
Jung, schnell, erfolgreich - Kristina Vogel

Eine glückliche Siegerin reißt die Arme hoch: Kristina Vogel holt Gold im Sprint bei der
Weltmeisterschaft im Februar dieses Jahres in Minsk in Weißrussland. Foto: Michael Steele
Zwei große Leidenschaften hatte Kristina Vogel, als sie 15 war - Radsport und Tanzen. Per Münzwurf
entschied sie damals, welcher sie künftig den Vorzug gibt. "Wäre das Geldstück andersherum gelandet,
hätte ich es wohl bereut", sagt die nun 22-Jährige lächelnd. Heutzutage tanzt die Erfurterin "nur noch
ab und zu in der Disco, dann aber die ganze Nacht durch". Stattdessen wirbelt Thüringens
erfolgreichste aktive Sommersportlerin regelmäßig auf Weltniveau mit über 60 km/h auf ihrem
Rennrad ums Bahnoval. Olympia-Gold und Weltmeistertitel im Teamsprint hat sie erobert. Nun folgte
mit dem EM-Sieg im klassischen Sprint der erste internationale Einzel-Titel. "Kristina ist taktisch
gereift, im Duell Frau gegen Frau cleverer geworden", nennt Tim Zühlke eine Ursache. Der
Heimtrainer fieberte im niederländischen Apeldoorn bei dem Triumph sowie den weiteren beiden
Silbermedaillen an der Bahn mit und hat gesehen: "Das lässt viel für demnächst hoffen - zumal sie die
EM-Rennen fast aus dem Training heraus gefahren ist." Das Nahziel heißt: WM im März 2014 im
kolumbianischen Cali. "Abwarten, was die Australierinnen und Chinesinnen drauf haben. Doch es
könnte auch da der erste Einzel-Titel werden", blickt der Trainer voraus. Sein Schützling kann in eine
große Zukunft starten. Die Ziele Olympia 2016 in Rio de Janeiro, ja sogar 2020 in Tokio leuchten in
der Ferne. Mit 22 hatten nur wenige deutsche Sportlerinnen bereits eine solche Erfolgsliste
vorzuweisen. Gut, Schwimmerin Franziska van Almsick sammelte schon zeitiger Titel. Oder auch der
bayrische Biathlon-Star Magdalena Neuner. Kristina Vogel mag als Thüringerin natürlich Wintersport.
"Aber das Ungleichgewicht im Fernsehen stört mich", merkt sie kritisch an. Da werde jeder Weltcup
übertragen, die Rad-Titelkämpfe waren, wie zuletzt auch die WM, nur umständlich im Internet zu
verfolgen.

Neuanfang nach schwerem Verkehrsunfall 2009

"Da fühlt man sich schon etwas benachteiligt", findet die Europameisterin. Doch tauschen würde sie
mit Neuner und Co. um keinen Preis. Schon gar nicht ihr Leben, das schrill-bunt ist, aber auch eine
tiefdunkle Phase beinhaltet. Geboren im kirgisischen Leninskoje, kam sie als Kleinkind mit ihrer
Familie nach Sömmerda, begann dort mit dem Radsport. Das Talent blieb dem Erfurter "Sprint-



Professor" Jochen Wilhelm nicht verborgen. Der Erfurter Trainer, mittlerweile in Rente, führte den
Teenie zu im deutschen Radsport noch nie dagewesenen sechs Junioren-Weltmeistertiteln. Es ging
steil nach oben. Der jähe Absturz folgte am 20. Mai 2009: Vogel fährt mit dem Rad nach dem Training
nach Hause. Ein Polizist nimmt der Erfurterin mit seinem Kleinbus an einer Kreuzung an den Tennis-
Anlagen am Steiger die Vorfahrt. Sie kracht mit 50 km/h in die Rückscheibe. . . Der fünfte Brustwirbel,
vier Knochen in der Hand, das Schlüsselbein und der Unterkiefer sind gebrochen, neun Zähne
ausgeschlagen, Gesicht und Hals voller Schnittwunden. Die Ärzte ringen in einer sechsstündigen
Operation um das Leben der jungen Frau und versetzen sie für zwei Tage ins künstliche Koma. "Ohne
Helm wäre ich tot gewesen, ohne trainierte Rückenmuskeln querschnittsgelähmt", sagt sie
nachdenklich. An Radfahren in naher Zukunft denkt damals niemand, außer sie selbst "insgeheim".
Doch die Ärzte um Wolfgang Schuh vollbringen am Helios-Klinikum ein Wunder. Nach sieben Wochen
kann sie die Station verlassen. Die Reha verläuft atemberaubend, schon in der darauffolgenden Saison
fährt sie wieder Rennen. Als "unglaubliches Kämpferherz" bezeichnet Michael Seidenbecher seine
Kristina. Der nun 28-Jährige - einst selbst Europameister - und sie waren schon vor dem Unfall ein
Paar. Er stand ihr neben der Sömmerdaer Familie in der schweren Zeit bei. "Ihnen bin ich auf ewig
dankbar", sagt die Athletin. Doch manche Folgen blieben: Die Schnitt-Narben wurden noch vor
Kurzem mit Laser-Operationen erneut geglättet. Nervenaufreibend war der jahrelange Kampf um
Schmerzensgeld und Schadenersatz. "Dazu blieb jegliche Entschuldigung aus. Da kann man schon den
Glauben verlieren", sagt sie.

