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 TÄLER 
 DER TRADITION

BASKENLAND-RUNDFAHRT

Nach nasskalten Tagen scheint die Sonne und 
wärmt die engen Straßen unten im Tal, wäh-
rend die Helfer Gitter herumschieben und die 
Polizeimotorräder eintrudeln. Ein Festtag 
wird das für die rund 27.000 Bewohner von 
Eibar, einer schmucklosen kleinen Stadt im 
Baskenland. In der Mittagssonne rollen die 
Rennfahrer zum Einschreiben an die Bühne 
vor dem Rathaus – und das Publikum feiert 
jeden einzelnen, besonders aufmerksam alle 
Basken. Es ist ein großes Hallo. Ion Izagirre 
vom Team Astana, ein Mann aus dem gut  
30 Kilometer entfernten Ort  Ormaiztegi, sitzt 
entspannt auf dem Oberrohr seines Rennrads, 

N er plaudert mit Verwandten und Bekannten 
hinterm Absperrgitter. Gleich wird er auf den 
steilen Straßen rund um Eibar alles geben; als 
erster baskischer Fahrer seit 16 Jahren will er 
einen Heimsieg feiern.
Die „Itzulia Basque Country“, so der neue 
inter nationale Markenname der Baskenland- 
Rundfahrt, ist das Aushängeschild des baski-
schen Radsports. Itzulia, das baskische Wort 
für Rundfahrt, ersetzt das spanische Wort 

Die Baskenland-Rundfahrt ist eine der schwersten Etappenfahrten 
des Frühjahrs, tief verwurzelt in der Radsporttradition des 
Landes – und in diesem Jahr obendrein eine Bühne für deutsche 
Rennfahrer. TOUR hat das Rennen begleitet
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Vuelta. Das Sechs-Etappen-Rennen zählt 
nicht nur zu den traditionsreichsten Rund-
fahrten im World-Tour-Kalender – es ist noch 
viel mehr als das: ein einwöchiges Volksfest 
und internationales Aushängeschild einer 
radsportbegeisterten Region. Zwei  Jahrzehnte 
lang hatte die Welt die Euphorie des baski-
schen Volkes vor Augen geführt bekommen; 
Euphorie für den Sport auf zwei Rädern –  
und besonders für das legendäre Profiteam 
Euskaltel- Euskadi in den orangefarbenen 
 Trikots. Nach dessen Aus verschwand dieser 
Enthusiasmus zwar aus dem Blick der Rad-
sportwelt, ist aber natürlich noch da: „Die 
 Itzulia ist Teil unserer kulturellen Land-
schaft“, erklärt Jesus Gómez Peña, der für die 
Zeitung „El Correo“ Tag für Tag über den 
Sport berichtet.
Nicht nur vor der Abschlussetappe lässt sich 
beobachten, wie tief der Radsport in dieser 
Gegend verwurzelt ist. Die Straßen sind voll 
mit bunt gekleideten Menschen, Kindern in 
Teamtrikots, Rennradfahrern, Rentnern mit 
Kennerblick. Überall stoßen die Menschen 
mit Bier und Wein an. Eibars Geschichte ist 
eng verknüpft mit dem Sport: Die beiden Rad-
marken Orbea und B.H. kommen von hier, die 
erste Ausgabe der Spanien-Rundfahrt wurde 
1935 ausschließlich auf diesen Rennrädern 
ausgetragen – und diese Verknüpfung von 
 Industrie und Volkssport ist seither gewach-
sen. Befeuert wird die Tradition durch ein 
 tiefes Nationalgefühl der Basken, die ihre 

200 Fans eingefunden, und die feuern vor allem die baski-
schen Fahrer an, die dick vermummt an ihnen vorbei auf 
die Hauptstraße rollen. 
Nichtsdestotrotz ist dieser Tag für Xabier Muriel und 
 seine Jungs ein Höhepunkt. Muriel ist Sportlicher Leiter 
bei Euskadi Murias, dem einzigen baskischen Team im 
Auf gebot dieser Rundfahrt. „Das hier ist unsere Tour de 
France, es bedeutet alles für uns“, erklärt Muriel. Das 
Pro-Continental-Team will einen starken Eindruck hin-
terlassen, in den Ausreißergruppen dabei sein, an den 
 Anstiegen auftrumpfen. Die meisten Rennfahrer kommen 
aus den drei baskischen Provinzen – oder sie haben in der 
U23 im Baskenland das Rennfahren gelernt. „Der Kampf 
um die  Nominierung für die Itzulia ist hart“, sagt Muriel, 
„alle wollen dabei sein.“

