
Erfurterin Kristina Vogel ist nach drei Titeln erfolgreichste
deutsche Radsportlerin

Emotional: Kristina Vogel riss nach dem souveränen Triumph im Kampfsprint Keirin ihr Rad in den
Abendhimmel im kolumbianischen Cali. Fotos: Leonardo Munoz, dpa
Es war eine glänzende Thüringer Viertelstunde im heißen Hochland von Kolumbien. Erst raste
Kristina Vogel bei der Bahnrad-WM in Cali zum historischen Titel-Hattrick, dann fuhr Stefan Bötticher
in einem Herzschlag-Finale der Sprinter zu Silber. Kurz darauf umarmten sich die Erfurterin und der
Breitenworbiser. "Ich bin ja mit Stefan seelenverwandt und habe ihn in Trainingslagern oft als
Kummerkasten missbraucht, wenn es mal nicht so lief - da ist es toll, solche Glücksmomente
gemeinsam zu genießen", sagte die 23-Jährige und strahlte. Denn einen Kummerkasten benötigte sie
nach "diesen traumhaften Tagen" wirklich nicht. Nach Gold im Team- und Einzel-Sprint ließ das 1,60-
Meter-Kraftpaket den Rivalinnen auch im Kampfsprint Keirin, wo sechs Frauen gegeneinander
antreten, nicht den Hauch einer Chance. "Ich bin befreit ins Rennen gegangen", sagte sie glückselig.
"Ich kann das aber alles noch nicht richtig fassen." Auch nicht, dass sie zur erfolgreichsten deutschen
Radsportlerin aller Zeiten aufgestiegen ist: In ihrer noch jungen Karriere stehen bereits fünf WM-Titel
und einmal Olympia-Gold zu Buche. Ähnlich erfolgreich waren nur die Thüringerin Hanka
Kupfernagel (fünf WM-Titel im Cross und auf der Straße) und die Leipzigerin Judith Arndt (vier WM-
Titel auf Bahn und Straße). Dabei schien Vogels Laufbahn vor knapp fünf Jahren schon früh beendet.
Nach einem schlimmen Unfall im Mai 2009 lag sie zwei Tage im Koma. Der damals 18-Jährigen hatte
ein Kleinbus die Vorfahrt genommen. Vogel flog mit Tempo 50 durch die Heckscheibe, erlitt zahlreiche
Brüche am Brustwirbel, an der Hand, am Arm, am Kiefer und verlor viele Zähne. Nach unzähligen
Operationen und Reha-Maßnahmen kehrte sie aber wieder zurück. Nun - mit gewachsenem taktischen
Geschick und höheren Kraftwerten als je zuvor - ist sie das Maß aller Dinge. "Und sie weiß genau, wo
sie hin will", sagt Heimtrainer Tim Zühlke, der daheim mitfieberte und täglich Tipps gab. Schon vor
zwei Jahren, als der Titelkampf nach Cali vergeben wurde, habe sie prophezeit: Das wird meine WM!
Sie wurde es prompt. "Nun rückt Rio 2016 mit großen Schritten näher. Dort ganz oben zu stehen,
vielleicht sogar mehrfach, wird ihr ganz großes Ziel", sagt Zühlke, der seinen Schützling heute



Nachmittag am Flughafen Frankfurt "mit einem kleinen, lustigen Geschenk" begrüßen wird. Die
Sportlerin machte sich zuvor selbst eins: "Ich gönne mir als Belohnung im Flugzeug ein Business-
Class-Ticket." Am Mittwoch muss sie schon wieder bei der Bundespolizei zum Praktikum antreten. "Da
will ich ausgeschlafen sein", scherzte Vogel. Ansonsten freut sich die 58-Kilo-Athletin nach den
entbehrungsreichen Monaten auf "endlich Zeit mit der Familie", zwei Wochen Urlaub mit ihrem
Freund, dem Ex-Sprinter Michael Seidenbecher. Doch schon am 22. März düst sie - mit Trainer Zühlke
und dem silbernen Erfurter René Enders - ins Trainingslager nach Mallorca. "Neue Grundlage holen
nebst Aktiv-Urlaub."

Thüringer Ball des Sports ohne Vorzeigesportlerin

Allerdings verzichtet Vogel, die doch so gern und gut tanzt, deshalb auf den Thüringer Ball des Sports
am 4. April. Anfang Mai folgen in Frankfurt schon wieder erste Wettkämpfe, eine Ehrung im Erfurter
Andreasried ist beim Steherrennen am 20. Juni vorgesehen. Gut möglich, dass dort auch Stefan
Bötticher geladen ist. Der Eichsfelder Blondschopf freute sich in Cali kaum weniger als Vogel - obwohl
er doch seinen im Vorjahr sensationell eroberten Sprinttitel verlor. "Meine Saison verlief katastrophal -
deshalb bin ich über Silber glücklich", sagte der 22-Jährige. Noch bei der WM 2013 hatte er sich am
Knöchel verletzt. Der Heilungsprozess dauerte viel länger als gedacht. Dann wurden ihm die als ein
Problemgrund vermuteten Weisheitszähne herausoperiert.".". "Ich habe nur drei Monate richtig
trainieren können", sagte der Thüringer, der für den Chemnitzer PSV startet. Doch schon der
persönliche Rekord in der 200-Meter-Qualifikation (9,79 s) ließ ihn frohlocken. "Da ahnte ich, es wird
ein gutes Turnier." Mit bis zu 70 km/h schaltete er die Rivalen aus, darunter den britischen
Olympiasieger Jason Kenny. Familie und Fans fieberten im Eichsfeld vor dem Internet- Live-Stream
mit. Nur dem Franzosen Francois Pervis, der zuvor im Keirin und die 1000 Meter gewonnen hatte,
musste er sich in zwei Läufen geschlagen geben. "Er war eine Klasse besser", sagte Bötticher und fügt
an "diesmal". In Rio kann es anders ausgehen.
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Erfurterin Kristin Vogel wird Königin der Bahnrad-WM

Erfurt. Die Thüringerin gewinnt bei der Weltmeisterschaft in Kolumbien nach Team-
Gold auch im Sprint sowie Keirin.



Der Franzose Francois Pervis und Kristina Vogel possieren mit ihren Goldmedaillen für
die Fotografen. Foto: dpa
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