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VORWORT

Interview Sessions  #009

Schön, dass ihr wieder da seid – bei der mittlerweile neunten Ausgabe 
des gratis e-Magazins „Interview Sessions“.

In dieser Ausgabe spreche ich mit diesen drei Persönlichkeiten:

Erwin Rose: Früher verkaufte er im Winter Nähmaschinen, heute ist er 
der Kopf eines führenden Rennradherstellers in Deutschland. Beeindru-
ckend. Mit Erwin Rose sprach ich über die letzten vier Jahrzehnte, die 
Anfänge seines Unternehmens und natürlich auch über heutige Themen 
– wie zum Beispiel das Theater um Jan Ullrich bei Rund um Köln. Jan Ull-
rich ist ja schließlich seit diesem Jahr Markenbotschafter für das Bocholter 
Traditionsunternehmen.

Raphael Freienstein: Da wirst du Deutscher Meister am Berg und fährst 
eh schon zwei ziemlich gute Saisons für das KT-Team Lotto – Kern Haus, 
mit einem Vertrag bei einem Profiteam aus der 1. und 2. Liga will es aber 
trotzdem nicht klappen. Eine sehr frustrierende Situation für Raphael. 
Wie geht er damit um? Wendet sich der aktuelle Deutsche Meister am 
Berg gar vom aktiven Radsport ab? 

Maria Wilke: Zum Zeitpunkt des Interviews hatte sie ca. 63.000 Follower 
auf Instagram. Drei Wochen später sind es schon 1.400 mehr. Wahnsinn. 
Ihr bestes Bild auf der Social Media Plattform hatte 7.500 Likes – wenn es 
schlecht läuft, sind es nur 2.000 Likes. Mit Maria sprach ich über ihre Er-
folgsformel auf Instagram und natürlich die Jedermannszene – schließlich 
beendete sie die GCC-Serie schon mehrmals auf dem Podium. Sie sieht 
nicht nur gut aus, sie kann auch richtig gut Rad fahren!

Viel Spaß damit!

Daniel
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Rad Race Tour de Friends
Etappe 3: Brixen - Vittorio Veneto (ITA) 
Foto: Christoph Steinweg
>> Mehr Infos & Warteliste für 2018

http://www.rad-race.com/rad-race-tour-de-friends
http://www.rad-race.com/rad-race-tour-de-friends


DEIN TRAINING.
DEINE daten.

DEIN WEG.
Stages Dash ist der Radcomputer mit den meisten Individualisierungs-
möglichkeiten, er passt sich an, je nachdem wie du trainierst. Er ist mit
dem ANT+ oder Bluetooth Powermeter,  den du bereits besitzt, kompa-
tibel. Er harmoniert nahtlos mit der Plattform, mit der du deine Daten
analysierst.  Dash integriert sich perfekt in dein Cockpit, egal ob du ihn
im Quer- oder Hochformat montierst, ob vor dem Lenker oder über dem
Vorbau. Schau ihn dir an, du wirst überrascht sein, welche Möglichkeiten
sich dir eröffnen werden und wie scharf  du diese sehen können wirst. 

Anzeige

INHALT

Maria Wilke

Raphael Freienstein

Socialmedia Influencerin und sehr, sehr gute Radfahrerin, 
die in 2017 schon mehr als 14.000 km gesammelt hat.
#instagram #cyclinggirl #gcc #biehler #felt #schweiz
#authentizität #fotografie #alpensehnsucht

Mit 26 Jahren hat der Deutsche Meister am Berg
offenbar keine Chance auf einen Profivertrag bei einem
Erst- oder Zweitligateam. Wie geht‘s für ihn weiter? 
#KT #DeutscherMeister #Australien #TeamLottoKernHaus
#Profitraum #Pfalz #Studium #Karriere

Die Interviews 
der #009
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Erwin Rose
In den 80er Jahren fing Erwin Rose an, japanische 
Rahmen nach Deutschland zu importieren. Der Beginn 
seiner europaweiten Unternehmung mit Sitz in Bocholt.
#Rose #Unternehmer #Teamplayer #Rosegeist #Passion
#Mut #JanUllrich #Business #Versandhandel
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Maria Wilke

Kommt, gebt‘s zu, ihr folgt Maria doch auch – 
wie 64.000 andere auf Instagram. Kein Wunder, 

sie fällt auf im Peloton: blonde lange Haare, sportliche Statur, 
schickes Bike, auffällige Klamotten.