KALTER FRÜHLING
Hart ist es aber nicht nur, einen Startplatz zu ergattern. 
Die Landschaft des Baskenlands mit den grünen Bergen, 
die wie eine Buckelpiste vor der Biskaya-Küste liegen, bie-
tet vielerlei Qualen für die Aktiven. Wer dem Rennen nur 
zuschaut, kann die Landschaft genießen, die pittoresken 
Bauernhäuser, die schier unendlichen Wälder und die 
schroffen Felsen in steilen Tälern. Wer auf dem Rad sitzt, 
muss sich enorm konzentrieren. Die Straßen sind oft eng, 
steil, nass und kurvig. Eine Impression vom baskischen 
Frühling gibt der Berliner Maximilian Schachmann, als er 
im Städtchen Arrigorriaga nahe Bilbao seinen dritten 
Etappensieg einfährt. „I’m fucking cold“, sagt er zu seinen 
Betreuern – bevor er weiter zur Pressekonferenz geht, 
braucht er eine dickere Jacke. Nach dem Gespräch mit den 
Journalisten schnappt er sich erst einmal mehrere Brote 
mit gereiftem Schinken vom Presse-Büffet.

Im Pressezentrum gibt es nicht nur typisch baskische 
Häppchen wie Brote mit dem Schafsmilchkäse Idiazábal, 
mit Schinken und dazu süßes Gebäck, sondern auch Rot-
wein, und beinahe jeder kennt jeden. Vor allem arbeiten 
die Menschen im Organisationsteam ehrenamtlich unter 
dem Dach der „Organizaciones Ciclistas Euskadi“, des 
baskischen Radsportverbands. Es sind meist ältere Män-
ner, die sich für das Gelingen dieses Weltsportereignisses 
einsetzen – ebenso wie bei der Clásica San Sebastián. 
 Natürlich würde man die Mitwirkenden auch gerne 
 honorieren, aber es ist schwer genug, überhaupt das Geld 
für die Teams und die Logistik zusammenzubekommen. 
Julian Eraso, 68, wirkt seit 38 Jahren hinter den  Kulissen 
bei der Rundfahrt mit, seit drei Jahren leitet er die Orga-
nisation. Blickt er auf die World-Tour mit den anderen 
Veranstaltern, vor allem mit Größen wie der ASO, sagt er: 
„Theoretisch sind wir ein kleiner Fisch im Vergleich zu 
diesen Monstern.“ Bisher gelinge es den Basken, in der 
World-Tour einen Platz zu behalten. Doch man müsse sich 
professionalisieren. Der neue Name ist ein Zeichen dafür. 
Eraso würde gerne genug Budget auftreiben, um auch die 
Macher zu entlohnen. Doch dafür bräuchte er eine Menge 
mehr Geld – und das ist schwierig. Denn die Rundfahrt 
lebt vor allem deswegen weiter, weil die Regierung des 
 Baskenlandes ebenso wie die einzelnen Provinzen finan-
zielle Unterstützung leisten. 
Damit ist man bei jenem Thema, das hier alle beschäftigt: 
Die sportbegeisterten Basken sehnen sich nach einem 
 eigenen Team in der World-Tour. Doch erst kam die Wirt-

VIER AUS SECHS

Mit den vier Basken (von links) Ion Izagirre, Pello Bilbao, Omar Fraile und Gorka 
 Izagirre war Astana fast eine Art baskische Nationalmannschaft. Der Kasache Alexej 
Lutsenko und der Däne Jakob Fuglsang (4. und 5. von links) komplettierten das Team

BEKENNTNIS

Auf der kleinsten  
Mütze ist Platz für die 
baskische Flagge

FAMILIÄR

Der baskische Astana-Profi Ion Izagirre 
begrüßt Familie und Freunde vor dem 
Start in Eibar

ATTACKE 

Am letzten schweren Anstieg reißt Jakob 
Fuglsang das Feld auseinander, um seinem 
Kapitän Izagirre zum Sieg zu verhelfen

Kultur und Eigenständigkeit jahrzehntelang gegen das 
 faschistische Franco- Regime verteidigten und bis  heute 
auch gegenüber der  Zentralregierung der spanischen Re-
publik ihre Autonomie  behaupten. Diesen Zusammenhalt, 
den sie „Auzalagun“ nennen, haben sich die Basken be-
wahrt, man sorgt für einander und das gemeinsame Land.

