
Holtmann, der die Mannschaft als Team Stuttgart aus der Taufe
gehoben hatte, so entschieden die Manager des Kommunikations-
konzerns während der Saison 1991, sei einfach nicht kommunika-
tiv genug für dieses Gewerbe – im Gegensatz zu Godefroot, den
die internationale Journalistenmeute später zum angenehmsten
Ansprechpartner im Profizirkus wählte und dafür sogar auszeich-
nete. Godefroot gründete damals eine eigene Firma als geschäftli-
che Basis des Team Telekom – und galt in der Szene vorerst als
»Königsmörder«. Hatte er doch nicht nur Holtmann, sondern auch
gleich noch den Holländer Hennie Kuiper, den Olympiasieger von
München 1972, aus dem Felde geschlagen.

Wir rollen vorbei an weißen Villen, die in großen Parks liegen.
Rollen durch blitzblanke Städtchen wie aus dem Antiquitätenkäst-
chen. Godefroot erklärt die Gegend zwischen Nordsee und Gent,
erklärt seine Heimat: »Das hier ist ein sehr wohlhabendes Stück
Land.« Er sagt aber auch: »Wir Flamen haben immer dafür kämpfen
müssen. Auch der Radsport ist ein Teil dieses flämischen Kampfes
um Anerkennung gewesen. Um unsere Sprache und Selbststän-
digkeit. Die jüngeren belgischen Rennfahrer kümmern sich nicht
mehr darum, aber für mich bleibt es ein wesentlicher Teil unserer
Geschichte.«

Als Teamchef war Walter Godefroot erfolgreich – und als einer
der wenigen seiner Zunft sogar populär. Zweimal gewann das
Team Telekom mit seiner Strategie die Tour de France: 1996 durch
den Dänen Bjarne Riis, im Jahr darauf durch Jan Ullrich. »In
Deutschland kannte man nur die Tour de France«, erinnert sich
Godefroot an diese Zeit: »Deutschland ist nun mal kein Radsport-
land. War es nie. Auch deshalb habe ich zu Beginn meiner Tätig-
keit für Telekom die Toursiege angepeilt. Als uns das gelang, stan-
den wir sogar in Deutschland auf einmal im Mittelpunkt, und Jan
Ullrich wurde innerhalb nur eines Monats so bekannt wie Franz
Beckenbauer.«
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»Et le combat cessa faute de combattants –
der Kampf ist zu Ende, es gibt keine Kämpfer mehr.«

Französisches Sprichwort   

»Hier kenne ich jede Straße, jeden Stein. Von Kindesbeinen an.
Dort rechts, hinter dem alten Bauernhaus: Das Stück Weg ist eine
klassische Biegung bei der Flandern-Rundfahrt. Von dort geht’s di-
rekt nach Kruishoutem.« Walter Godefroot steuert die schwere Li-
mousine wie ein ausgebuffter Rallye-Spezialist übers unbehauene
Kopfsteinpflaster. In einem Affentempo. »Meine Frau ermahnt
mich immer: Walter, es ist vorbei. Du bist Rentner. Fahr’ langsa-
mer.«

Von 1992 bis zum 31. Dezember 2005 leitete der Flame Walter
Godefroot die Teams der Deutschen Telekom AG. Zuvor arbeitete
er als directeur sportif der belgischen Mannschaften Ijsboerke,
Capri Sonne, Lotto und Weinmann, die zum Teil mit Sponsoren-
geldern aus Deutschland und aus der Schweiz finanziert wurden.
Von 1965 bis 1979 hatte Walter Godefroot als Radprofi den Le-
bensunterhalt für seine Familie verdient. Überaus erfolgreich.
Doch sein Start als Teamchef im Auftrag der Bonner Telekom AG
ging mit Misstönen über die Bühne: Der Sindelfinger Winfried
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Musste er, der fast alle Klassiker gewann, sich dabei nicht selbst
verleugnen? »Nein, denn auch die Tour kenne ich wie meine Wes-
tentasche. Ich habe als Rennfahrer selbst zehn Etappen gewonnen
und bin sieben Mal bei der Tour gestartet. Ich war zu Zeiten von
Eddy Merckx sogar der belgische Rennfahrer, der am häufigsten in
Frankreich an den Start ging – schon, um nicht ständig auf Merckx
zu treffen.«

Wir halten vor einem schmalen Haus in einem kleinen flämi-
schen Ort. Ein Hotel. Gegenüber der Straße führt ein Kanal mitten
durch die Stadt. Auf ihm fahren Schiffe von der Nordsee nach Gent
– und zurück. Sie sind fast so hoch wie die Häuser, die den Kanal
säumen. Einige junge Fahrer sind in dem Hotel am Wasser unter-
gebracht. Mit ihnen will Godefroot reden. Neulinge im Team, die
sich schüchtern dem berühmten Patron vorstellen. Godefroot
sagt nur einen Satz: »Nehmen Sie Ihre Räder und fahren Sie zum
Training.«

Dann lädt er zum Mittagessen. Beim Mokka sagt er: »Einfach war
es manchmal nicht. Man hatte Mitarbeiter, aber keiner von ihnen
durfte zum guten Freund werden. Nur keine Sentimentalitäten!
Denn am Ende eines Jahres musste ich manchmal sagen: Tut mir
aufrichtig Leid, aber wir müssen uns trennen. Die Leistung, Sie
wissen schon, war nicht so. Hätte ich so etwas einem guten
Freund sagen können?«

Walter Godefroot hat immer Abstand zu seinen Fahrern gehal-
ten, aber auch zu seinen engsten Angestellten in der Teamleitung.
Etwa zu Rudy Pevenage, den er zuvor als persönlichen Betreuer
Jan Ullrichs abgestellt hatte. Manche im Team haben Godefroots
stillen Führungsstil auch als schleichende Entfremdung bezeich-
net. Schließlich unterliefen dem einsamen Taktiker auch Fehler,
wie die eiskalte Ausbootung der in Deutschland überaus populä-
ren Telekom-Stars Udo Bölts und Jens Heppner, die für 2003 kei-
nen neuen Vertrag mehr erhielten. 
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Kein  Freund

der  lauten  Töne:

Walter  Godefroot.