Vogel als "Hase": Hilfe mit mentalem Training

Auch die Rückkehr zu den hohen Geschwindigkeiten auf dem Rad war nicht einfach. Viel arbeitete die
1,60 Meter große und 58 Kilo leichte Athletin mit einer Mental-Trainerin an der Psyche. "50 Prozent
im Radsport sind Kopfsache. Da nützt es nix, wenn du 130-Kilo-Lasten bei Kniebeugen auf den
Schultern stemmst oder teures High-tec-Material fährst, wenn es da oben nicht stimmt", sagt sie, sich
an die Stirn tippend. Sie - die vor Lebensmut sprüht, auf die Farbe Pink, schwarz-rot-goldene
Fingernägel, schwedische Möbel, Kumpels treffen sowie das Computerspiel "Guitar Hero" steht - gilt
als ehrgeizig, aber auch quirlig, mitunter zu sehr. Die Mentaltrainerin, so verrät Vogel lächelnd, habe
ihr nach einer Analyse mal gesagt: "Kristina, du bist ein Hase, der sich den Weg zur Möhre unglaublich
hart erarbeitet hat. Aber dem es allzu selten gelingt, die Möhre zu schnappen." Daran arbeitet sie.
Mitunter, so offenbart sie, spricht sie in den Rennen innerlich mit sich selbst: "Beiß in die Möhre! Beiß
in die Möhre!". In ihrer erfrischend kessen Art hat die Sportlerin noch mehr zu sagen: Nach dem
Olympiasieg kritisierte sie die deutsche Sportförderung als "weltfremd", solidarisierte sich mit den
Forderungen des Diskus-Recken Robert Harting nach Reformen. Sie bezeichnete auch schon mal
Rekord-Olympiasiegerin Claudia Pechstein als "frech" - weil sich die Berliner Eisschnellläuferin bei
ihrem Comeback nach umstrittener Dopingsperre kurzerhand bei den Radsport-Meisterschaften
anmeldete, um sich für Sommer-Olympia zu qualifizieren. "Das entwertet unsere jahrelange Arbeit."
Pechstein scheiterte kläglich.



Ausflüge als Model und klare Aussagen

Mehrfach sprach sich Vogel zudem für härtere Dopingstrafen im Profi-Straßenradsport aus, der den in
dieser Hinsicht kaum belasteten Bahnrad-Bereich "vom Image her mit in die Krise reißt". Vogel macht
auch eine gute Figur: Im Vorjahr ließ sie sich, noch vor Olympia, für einen Rad-Kalender leicht
bekleidet ablichten. Die Unfall-Narben waren durch das Licht-Schatten-Spiel sowie Öl auf der Haut
kaum zu erkennen. Dass die Oberschenkel, sportartbedingt, etwas kräftiger als bei Mager-Models
ausfallen - geschenkt. "Wo soll denn sonst der Bums auf die Pedale herkommen?", fragt die
Bundespolizei-Meisterin augenzwinkernd. Nicht zum Lachen war ihr vor genau einem Jahr zu Mute.
Damals stand die Zukunft der Erfurter Talente-Schmiede wegen des Rückzuges eines Großsponsors
auf der Kippe. Vogel fand ihre Leistungen nicht genügend gewürdigt. Obwohl es dann doch nach
unsicheren Monaten weiterging, wechselte sie kurzerhand zu einem Chemnitzer Team, das von den
Ex-Weltmeistern Jens Fiedler und Michael Hübner geleitet wird - und für das sie auch aktuell fährt.
Lebensmittelpunkt bleibt jedoch Erfurt. Hier wohnt sie mit Freund Seidenbecher, wird von Zühlke
betreut. Hier ist sie weiter Mitglied beim RSC Turbine sowie am Olympiastützpunkt. Die Bedingungen,
verbunden mit der 2005 eingeweihten Radrennbahn im Andreasried, seien "eigentlich ideal". Genau
verfolgt sie die Entwicklung. "Erleichtert" war sie vor Kurzem, als es nach erneuter Unsicherheit hieß:
Es wird auch 2014 ein Erfurter Sprintteam geben. "Bei dieser Tradition wäre es doch schade, wenn ein
solcher Talente-Quell versiegt." Ganz uneigennützig ist das Hoffen nicht: Denn auch sie selbst möchte
eine Rückkehr "in ein, zwei Jahren keinesfalls ausschließen. Aber erstmals möchte ich neue
Erfahrungen sammeln, neue Reize setzen." Das wird sie, garantiert. Bild 1: Eine glückliche Siegerin
reißt die Arme hoch: Kristina Vogel holt Gold im Sprint bei der Weltmeisterschaft im Februar dieses
Jahres in Minsk in Weißrussland .Foto: Michael Steele
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