AN JEDER ECKE EINE LEGENDE
Die Historie des Radsports ist allgegenwärtig. Händler 
bieten Devotionalien an, in Cafés und Restaurants lassen 
sich Bilder vergangener Epochen bewundern – und man 
kann mit lebenden Legenden plaudern. Pedro Horrillo, 
früher Weltklassefahrer bei Rabobank und heute ehren-
amtlicher Streckenplaner im Baskenland, will dem TOUR- 
Reporter eigentlich nur bei einem Kaffee etwas zu den 
Hintergründen des Rennens erklären. Da trifft er in der 
Gaststätte gegenüber dem Rathaus zufällig auf Marino 
Lejarreta, einen Helden der Basken, Sieger bei der Vuelta 
und Etappensieger bei allen Grand Tours. Man nimmt ge-
meinsam einen Drink. Die Bar gehört übrigens dem 
Cousin von Igor Astarloa, Weltmeister auf der Straße von 
2003 – und auch der Wirt wäre fast Radprofi geworden. 
Ein paar Meter weiter am Tresen steht der Bürgermeister, 
auch er ein Förderer des Radsports. Mehr muss man über 
den Stellenwert des Sports in Eibar kaum schreiben.
Dabei ist die Baskenland-Rundfahrt nicht nur strahlendes 
Fest, sondern auch viel harte Arbeit. Mittwoch in Vitoria- 
Gasteiz, drei Tage vor dem Abschluss des Rennens: In der 
Hauptstadt des Baskenlands ist es ungemütlich kalt und 
zugig, später wird aus dem Nieselregen noch ein richtiger 
Wolkenbruch. Vor der Bühne auf dem Parkplatz beim 
Fußballstadion tummeln sich jetzt mehr Zugehörige des 
Rennzirkus als Zuschauer. Zum Start haben sich vielleicht 
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schaftskrise nach 2008, dann stieg der Hauptsponsor  
aus – und dann war es vor vier Jahren vorbei mit dem Stolz 
in Orange. „Als Euskaltel geschlossen wurde, blieben  
wir wie Waisen zurück“, beschreibt der Sportjournalist 
 Gómez Peña das Trauma der Radsportnation. Seither gehe 
es mühsam weiter, ein wenig bergauf, Stück für Stück.
So soll es auch wieder ein World-Tour-Team aus der Re-
gion geben. „Eine Menge Menschen arbeiten darauf hin“, 
 berichtet Jon Fernandez, Vorsitzender der Fahrradfirma 
Orbea, „die Emotionen der Menschen waren immer mit 
dem Team verbunden – es hat unser Land gewissermaßen 
in die Welt hinausgetragen.“ Sein Unternehmen unter-
stützt nicht nur die Pro-Conti-Mannschaft Murias Eus-
kadi, sondern auch die neu gegründete Mannschaft der 
Fundación Euskadi, die mit Continental-Lizenz Talente 
aufbaut – und wieder in Orange startet.

GEMEINSAM FÜR DAS GROSSE ZIEL
Die Firma Orbea hat sich als Genossenschaft organisiert 
und legt Gewinnanteile zurück, um zu helfen – vor allem 
in Not geratenen anderen Genossenschaften. Sie unter-
stützt aber auch dieses Projekt, um den baskischen Sport 
zu entwickeln. Präsident der Mannschaft ist Movistar- 
Fahrer Mikel Landa, ein Held im Baskenland.  Um diesem 
Team zu helfen, zahlen 1.500 Förderer im Jahr jeweils  
150 Euro Beitrag. Fernandez und seine Leute arbeiten 
auch daran, neue Sponsoren zu gewinnen.
Doch zweifeln viele, ob es Platz geben kann für zwei baski-
sche Top-Teams – und so hört man von vielen Gesprächs-
partnern, dass bereits intensiv über einen Zusammen-
schluss verhandelt wird. Vielleicht, meinen manche 
Optimisten, wäre dann sogar wieder eine staatliche Unter-

stützung drin. Denn es fällt schwer, im Basken-
land die Millionen für ein Top-Team aufzu-
treiben. Zwar prosperiert die Wirtschaft, aber 
es gibt nur wenige Großunternehmen – und 
die  haben meist eher internationale als baski-
sche Marketing-Interessen. Für die Basken 
wiederum steht fest, dass ein baskisches Team 
aus baskischen Fahrern zu bestehen hat, was 
für Unternehmen, die international auf sich 
aufmerksam machen wollen, weniger attrak-
tiv wäre. Ein internationales Team mit Fah-
rern aus aller Welt scheint aber nicht zur 
 Debatte zu stehen. Eher gibt der Fußball das 
Beispiel: Der Top-Verein Athletic Bilbao setzt 
nur baskische Spieler ein oder solche, die seit 
der Jugend dort spielen.
Bis im Radsport wieder ein Top-Team aus 
Euskadi reüssieren könnte, müssen die Talente 
aus dieser Region auf anderen Wegen in die 
Weltspitze finden. Das gelingt ganz gut. Vor 
dem Start hört man die baskischen Vornamen 
überall, die Fans rufen nicht nur den Fahrern 
bei den verschiedenen Teams zu, auch Sport-
liche Leiter und andere Mitarbeiter werden 
gegrüßt. Sie alle haben im Baskenland die 
Schritte in den Sport gemacht. Team Astana 
geht mit gleich vier Basken an den Start und 
bekommt den Beinamen „Eustana“, eine 
 Anspielung auf „Euskadi“, wie das Basken-
land in der Heimatsprache heißt. 
Auch beim spanischen World-Tour-Team 
Movistar setzt man auf die Basken. José-Luis 

