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Alle gegen einen – so lau-
tet jedes Jahr das Motto 
beim GP Vorarlberg 

am 1. Mai. Auf der wel-
ligen Strecke rund 
um Nenzing nimmt 
das Team Vorarlberg 
den Heimsieg ins Vi-
sier und tritt stets in 
Bestbesetzung auf. Der 
Erfolg wenige Kilometer 
von der eigenen Haustür ent-
fernt wird in diesem Jahr für 
die Rankweiler Equipe vielleicht 
noch schwieriger als in der Ver-
gangenheit. Denn die Mannen 
von Manager Thomas Kofler 
hatten zuletzt mit gesundheit-
lichen Problemen zu kämpfen. 
Roland Thalmann wurde nach 
seinem Oberarm-Bruch operiert 
und kann derzeit maximal 
auf der Rolle trainieren. 
Der Schweizer hatte 
sich beim Circuit des Ar-
dennes verletzt, bei dem 
das Team Vorarlberg 
wegen einiger 

Corona-Infektionen nur mit 
einer Rumpftruppe am Start 
stand. Nach vier Etappen war 
nur noch Alexis Guerin als Ein-
zelkämpfer übrig. 

Der Franzose war im An-
schluss ebenso wie Co-Kapitän 
Riccardo Zoidl durch einen Vi-
rus gehandicapt. Die Strecken-
führung beim GP Vorarlberg 
dürfte für die beiden Bergspe-
zialisten zu wenige Höhenmeter 
aufweisen. Mit dem Hohenem-
ser Dominik Amann (l.), dem 
Lustenauer Linus Stari und dem 
Montafoner Daniel Ganahl ste-
hen drei Vorarlberger auf der 
Startliste. Ganahl wird sein er-

stes Rennen der Saison be-
streiten. Anfang April 

stand der 25-Jährige bei 
der Langdistanz-WM 
der Skibergsteiger 
noch auf zwei Latten 

im Einsatz. 

Der Vorjahreszweite startet. 
Die anderen österreichischen 
Kontinentalteams wissen natür-
lich, dass auf das Team Vorarl-
berg besondere Verantwortung 
zukommt, und wollen dies als 
taktischen Vorteil nutzen. Vor 
allem das Team Felbermayr-
Simplon-Wels reist mit einem 
starken Kollektiv an, Moran 
Vermeulen und Ex-Team-Vorarl-
berg-Fahrer Daniel Federspiel 
zählen zum Favoritenkreis.

Ähnlich 
gestaltet 

sich die Ausgangslage für das 
Tirol-KTM-Cycling-Team, bei 
dem einige Talente kurz vor 
dem Absprung in Richtung Pro 
Tour oder World Tour stehen. 
Felix Engelhardt oder 
dem Vorjahreszweiten 
Matevz Govekar ist 
durchaus der Sieg auf 
der Nenzinger Land-
straße zuzutrauen. 

Die „gelbe Übermacht“. Im 
Vorjahr hatte die erstmalige 
Teilnahme des Jumbo-Visma-
Development-Teams dem Ren-
nen einen völlig neuen Charak-
ter verliehen. Die Niederländer 
schlugen bereits in der ersten 
Runde beim Anstieg nach Röns 
ein extrem hohes Tempo an 
und dezimierten das Feld früh-
zeitig. Am Ende landeten mit 
Mick van Dijke (1., r.) und Rick 
Pluimers (3.) zwei „Gelbe“ auf 
dem Podest. Pluimers scheint 
auch heuer im Jumbo-Visma-
Aufgebot auf und gilt ebenso 
wie sein norwegischer Teamkol-
lege Johannes Staune-Mittet als 
Topfavorit auf den Sieg. 

Das Rahmenprogramm. Unver-
ändert ist die Strecke im Ver-
gleich zum Vorjahr, der 
Aufstieg von Schlins 
nach Röns hat 
sich be-

währt. Die drei Kehren in Rich-
tung Jagdbergstraße vermitteln 
sowohl den Fahrern als auch den 
Zuschauern Tour-de-France-
Feeling. Heuer wird an der Ab-

zweigung eine bewirtete 
Fanzone eingerichtet. 

Die Zufahrt sollte zeit-
gerecht vor dem Start 
um 11 Uhr von Schlins 
aus erfolgen. Der Ein-

tritt ist wie an der ge-
samten Strecke frei, in 

Nenzing findet erstmals seit 
Beginn der Corona-Pandemie 
wieder parallel zum Grand Prix 
das Maifest statt. Über 200 Hel-
fer sorgen für den reibunglsosen 
Ablauf und die abschnittsweise 
Sperrung des 17,8 Kilometer lan-
gen Rundkurses.

Ebenfalls zu-
rück nach zwei 
Jahren Pause 
ist der Käferle-
Cup für alle 
Nachwuchsath-
leten. In sieben 
Altersklassen bis zur 
Laufradwertung werden dabei 
die  GP-Vorarlberg-Sieger von 
morgen ermittelt. Anmeldungen 
sind online oder vor 
Ort bis 9 Uhr noch 

möglich. 

Team Vorarlberg gegen den Rest
RADSPORT

Radsportler aus 17 
Nationen kämpfen 
am Sonntag beim GP 
Vorarlberg um den 
Sieg in Nenzing. Doch 
das Team Vorarlberg 
wird sich bei der „Rad-
Party“ nicht so einfach 
geschlagen geben.

Im Vorjahr grüßte der 
Löwenzahn das Peloton.
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