Dass Maria aber nicht nur gut aussieht, sondern auch richtig 
gut Rennrad fahren kann, zeigt die Tatsache, dass sie den 

German Cycling Cup mehrere Male auf dem Podium abschloss. 
Mittlerweile lässt sie es entspannter angehen – sofern man 

das mit gut 14.000 km im Jahr so nennen kann. 

Mit ihr sprach ich über die Jedermannszene, übermotivierte 
Kollegen und wie es ist, wenn eins ihrer Instagram-Bilder 

nur 2.000 Likes hat.

«Es gibt einige, die einfach nur neben 
ihrem Rad stehen, in die Kamera grinsen 
und den Reißverschluss vom Trikot etwas 

weiter aufmachen.»
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«Ich bin immer noch nicht so ganz schlau 
geworden, was die Leute jetzt wirklich 
sehen wollen.»

Foto: Daniela Stera (Stera Photo)
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Radsportferien auf Mallorca

Radsportferien
Training trifft Urlaub

Triathlon-Camps
Luxcom Triathlon Camp 2018 auf Mallorca

Yoga
Entspannung Pur für Radsportler

Mieträder
Wir bieten Dir ausschließlich Premiumräder

0034 - 971-42.53.59
 

luxcom@luxcom-mallorca.com
 

www.twitter.com/luxcomradreisen

www.facebook.com/luxcommallorca

www.youtube.com/luxcommallorca

Luxcom Rides Thailand
Exklusiver Luxcom Thailand 

Radurlaub für Abenteurer

Anzeige

Maria, hast du Instagram mitt-
lerweile auf stumm geschal-
tet? 

(lacht) Auf stumm auf jeden Fall. Kom-
mentare und Benachrichtigungen wer-
den noch angezeigt, aber ohne Ge-
räusch. 

Bei dir wird wahrscheinlich Instagram 
„brennen“?
Ja, das ist meine Hauptplattform.

Wann hast du damit angefangen?
Das war im Frühling 2014. 

Spannend. Da sprechen wir nachher 
nochmal drüber. 2014 fingst du an, 
GCC-Rennen zu fahren. Wie würdest 
du diese Zeit beschreiben?
Es war noch alles neu und spannend. 
Und ich hätte selbst am Allerwenigs-
ten gedacht, dass es so gut laufen wird. 
Irgendwann hat mich dann aber auch 
der Überehrgeiz gepackt.

Wie meinst du das? 
Ich war dann schon genervt, wenn es 
in den Rennen mal nicht so gut lief und 
war dann auch der Ansicht, dass müss-
te ich durch mehr Training kompen-
sieren. Irgendwann schlug es mir aber 
vollends aufs Gemüt. 
2015 bin ich dann nochmal ziemlich fo-
kussiert gefahren, hatte da aber dazu 
gelernt – je mehr ich mir Stress mache, 
desto schlechter wird letztendlich das 
Ergebnis. 
Das war der Anlass zu sagen, es reicht, 

das ist nicht das, was ich unter Radfah-
ren, unter einem Hobby, verstehe. Ich 
habe wieder rausgenommen.

Du bist also zwei Saisons GCC-Rennen 
gefahren?
Nein, ich bin weiter gefahren, in 2016 
war ich am Ende ebenfalls Zweite. Aber 
ich bin entspannter in die Rennen ge-
gangen, nach dem Motto, mal gucken 
was passiert. Wenn es klappt, dann ist 
es ok, wenn nicht, dann ist es auch egal. 
Ich war so letztendlich immer besser, je 
entspannter ich in ein Rennen gegan-
gen bin. 

Wie viele km fährst du im Jahr?
Letztes Jahr waren es insgesamt 11.000 
km, dieses Jahr (Stand: Mitte Septem-
ber 2017, d. Red.) sind es jetzt schon 
fast 14.000 km. 

Wow, du hast, das kann man ja verra-
ten, einen mega starken Freund, den 
Christian Müller. Wie sehr „quält“ er 
dich?
(lacht) Es ist manchmal schon etwas 
unentspannt, wenn man zusammen 
fährt, weil er dann doch ein anderes 
Tempo anschlägt, als ich fahren würde 
– und oft auch könnte. 
Letztendlich spornt das mich aber auch 
an, irgendwie dran zu bleiben – man 
möchte ja auch nicht immer die Brem-
se sein und rumjammern.
Aber unterm Strich harmoniert es 
schon sehr: Wenn wir in den Bergen 
unterwegs sind, fährt er halt vor und 
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ich fahre mein Tempo, er kommt dann 
immer wieder mal vorbei und guckt, ob 
ich noch lebe. 

