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P resse in fo rmat ion  

 

Radsport unzensiert 
 

Bekenntnisse eines Berufsrennfahrers: In seiner selbstverfassten Autobiografie legt 
Garmin-Profi David Millar mit schonungsloser Offenherzigkeit Zeugnis ab, warum er 

gedopt hat, wie er gedopt hat – und wie es sich hätte verhindern lassen   

 
Es ist vielleicht eines der aufschlussreichsten Bücher über Ethik im 
Spitzensport, das jetzt im Covadonga Verlag erscheint: „Vollblutrennfahrer – 
Meine zwei Leben als Radprofi“. Der Autor: der Schotte David Millar. Ein aktiver 
Radprofi im Team Garmin-Barracuda. Ein Star der Tour de France, der einst an 
seinem allerersten Tag bei der „Großen Schleife“ gleich ins Gelbe Trikot 
schlüpfte. Ein Mann, der das Regenbogentrikot des Zeitfahr-Weltmeisters hat 
tragen dürfen. Ein geständiger Doping-Betrüger, der in seinen Sport zurück-
gekehrt ist – mit der festen Überzeugung, die alten Fehler nicht zu wiederholen. 
 
Jahrelang hatte David Millar als Jungprofi versucht, seinen Prinzipien treu zu bleiben 
und den Verlockungen unerlaubter Mittel zu widerstehen. Doch dann knickte auch er 
ein, unter den Realitäten des EPO-Zeitalters, und geriet bald ins Visier polizeilicher 
Ermittlungen. Bei einer Hausdurchsuchung in seiner Wohnung in Biarritz fanden die 
Beamten einer Anti-Drogen-Einheit zwei gebrauchte Dopingspritzen. Nach zwei 
Nächten im Gefängnis gestand David Millar, was er getan hatte. Alles.  
 
Seine Welt brach zusammen. Zwei Jahre wurde er gesperrt, Scham und Perspektiv-
losigkeit ertränkte er im Martini-Rausch. Doch dann erkannte er, dass immer noch die 
Leidenschaft für seinen Sport in ihm brannte. Dass er zurückkehren musste – als ein 
neuer David Millar. Als ein Rennfahrer, der sich seiner Verantwortung (und seines 
Privilegs) als geständiger Doping-Betrüger bewusst ist. Als jemand, der offen darüber 
reden kann und muss, warum gedopt wird, wie es gemacht wird ‒ und wie es sich in 
seinem Fall vielleicht hätte vermeiden lassen. In Interviews, vor Fernsehkameras, in 
Vorträgen vor Funktionären oder als Mitglied der Athletenkommission der Welt-Anti-
Doping-Agentur WADA. Und nun auch als Buchautor. All das, um einen Beitrag zu 
leisten, dass junge Talente seine Erfahrungen künftig nicht mehr machen müssen. Und 
auch als eine eindringliche Mahnung, sich beim Thema Doping nicht länger mit 
Schwarz-Weiß-Denken zufriedenzugeben.  
 
„Kein anderer Radsportler, der von einer Sperre zurückkam, hat Rennen gewonnen, 
sich gleichzeitig für einen sauberen Radsport eingesetzt und sich damit den Respekt 
der Radsportfans verdient“, urteilte unlängst das Fachmagazin Procycling. In diesem 
Buch erzählt David Millar seine ganze Geschichte. Mit großer Erzählfreude, mit einer 
Schonungslosigkeit, die Augen öffnet und jedem Radsport-Romantiker bisweilen 
wehtun muss ‒ und doch getragen von Optimismus und unbändiger Liebe für die Welt 
des Pelotons und der Tour de France. 
 