Arrieta, geboren in San Sebastián, leitet bei der Itzulia die 
Geschicke seines Teams. „Das Baskenland war immer die 
Gegend in Spanien mit der größten Begeisterung und mit 
vielen Aktiven“, sagt er – und vor allem sei es hilfreich,  gute 
Drähte in die Rennszene hier zu haben. Er schaue häufig 
vorbei, um die Talente bei den zahl reichen Rennen im 
 Baskenland zu beobachten. „Fahrer aus ganz Spanien 
kommen in der U23 hierher, weil die Rennen anspruchs-
voller sind“, sagt Arrieta. Wenngleich für den baskischen 

Radsport das gleiche gilt wie für den spanischen Radsport 
allgemein: Es wird schwieriger,  junge Menschen für den 
Einstieg in diese Disziplin zu  gewinnen. Aber es gibt eben 
noch sehr starke Wurzeln. 

PILGERSTÄTTE MIT STEILER ANFAHRT
Die Itzulia, die Rundfahrt durch das Baskenland, lebt und 
reproduziert ihre eigenen Mythen und feiert den Sport in 
diesem Landstrich auf eine positive Weise. Das Ziel liegt 
nicht in der Weltstadt Bilbao mit ihren schicken Bars und 
dem Guggenheim-Museum, sondern in einem Industrie-
städtchen, in dem erst Waffen produziert wurden, dann 
Fahrräder. An den beiden Schlusstagen steht das kleine 
Eibar im Zentrum der Berichterstattung. Am vorletzten 
Tag geht es zum Kloster von Arrate, 450 Höhen meter über 
eine sieben Kilometer lange Anfahrt, an vielen Stellen weit 
über zehn Prozent steil – eine Pilgerstätte für Enthusiasten 
vom Kaliber der Muur von Geraardsbergen. Dort erlebt 
Bora-Hansgrohe- Profi Emanuel Buchmann bei seiner 
Solo flucht am  vorletzten Tag der Rundfahrt die wilde 
Begeis terung der Fans: „Oben raus war das eine richtig geile 
Stimmung, das hat beflügelt und richtig Spaß gemacht.“
Am Tag darauf spielen sich ähnliche Szenen ab, auch dies-
mal bekommt Buchmann viel Unterstützung von tausen-
den Fans an den steilen Rampen entlang der grünen Berge. 
Doch da ist er bereits zurückgefallen. Ganz vorne hilft 
Jakob Fuglsang seinem baskischen Kollegen Ion Izagirre, 
den Deutschen abzuschütteln – am Aufstieg zum  
674 Meter hohen Azurki herrscht Getöse, als die Spitzen-
gruppe kommt, baskische Flaggen, frenetischer Jubel, 
 Anfeuerungsrufe, der Hubschrauber in der Luft – die 
Menschen feiern ihre Helden. Das gilt auch für die Ab-
geschlagenen, wie den Tschechen Petr Vakoč von 
Quickstep. Der Jubel entlockte ihm ein Lächeln, wie man 
es nicht oft sieht bei Sportprofis. Er musste später zwar 
aufgeben, zeigt sich bei Twitter aber begeistert von den 
Fans auf dieser Rundfahrt.  

GROSSE KULISSE

Sean Yates gewinnt die letzte Etappe  
der Rundfahrt in Eibar

IN FEIERLAUNE

Radsporttage sind Festtage im Baskenland,  
die Tradition präsentiert sich lebendig

Die Tradition der Rundfahrt 
reicht zurück bis 1924, als der 
Franzose Francis Pélissier ge-
wann. Unterbrochen wurde 
die Austragung zwischen 1931 
und 1934, sowie von 1936 bis 
1968. In der Zwischenzeit trug 
der Radclub von Eibar eine 
eigene Rundfahrt aus. Die 
erste Wiederauflage gewann 
1969 der Franzose Jacques 
Anquetil. Die Itzulia, wie die 
Runde heute heißt, gehört 
zum Stammprogramm der 
World-Tour. Rekordsieger sind 
mit jeweils vier Siegen die 
Spanier Alberto Contador und 
José Antonio Gonzáles. 