Ich hatte Christian auch in den letzten 
Interview Sessions drin. Da meinte er 
zu mir, er macht ein bisschen ruhiger – 
keine 2 oder 3 Wochen später machte 
er dann beim Ironman Roth mit. 
Mit ruhiger meint er hauptsächlich sei-
ne Einstellung zum Radfahren. Dass 
nicht mehr alles so mega verbissen ist. 
Als wir zusammen gekommen sind, 

hatte ich ihm klar gesagt, ich unterstüt-
ze sowas nicht, also, wenn man so was 
als Hobby macht, als Ausgleich. Das 
geht nicht, dass man sein ganzes Leben 
darauf ausrichtet. 
Wir haben einen guten Kompromiss 
gefunden – so wie jetzt, funktioniert es 
sehr gut. 

Gehst du normal arbeiten oder stu-
dierst du noch?
Ich hole momentan meine Ausbildung 
nach. Ich habe damals nach dem Abi-

tur direkt gearbeitet und dann auch für 
sieben Jahre in der Schweiz gelebt.

Wo war das?
Am Ende in Schaffhausen.

Wie fandst du die Schweiz?
Herrlich, wir ziehen da wahrscheinlich 
auch wieder hin.

Ernsthaft?
Ja, also jetzt nicht direkt in die Schweiz, 
sondern in die Nähe, z.B. in den 
Schwarzwald, direkt an die Grenze. Ich 
habe damals mein Herz so an das Land 
verloren, da will ich unbedingt wieder 
hin. Hier im Flachland bin und werde 
ich nicht glücklich. 

Echt?
Ja, das ist einfach so.

Wenn ich das richtig gesehen habe, 
wohnst du bei Düsseldorf?
In Moers, quasi mitten im Ruhrgebiet.

Kann man im Ruhrgebiet eigentlich 
gut Rennrad fahren? 
Es kommt drauf an, in welche Richtung 
man fährt. Wenn du jetzt mitten in den 
Pott hinein fährst, macht es natürlich 
nicht so viel Spaß. Ich fahre dann meist 
in Richtung Holland raus. Das ist ganz 
ok, aber flach – ätzend.

Du bist Baujahr 1990. Damit bist du in 
der Rennradszene eine der jüngeren?
Kommt drauf an. Das ist momentan ein 

gesunder Mix: Man hat noch ein paar 
Alteingesessene dabei, aber auch viele 
Nachwuchstalente, die die GCC-Szene 
ordentlich aufmischen. 

Findest du, dass da viele junge dabei 
sind? Ich finde die Hobbyszene eigent-
lich recht alt...Beim Ötzi ist das Durch-
schnittsalter um die 40 Jahre.
Die Helena Bieber, die momentan führt, 
ist glaube ich auch erst 19 oder 20 Jah-
re – also ganz jung. 

Unabhängig vom Alter, wie ist dein 
Eindruck von der Jedermannszene?
Es gibt solche und solche, wie immer. 
Also die, die todesverbissen trainieren, 
um irgendein Rennen zu gewinnen. 
Dann gibt es natürlich auch die, die es 
sehr locker sehen und einfach Spaß am 
Radfahren haben. 

Ich habe dich übrigens beim GCC in 
Schleiz gesehen. Da bin ich ausgestie-
gen, weil ich nicht mehr konnte.
(lacht) Ich wollte auch aussteigen, aber 
ich bin es doch zu Ende gefahren.

Ich hatte noch versucht, mich an die 
Führungsgruppe zu klemmen, aber ir-
gendwann hat es mich zerlegt. Zu hart 
für mich.
Ja, das war echt hart in Schleiz. Nach 5 
km oder so, da war ich auch schon ab-
gehangen, habe nur noch Grüppchen 
gefunden, die nicht fahren wollten. 
Aber ich finde eigentlich, wenn ich 
schon bei so einem Rennen mitfahre, 

www.speed-ville.de
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«Ich war genervt, wenn es in den Rennen mal nicht so gut lief 
und war dann auch der Ansicht, dass müsste ich durch mehr 

Training kompensieren.»
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Foto: Maria Wilke
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Wenn ihr dann in der Gegend wohnt, 
dann ist der Weg ja auch nicht so weit. 
Das ist praktisch, ja. 

