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Ganz oder gar nicht – Ulles Geschichte

Liebe Radler, liebe Stützradfahrer, stellt Euch vor, es klingelt bei Euch zu Hause, ein 

Rad-Trainer steht vor der Tür und fragt: „Willst Du nicht Radrennfahrer werden?“.

Sicherlich wüssten nicht alle, was sie antworten sollen.

Jan Ullrich wusste es, schon als Schulpimpf. Ein Blick zur Mutter, Mutter nickte und die 

Fahrt über Höhen und Tiefen konnte beginnen.

In „Ganz oder gar nicht. Meine Geschichte“, skizziert Ullrich, gemeinsam mit Hagen 

Boßdorf, das Streckenprofil seiner Tour de Vie und setzt nebenbei Trainern und Mutter 

ein Denkmal. Und hält nicht hinterm Berg mit der Erkenntnis, dass „seine“ Geschichte 

„keine“ Geschichte wäre ohne das Mitwirken der Anderen. Das ist aufrichtig und wacker 

und macht, dass Jans Biografie eben nicht den Titel „Ich, Ullrich“ trägt.

Die Lektüre eignet sich für sattelfeste Bergziegen, Endorphin geladene Ab-Fahrer und 

alle, die beim Gedanken ans Zusammenspiel von Beinarbeit und Räderwerk leuchtende 

Augen kriegen – oder endlich auch mal kriegen wollen.

„Die erste Radtour meines Lebens endete nach 30 Metern zwischen den Mülltonnen 

hinter unserem Haus. Aber ich stand auf und fuhr weiter.“ Jan Ullrichs erste Radfahrt 

verläuft so wackelig wie Deine und meine, das ist beruhigend.

Aufgewühlt beginnt „Ganz oder gar nicht. Meine Geschichte“: Gefolgt von 

Blitzlichtgewittern flieht der deutsche Radsportprofi nach einer Pressekonferenz in ein 

Flugzeug, das ihn erst einmal ganz weit weg bringen soll. Weg vom Haifischbecken der 

deutschen Medien, die sich auf Ullrichs Fehlverhalten durch Medikamentenmissbrauch 

stürzen.

Ullrich macht Schmach und Niederlage zum Prolog „seiner Geschichte“, die an keiner 

Stelle eine Selbstbeweihräucherung eines Narzissten, sondern Faszinations- und 

Fluchbericht eines Radverrückten ist. Elf Etappen, von der Entdeckung bis zum 

Neustart, gliedern die Lebensbeschreibung, standesgemäß gerahmt von Prolog und 

Finale. Grosse Literatur ist „Ganz oder gar nicht“ ganz und gar nicht. Liest sich eher 



zuweilen zackig wie ein Ritzel. Radsport kennt keine Schnörkel. Und dennoch  – oder 

gerade deswegen (?)- hat das Buch seinen Sog, eben so, wie man am Berg die nächste 

Kehre ersehnt und nicht weiß, was dahinter zum Vorschein kommen wird.

Kaum aus den gröbsten Grundschuljahren ‘raus, wird Jan die Gretchenfrage gestellt: 

„Willst Du nicht Radfahrer werden, Jan?“ Die Antwort ist bekannt, die Weichen früh 

gestellt: 37 kg bringt Jan bei seinem ersten Sieg bei einem Rundstreckenrennen in 

Rostock am 8. April 1984 auf die Waage. Auf einem speziell für seine noch zu kurzen 

Beine gefertigten Rad fährt der elfjährige Junge aus Papendorf trotz Regen und Kälte 

allen anderen davon. Zur Belohnung gibt‘s Schokolade von Trainer Peter Sager und 

neues Fahrradzubehör – das größte Glück für Einen, der immer schüchtern ist, nur nicht 

aufm Rad.

Im Sattel sitzt er die meiste Zeit. Während einer harten Tour-Etappe wird Ullrich sagen: 

„Ich fahre weiter und wenn es das Letzte ist, was ich tue“. „Ganz oder gar nicht“ eben. 

Das klingt entschlossen und hart, ehrgeizig. Es schließt alles ein – und vieles aus. Genuss 

zum Beispiel und Schmetterlinge im Bauch – vorerst (nebenbei: Amors Pfeile spießen 

den Scheuen mit dem güldenen Haar bei einer Grillfeier auf und bohren ihm Gabi für 

immer ins Herz).

In der Berliner KJS herrscht ein rauer Wind unter Trainer Peter Becker. Es ist die 

Talentschmiede des SC Dynamo Berlin. Eines der größten Talente hält sich nicht an die 

Pläne – und fährt trotzdem vorne mit. Ersteres erzürnt, letzteres besänftigt den Trainer, 

der zuversichtlich weiter fördert. Station in Hamburg, Team Panasonic. 1995 erstes 

Profirennen bei der Katalanischen Woche rund um Barcelona. Unter Kapitän Bjarne Riis 

die erste Tour – dem der Jungspund beinahe davon fährt, „wie ein Motorrad“.

„Ich wollte kein Held sein“ – trotzdem ist Ulle 1997 bester Jungprofi unter 23 – und 

Sieger der Tour der France. Trotz der sporthistorischen Dimension seines Siegs – vor 

Ullrich hatte 94 Jahre lang kein Deutscher die Tour de France gewonnen – ist Ullrich 

überrascht vom Medienrummel in der Heimat. Er will kein Held sein, aber er wird zum 

Helden geredet, gefeiert, gemacht.

Auf Taumel folgt Trauma: Der Blick über den Lenkerrand kommt nach der Tour. Die 

leuchtende Farbe des gelben Trikots trügt über die Trübheit des Siegerseins, die Ullrich 

im Folgejahr einholt. Auf die Tour de France folgt die Tour de Force, ein Tal des 

Jammers, ein physischer und psychischer Einbruch – wegen der „ewigen Schinderei“, die 

sein Leben bestimmt. Naschen ist die Lösung, die keine ist. Das sieht er ein. Die 



Disziplin kehrt zurück. Der Horizont erhellt sich wieder.

„Ich bin noch immer hungrig nach Erfolg“ leitet Ullrich das Finale seiner Geschichte ein, 

das er als zweiten Anlauf sieht. Nur ein wiederholter Sieg der Tour de France würde den 

Wiedereinstieg als gelungen werten.

Das ist das Ganz-oder-gar-nicht-Prinzip.

Wird es den Sieg davontragen?
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