DIE 
BASKENLAND-
RUNDFAHRT
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Am Ende bekommen die Basken, was sie sich am 
meisten wünschen. Entlang der Straße zwischen 
den hohen Backstein-Wohnhäusern vor dem Ziel 
im Zentrum von Eibar herrscht dichtes Gedrän-
ge, Männer klammern sich an das Gitter an einer 
Fensterfront, um sich nach oben zu ziehen und 
besser zu beobachten, wie die Fahrer die Itzulia 
beenden. Nachdem Adam Yates die Etappe ge-
wonnen hat und Ion Izagirre dicht dahinter ins 
Ziel kommt, ist die Sache eigentlich klar. Aber es 
dauert dann eben noch eine Minute, bis Sicher-
heit herrscht und der Jubel ausbricht. Izagirre hat 
Buchmann den Sieg entrissen, der Sprecher sagt 
es auf Baskisch an, die Menschen jubeln und zie-
hen hinüber zum Rathausplatz, wo sie ihn feiern 
in der Nachmittagssonne von Eibar. 
Dass man es ernst meint mit der Tradi tion, er-
kennt man in den Minuten danach, als der Sekt 
längst aus der Flasche ist. Izagirre steht oben auf 
dem Podium, und unten vor der Bühne tanzt ein 
junger Mann in weißem Gewand mit roter 
Schärpe. Er springt vor der Bühne filigran zu den 
Tönen von Flöte und Trommeln, ein Aurresku 
für den Sieger, ein traditioneller baskischer 
Ehren tanz für Ion Izagirre, der im Gelben Trikot 
die Darbietung mit andächtiger Pose verfolgt. 

Die spanischen Journalisten staunten 
nicht schlecht über die Präsenz der 
deutschen Auswahl Bora-Hansgrohe bei 
der Baskenland-Rundfahrt; Strecken-
planer Pedro Horrillo prognostizierte 
noch am Morgen der Schlussetappe 
einen deutschen Sieg. Dazu reichte es 
am Ende nicht, aber mit vier Etappen-
siegen, einem Podiumsplatz und dem 
Trikot für den besten jungen Fahrer war 
die Ausbeute unerwartet groß. „Was  
wir in dieser Woche erreicht haben, ist 
unglaublich“, sagte Jens Zemke, der 
Sportliche Leiter, der von einem beson-
ders ausgeprägten Zusammenhalt der 
Kletterergruppe schwärmte. Besonders 
Maximilian Schachmann überraschte – 

STARKE WOCHE 
FÜR BORA-HANSGROHE

auch sich selbst. Nach dem Auftakt-
zeitfahren gewann er noch zwei Etap-
pen. „Ich hätte nicht erwartet, dass 
ich jetzt schon so weit bin“, sagte der 
Berliner, dem noch im November eine 
Platte aus der Ferse herausoperiert 
worden war. Die Ergebnisse, die drei 
Etappen in Gelb und der Sieg der 
Nachwuchskategorie sind für ihn 
 Motivation für sein großes Saisonziel 
Tour de France. Im Klassement über-
nahm Emanuel Buchmann am vor-
letzten Tag die Leaderrolle im Team, 
sein starkes Solo nach Arrate brachte 
ihn am Schlusstag in die Position des 
Gejagten. „Dies ist der wichtigste Sieg 
in meiner Karriere“, sagte Buchmann, 
nachdem er am Ziel einen Bronzeguss 
des bekannten Pilgerorts Arrate 
 empfangen hatte. Doch konnte er am 
 letzten Tag die Attacke der Astana- 
Mannschaft nicht mehr kontern – und 
musste lange um seinen Platz auf 
dem Podium zittern. Erst nach der 
Siegerehrung korrigierte die Jury   
das Ergebnis, weil ein Ordner ihn 
 versehentlich kurz vor dem Ziel in   
die falsche Richtung geschickt hatte. 
Die Jury setzte Buchmann auf den 
dritten Rang. 

LEBENDIGE TRADITION

Die drei Besten der Rundfahrt bekommen  
einen baskischen Ehrentanz dargeboten

STARK AM BERG

Emanuel Buchmann  
wurde – per Jury-Entscheid –  
Gesamtdritter

Tage in Gelb: Maximilian Schachmann (ganz links) gewann drei Etappen
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