Darf ich fragen, welchen Ausbildungs-
beruf du lernst?
Büromanagement, was eher Langweili-
ges. Eigentlich bin ich ja gelernte Foto-
grafin.

Deine Fotos sind wirklich gut.
Danke. Ich lerne einen Job, der weit 
verbreitet ist und den man im Notfall 
immer und überall findet. Es ist mehr 
so ein zweites Standbein, ein Notfall-
plan für schlechte Zeiten. 

Du bist eins der Mädels auf Instagram, 

die tatsächlich selber Rennrad fährt. 
Da gibt es ja genug, die fahren gar kein 
Rennrad. Die posen nur... 
Kenne ich. Es gibt einige, die einfach 
nur neben ihrem Rad stehen, in die Ka-
mera grinsen und den Reißverschluss 
vom Trikot etwas weiter aufmachen.

Ich habe die gleiche junge Frau vor Au-
gen. Eine Engländerin, oder?
Nein, ich glaub die ist aus den USA. 

Die ist ziemlich krass. 
Die polarisiert total. Da gibt es Leute, 
die vergöttern sie total und lesen je-
den Tag ihre Motivationssprüche; aber 
eben auch welche, die sich einfach nur 
darüber kaputt lachen.

(u.) Maria Wilke am Mont Ventoux
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dann will ich auch alles geben. Wenn 
du 600 km Anreise hast, dann hörst du 
nicht nach einer Runde auf. 

Das ist eine gute Einstellung. Ich hatte 
aber partout keinen Bock mehr. Den 
Ötzi hab ich aber, am Timmelsjoch war 
es recht ähnlich, durchgezogen.
Den peilen wir für nächstes Jahr an. 

Das würde mich mal interessieren, wie 
lange Christian da braucht. Oder fährt 
er für dich? 
Nee, ich möchte nicht, dass irgendje-
mand für mich fährt. Ich bin meines 
Glückes eigener Schmied. 

Interessanter Punkt. Da gibt es ja 

schon ein paar Mädels in der Szene, 
die ihren Ehemann oder Partner vorne 
rein spannen und dauerhaft im Wind-
schatten fahren.
Nicht nur Ehemann und Partner. Da 
gibt es ganze Teams, die drei oder vier 
Männer für eine Frau abstellen.

Du bist in Ostdeutschland geboren. 
Darf ich fragen, in welcher Gegend?
Bei Frankfurt an der Oder.

Und seit wann wohnst du bei Moers?
Umgezogen sind wir, da war ich fünf 
Jahre. Ich weiß also nicht mehr wirklich 
viel von der Zeit im Osten.

Du bist Markenbotschafterin für Felt, 
Biehler, Alpina, Clif Bar u.a.. Welche 
Kriterien sind dir dabei wichtig?
Es gab schon viele Anfragen von diver-
sen Marken. Aber ich habe mir jetzt 
speziell auch wirklich Marken ausge-
sucht, die präferiert aus Deutschland 
kommen und deren Sachen ich cool 
finde und gerne trage. Und auch für 
das Rennrad gab es viele Anfragen, die 
Räder von Felt haben mir aber am bes-
ten gefallen. Wenn ich es nicht schön 
finde oder mich nicht drin wohl fühlen 
würde, dann könnte ich die Marke auch 
nicht vernünftig präsentieren.

Warst du auf der Eurobike?
Leider nicht, weil ich momentan noch 
in der Berufsschule eingespannt bin. 
Leider bin ich da recht unflexibel, was 
freinehmen betrifft.

12
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Foto: Maria Wilke
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Ich muss ganz ehrlich sagen, was ich 
bei Instagram da an Kommentaren so 
lese, da frage ich mich, ob das echte 
Menschen sind oder Bots...
Das sind einfach irgendwelche Männer, 
die ein bisschen verliebt sind. 

Ich finde Instagram komisch... 
Es ist eine Riesenplattform, hat eine 
Riesenreichweite, auf der man die Leu-
te direkt visuellen trifft – ich finde es 
sehr effektiv.

