl. Bild)

sportpolitische

Ge-

schichte, Thomas Bach
hat erklärt, andere Wege
zu gehen.

Ich kenne Bach

gut von

sehr
verschiedenen

sportrechtlichen KonAls andere mit Puppen
lhrHelm ist in Pink gehalIten. llnd ihre Startnum- spielten oder aufdem Dreimer 22 strahlt ebenso in radler saßen, lenkte sie ein
Mini-Bike, das sie von ihdiesem Zuckerlrosa!
So sticht Ana Carrasco rem Vater bekommen hatauch in Misano aus dem te. Da war sie drei. l3 JahMoto3-Starterfeld heraus.
In dem die 1,56 m kleine
l6-Jährige aus Murcia die
einzige Frau ist. ,,Ich stehe
mehr im Blickfeld, weil ich
ein Mädchen bin. aber das
macht mir nichts aus", lächelt die Spanierin.

lhr Helm
ist genauso pinkfaiben wie
ihre Start-

chen Rückschläge - vielleicht hab ich bei Bremspunkten und bei starkem
Wind ein paar Nachteile",
sagt die KTM-Pilotin, die
re später hat sie ihr Kinder- bei TV-Interviews extrem
zimmer eingetauscht - ge- routiniert wirkt.
gen die bekanntesten llie will keinen FrauenlBnn,,.- ist ein total netRennstrecken der Welt.
Druck? ,,Hab ich schon tes Mädl. Ana hält g.ut mit,
etwas mehr als die Män- ist immer für ein Uberraner." Unterschiede zu den schungsergebnis gut, blieb
Wir haben die bislang leider unbelohnt",
sagt KTM-Sportdirektor
Pit Beirer über die Teamkollegin des Moto3-WMZweiten Maverick Vifr ales,
die vorm 13. Saison-Lauf
punktelos ist. Doch Beirer
sagt: ,,Wir sind positiv von

ihrüberrascht."

Kneid.-

gressen. Sie werden sich
fragen: Wie tickt er? Ich
empfinde ihn als weltof-

fen, sprachlich versiert
und durchaus Sportler-

freundlich eingestellt.
Als ehemaliger Weltklassefechter und Olympiasieger weiß er ganz
genau, wie er vorzugehen hat: kein ,,Säbelrasseln". sondern Florettähnliche Handlungen
mit spitzer Zunge, aber
punktgenau. Bach eiert
nicht herum, sondern
sagt, wo es im Sport
langgehen soll.
Eines ist völlig klar:
Bei der Dopingbekämpfung ist er ein absoluter
Hardliner, da ist für ihn
Schluss mit lustig. Eine

geforde.rte D,"pilq}.."l

gabe können alle Befürworter über Jahre in die
die einziseFrau in

derMoörrad-WM!

Schublade stecken: Diese Konzepte werden darin verstauben!