Und auch das macht „Vollblutrennfahrer“ zu einem besonderen Buch: Im Gegensatz zu 
den allermeisten Sportlerbiografien wurde es von David Millar eigenhändig verfasst – 
mit beratender Unterstützung des Sportjournalisten Jeremy Whittle von The Times, den 
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der Autor Millar im Interview mit dem Radsport-Portal Velonation als seinen „Mentor“ 
bezeichnet: „Na klar, jeder andere Radsportler lässt sein Buch komplett von einem 
Ghostwriter schreiben. Bei den meisten Sportlern ist das so. Das war für mich fast das 
Wichtigste daran – ich würde es selbst schreiben.“ 
 
Pressestimmen: 
„Wenn Sie wissen wollen, warum Radfahrer dopen, lesen Sie dieses Buch. Wenn Sie 
erfahren wollen, wie sie das machen, dann wurde es niemals auf anschaulichere Weise 
geschildert. Aber die entscheidende Leistung dieses Buches besteht darin, dass es einem 
den Glauben an den Radsport zurückgibt.“ (The Observer) 
 
„Einer der großen Ich-Erzähler-Berichte aus der Welt des Sports. [...] Zerfleischend ehrlich 
beschreibt er im Detail jede Drehung und Wendung in jener Auseinandersetzung, in deren 
Verlauf er sich selbst überzeugt, einen Schritt zu tun, den er zuvor für undenkbar hielt. [...] 
Jeder, der die Motivation eines Doping-Betrügers verstehen möchte oder sich fragt, warum 
man einem solchem Mann die Rückkehr in den Sport gestatten sollte, findet seine Neugier 
hier befriedigt.“ (Guardian) 
 
„Unübertroffen als Momentaufnahme des Profi-Pelotons, seiner Qualen und Ekstasen. [...] 
Hoch emotional und doch nie überdreht lesen sich Millars Memoiren eher wie eine Parabel 
denn wie ein Manifest. [...] Pflichtlektüre für alle jungen Fahrer und auch für Fans.“ 
(Procycling) 
 
„Die große Stärke dieser einfach, aber mitreißend erzählten Geschichte ist, dass sie es 
nicht darauf anlegt zu schockieren. Millars Buch ist intelligent, subtil und differenziert 
geschrieben – und deshalb nur umso wirkungsvoller. [...] Eine der großen Sportler-
Autobiografien.” (Scotland on Sunday) 
 
„Er hat, wie dieses herausragende Werk belegt, alles erlebt, alles mitgemacht, volle Kraft 
voraus. Dieses Buch enthüllt auf schockierende Weise all die Korruption im Herzen eines 
wundervollen Sports. Alle, die – auf welcher Ebene auch immer – Verantwortung für den 
Radsport tragen, wären gut beraten, es genau zu lesen, auch wenn die Geschichte uns 
lehrt, dass sie es vermutlich nicht tun werden.“ (Irish Times) 
 
„Ein fantastisches Buch … Der Fall und Aufstieg des David Millar ist eine moderne 
Moralgeschichte.“ (Daily Express) 
 
 
Die Autoren: Der Schotte David Millar, geboren 1977 auf Malta und aufgewachsen in Hongkong, 

zählt seit mehr als einem Jahrzehnt zur Weltspitze im Straßenradsport. 1997 wurde er Profi beim 

Team Cofidis. Gleich bei seiner ersten Tour de France im Jahr 2000 gewann er die Auftaktetappe 

und übernahm das Gelbe Trikot. Sein Sieg bei der Zeitfahr-WM 2003 im kanadischen Hamilton 

wurde ihm infolge seines Doping-Geständnisses später aberkannt. Nach seiner zweijährigen Sperre 

kehrte David Millar ins Peloton zurück. Zunächst beim Team Saunier-Duval, seit 2008 als „Capitaine 

de Route“ beim Team Garmin von Jonathan Vaughters und Doug Ellis. David Millar lebt mit seiner 

Frau Nicole und seinem kleinen Sohn in Girona in Katalonien. Co-Autor Jeremy Whittle schreibt als 

Sportjournalist für The Times und The Sunday Herald. Er ist Autor mehrerer Radsportbücher und 

lebt mit seiner Familie in Sussex im Süden Englands. David Brailsford, der das Vorwort zu diesem 

Buch verfasst hat, ist Direktor für Leistungssport im britischen Radsportverband und leitender 

Manager des Profirennstalls Sky.  