Facebook ist für Content, Instagram ist 
für Bilder. 
Viele Leute wollen einfach nicht lesen, 
da sind sie zu faul für, sie scrollen lieber 
ihre Timeline durch. Wenn sie dann ein 
Foto sehen, dann bleiben sie dran hän-
gen und denken, wow, wenn das Bild 
gefällt, dann liest man sich den Text 
vielleicht doch noch durch. Das sticht 
einfach ins Auge.

Wann hast du die 100.000 Follower?
Ich arbeite dran, brauche mal wieder 
ein Knallerbild. Ich muss Christian wie-
der einspannen (lacht).

Stichwort Knallerbild. Was funktio-
niert am besten? 
Gute Qualität auf jeden Fall. Wenn wir 
mit der großen Kamera, mit der Nikon 
losziehen, das ist schon mal gut. Wenn 
dann noch die Qualität stimmt und es 
dazu noch landschaftlich ein Schman-
kerl ist.

Das gibt dann noch mehr Likes?
An sich schon. Ich bin immer noch nicht 
so ganz schlau geworden, was die Leu-
te jetzt wirklich sehen wollen. Teilwei-
se stellt man Bilder rein, bei denen du 
denkst, wow, geiler geht es nicht: Land-
schaft top, der Radfahrer ist gut posi-
tioniert, es passt einfach alles, das be-
kommt dann aber nicht so viele Likes, 
wie irgend so ein dämliches Selfie, das 
man auf dem Weg zur Arbeit morgens 
gemacht hat.

Was heißt bei dir, viele/wenig Likes?
Wenig sind unter 2.000 Likes. 

Wow. 
Bei „viel“ sind es um die 4.000 Likes.

Weißt du aus dem Stehgreif, was war 
das Bild mit den meisten Likes?
Das liegt bei 7.500 Likes. 

7.500? Was war das für ein Motiv?
Als ich mein neues Felt-Bike veröffent-
licht hatte. Bei mir vor dem Gartentor, 
ganz artig hinter dem Rad gestanden, 
mit den Klamotten an und das Rad da-
vor. Das wurde ohne Ende repostet. 
Man sieht ja, dass das Bild über 200 
Mal gespeichert worden ist. Das hatte 
eine Reichweite von über 150.000. Auf 
jeden Fall sehr gut für die Sponsoren 
und Partner.

Mit wie viel Followern wächst du im 
Monat?
Wenn es in der Woche 300 sind, ist es 
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«Das sind einfach irgendwelche Männer, 
die ein bisschen verliebt sind.»

ganz gut.

Folgst du auch zurück?
Ich folge nur den Accounts, deren Bil-
der ich auch sehr schön finde. Momen-
tan sind es vielleicht knapp 200. 

Machst du dieses Jahr noch was mit 
dem Rad oder ist für dich die Saison 
durch?
Ende September sind wir im Schwarz-
wald, beim Riderman mit den drei 
Etappen. 

Bist du dort auch mit Zeitfahrrad? Es 
fängt ja mit einem Zeitfahren an...
Nein, ich habe kein Zeitfahrrad. Ich 

mache das ganz gemütlich, weil ich in 
den Anstiegen sowieso keine Chance 
habe, ich bin nicht so der Berghüpfer. 
Ich habe einfach Spaß an dem sehr gut 
organisierten Event, ein Highlight zum 
Ende der Saison. 

D.h. die Männer dürfen sich auf Chris-
tian Müller „freuen“?
(lacht) Er will das gepunktete Trikot an-
greifen, ja. Zurzeit ist er wieder sehr 
motiviert beim Training. 

++ Hinweis ++  

Mehr Infos & Bilder zu Maria findest du HIER auf 

Instagram.
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Kai Hundertmarck
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Rad Race Tour de Friends
Foto: Tom Schlegel
>> Mehr Infos & Warteliste für 2018

http://www.rad-race.com/rad-race-tour-de-friends
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Raphael Freienstein
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«Mein Problem ist, dass ich erst zu 
spät gezündet habe. Mit 26 bin ich in diesem 

Jahr das erste Mal Deutscher Meister am 
Berg geworden.»

Als KT-Fahrer wurde Raphael in diesem Sommer Deutscher 
Meister am Berg. Raphael hoffte auf eine Karriere in den 

ersten beiden Ligen des Profiradsports. 

Die Realität sieht aber leider anders aus. Mit vermeintlich 
zu alten 26 Jahren bleibt für den ehrgeizigen Pfälzer nahezu 

jede Tür zu. Raphael sieht sich gezwungen, dem aktiven 
Radsport den Rücken zuzukehren. 

Ein Interview, das mich nachdenklich stimmte – da liegt doch 
einiges im Argen, dass so ein talentierter junger Kerl keinen 

Platz im Profi-Radsport findet.
«In Deutschland würde ich einen KT-Fahrer 

definitiv nicht als Profi bezeichnen.»
Foto: Marcel Hilger
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Ihr trainiert aber wahrscheinlich wie 
einer aus der World Tour?
Ja, das stimmt. Wir müssen uns wie je-
der andere World Tour oder Pro Con-
tinental Fahrer vorbereiten. Im letz-
ten Jahr bin ich auch an die 30.000 km 
gekommen. Dieses Jahr ist es ähnlich. 
Vom Trainingsaufwand ist es ähnlich 
viel wie bei einem Tour-de-France-Fah-
rer. 

Mit Trainingslager und allem Schnick-
schnack?
Klar. Der Unterschied ist nur, im Ge-
gensatz zu den Profis müssen wir vie-

les aus eigenen Mitteln stemmen. Bei 
den Profis hat man z.B. immer einen 
Physio mit dabei, vielleicht noch einen 
Ernährungsberater etc. Als KT-Fahrer 
muss man sich das ein bisschen selbst 
zusammenwurschteln. Deswegen sehe 
ich den KT-Bereich ganz klar als Sprung-
brett. Das kann man in der U23-Zeit ma-
chen, vielleicht noch drei, vier Jahre da-
nach, solange man noch studiert oder 
es nebenbei vielleicht ein Ausgleich ist. 

Aber...
Geld verdienen ist auf dem Niveau in 
Deutschland nicht möglich, es gibt ein-

Du bist jetzt 26 Jahre alt und seit 
2012 KT-Fahrer. Wo geht die 
Reise für dich hin? 

Richtig. Ja, es war schon der Wunsch, 
mal höherklassig zu fahren, sprich Pro 
Continental oder World Tour. Da habe 
ich in den letzten zwei Jahren ganz klar 
den Fokus draufgelegt, entsprechend 
den Entschluss gefasst, hier in einem 
deutschen Kontinental-Team zu fah-
ren, nachdem ich ja schon zwei Jahre 
in Australien war. Und im Team Lotto  
– Kern Haus von Florian Monreal, hat 
man wirklich ideale Vorrausetzungen, 
das Ganze auch als Sprungbrett zu nut-
zen.

Über die Rennen?
Ja klar, in den UCI-Rennen vor allem, 
die wir übers Jahr fahren. Dort muss 
man sich dann natürlich zeigen. Neben-
bei studiere ich noch per Fernstudium 
Internationales Management, was ich 
jetzt im Winter abschließen werde. 

Konntest du beides gut kombinieren?
Das ging die letzten Jahre noch sehr 
gut. Aber wie gesagt, der Radsport war 
schon immer im Fokus. Ich habe ja ge-
merkt, dass ich Potential habe, mein 
Problem ist nur, dass ich erst zu spät ge-
zündet habe. Mit 26 bin ich in diesem 
Jahr das erste Mal Deutscher Meister 
am Berg geworden und mit der Mann-
schaft am Sonntag nochmal im Mann-
schaftszeitfahren.

Das habe ich gesehen.
Es ist mit Sicherheit eine sehr stabi-
le Saison gewesen, auch internatio-

nal konnte ich mich hier und da bei 
UCI-Rundfahrten präsentieren. In der 
Gesamtwertung auch öfter mal in die 
Top-Ten fahren, insgesamt lief es bei 
den UCI-Rennen aber leider nicht ganz 
so gut, wie noch im letzten Jahr beim 
Flèche du Sud, als ich das erste Mal so 
richtig auf mich aufmerksam gemacht 
habe. 

Hast du alles dran gesetzt, den Schritt 
in Richtung 1. oder 2. Liga zu schaffen?
Ja, definitiv. Die Möglichkeiten, die ich 
hatte, die habe ich natürlich probiert 
auszuschöpfen. Heutzutage ist es nur 
extrem schwierig, wenn man aus der 
U23-Klasse rauskommt. Natürlich gibt 
es Ausnahmen, hauptsächlich aber 
eher im Ausland.

Wie meinst du das?
In Deutschland schafft es kaum noch 
einer, der über 23 Jahre ist. Wenn man 
sich die Jungs einmal anguckt, die Pro-
fis geworden sind: Pascal Ackermann, 
Marco Mathis, Lennard Kämna – die 
sind alle während ihrer U23, oder noch 
jünger, Profi geworden. 

Kurze Zwischenfrage: Würdest du ei-
nen KT-Fahrer nicht als Profi bezeich-
nen?
Nein, in Deutschland würde ich einen 
KT-Fahrer definitiv nicht als Profi be-
zeichnen. Auf dem Papier ja, sie sind als 
KT-Fahrer bei der UCI registriert, aber 
insofern nicht, weil wir auf dem Niveau 
einfach nicht genug verdienen und das 
als Beruf ansehen können.  
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«In Deutschland schafft es kaum noch einer, 
der über 23 Jahre ist.»
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fach zu wenige Sponsoren. Da braucht 
man noch die Unterstützung z.B. vom 
Elternhaus. Die Nationalfahrer haben 
ja noch das Privileg, in die Bundeswehr, 
in die Sportfördergruppe zu kommen, 
da ist man dann finanziell ein bisschen 
abgesichert. Die restlichen Fahrer in 
Deutschland leben schon sehr am Exis-
tenzminimum.

Und im letzten Jahr bist du bei der Eu-
ropameisterschaft im Deutschen Trikot 
gegen Jungs wie Peter Sagan oder Phil-
ippe Gilbert gefahren. Stars, die Millio-
nen verdienen...
Ja richtig, ich wurde nominiert und bin 
auch ein sehr gutes Rennen gefahren. 
Und wie gesagt, die Vorbereitung, um 
solch ein Rennen durchzustehen, das 
war auch relativ bergig, da muss man 
natürlich im Vorfeld extrem viel trainie-
ren.  

Du bekommst von deinem Team aber 
schon ein Gehalt?
Ja, das steht aber gegen World Tour 
Fahrer wie Peter Sagan in keiner Re-
lation. Man muss bei der EM die glei-
chen Distanzen fahren, das gleiche trai-
nieren. Na gut, so ein Event muss man 

entsprechend als Chance sehen – und 
idealerweise auch nutzen. 

Also, woran liegt’s?
Bei mir lag es, glaube ich, daran, dass 
es neben dem Alter heutzutage einfach 
sehr schwer ist, ohne Vitamin-B irgend-
wo reinzukommen. Das ist das eine. 
Das andere ist, dass der Radsport in 
Deutschland nach wie vor keinen rich-
tigen Stellenwert eingenommen hat. 

Du meinst nach der Ullrich-Zeit?
Richtig. Mal ein Beispiel: Letztes Jahr 
hatten wir noch das Team Stölting im 
Proconti-Bereich, zusätzlich hatten wir 
noch Netapp auf PKT in den Jahren zu-
vor, also im letzten Jahr Bora-Argon18.

Jetzt Bora-Hansgrohe.
Genau, und in diesem Jahr ausschließ-
lich Bora und Sunweb in der World 
Tour. Diese Zwischenebene fehlt also 
– Pro Continental –, in der die Fahrer, 
die aus der U23 kommen, und eigent-
lich das Zeug dazu haben mal World 
Tour zu fahren, in so einem Team we-
nigstens finanziell abgesichert sind und 
sich dann voll auf den Sport konzentrie-
ren können. 

www.speed-ville.de
22

Foto: Oliver Mannweiler

«Als deutscher Fahrer in einem ausländischen Team 
unterzukommen, ist extrem schwer, weil aus den 

Nationen, die die Pro Continental Teams stellen, wie z.B. 
Frankreich, Belgien oder Holland, die haben selbst so 
viele gute Rennfahrer, dass sie erst mal die Fahrer aus 

den eigenen Reihen nehmen.»

«Geld verdienen ist auf dem Niveau in 
Deutschland nicht möglich, es gibt einfach 

zu wenige Sponsoren.»

http://www.speed-ville.de/


Und ausländische PCT-Teams?
Als deutscher Fahrer in einem auslän-
dischen Team unterzukommen, ist ext-
rem schwer, weil aus den Nationen, die 
die Pro Continental Teams stellen, wie 
z.B. Frankreich, Belgien oder Holland, 
die haben selbst so viele gute Renn-
fahrer, dass sie erst mal die Fahrer aus 
den eigenen Reihen nehmen, bevor 
sie einen Ausländer auswählen. Es sei 
denn, ein Sponsor möchte vielleicht, 
dass eine spezielle Nation vertreten ist, 
aber das ist auch in den seltensten Fäl-
len der Fall. Wobei es auch hier und da 
komische Dinge gibt... 

Was meinst du?
Wanty Groupe fährt z.B. auf Cube Rä-
dern, eine deutsche Firma, die waren 
jetzt bei der Tour mit dabei und haben 
keinen einzigen deutschen Fahrer im 
Team. Das tut mir persönlich ein biss-
chen weh. Hat Cube nicht die Möglich-
keit zu sagen, wir hätten wenigstens 
gerne einen deutschen Fahrer mit da-
bei? 

Kann ich nachvollziehen. Frage: Selbst 
wenn du jetzt mit 26 irgendwo in 
Frankreich beim Zweitligisten unter-
kämest, das was du dort verdienst 
würde nicht lange reichen. Denkt man 
da mit 26 nicht, dass man das Studium 
eher forciert, weil das große Geld eher 
unrealistisch ist? 
Also für mich war klar, dass ich nie voll 
und ganz auf die Karte Radsport setze. 
Das darf man heutzutage auch nicht, 
ich glaube nicht, dass es noch welche 

gibt, die direkt durchstarten und so viel 
Geld verdienen, dass sie nicht mehr ar-
beiten müssen. 
Das Studium war und ist für mich ein 
guter Ausgleich und ich werde es ja 
auch abschließen. Ich hätte das jetzt 
auch nicht abgebrochen, wenn ich die 
Möglichkeit gehabt hätte, irgendwo 
Profi zu werden. Es hätte nach wie vor 
bei mir noch an oberster Stelle gestan-
den, weil, wie du schon gesagt hast, ich 
für die Zukunft auf jeden Fall eine Absi-
cherung brauche. 

Wie alt sind deine Teamkollegen bei 
Lotto – Kern Haus?
Wir haben ungefähr acht U23-Fahrer, 
die genaue Zahl weiß ich jetzt gerade 
nicht, die Leistungsträger bei uns sind 
im Moment jedenfalls nicht mehr unter 
23 Jahren. Also, der Joshua Huppertz, 
der die Bundesliga anführt und wie es 
aussieht auch gewinnen wird,  der ist 
seit diesem Jahr aus der U23 raus. 
Da sieht man quasi, dass international 
betrachtet, gerade wir zwei, die aus 
der U23 raus sind, die Ergebnisse ein-
fahren und die Jungs im U23-Bereich 
noch nicht ganz auf dem Niveau sind. 
Das dauert einfach ein bisschen.

«Wir müssen uns wie 
jeder andere World Tour 

oder Pro Continental 
Fahrer vorbereiten.»

PURE 
CYCLING
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tisch, dass der Kader verkleinert wird. 
Aufs ganze Jahr gesehen, brauchen die 
dann keine 28 Fahrer mehr, sondern 
wohl nur noch 25. Entsprechend be-
kommen weniger Fahrer Profiverträge. 
Das macht das Ganze nochmal schwie-
riger. 

Puh, klingt sehr nervig...
Ich bin tatsächlich an einem Punkt an-
gelangt, an dem ich sage, da mein Stu-
dium jetzt bald vorbei ist, dass ich mei-
ne Zukunft leider nicht mehr im aktiven 
Radsport sehe. Ich muss jetzt einem 
Beruf nachgehen. Insbesondere, wenn 
du immer wieder hörst, dass du zu alt 
bist. Das frustriert natürlich. 

Was gefehlt hat, ist nun mal ein großer, 
also ein Riesenerfolg, wie vielleicht ein 
1.1 Rennen. Denn, wenn man ein UCI 
1.1 gewinnt, dann werden die größe-
ren Teams auch aufmerksam. 

Was ist Flèche du Sud für eine  Kate-
gorie?
Das ist eine Rundfahrt, also 2.2. Das ist 
schon ein großer Unterschied, denn die  
1.1 Rennen fahren meistens auch Wor-
ld Tour Teams und PCT Teams mit. 

Es ist verdammt schade, du bist ja ein 
Riesentalent, bist aktueller Deutscher 
Meister am Berg, hast aber zurzeit Pro-
bleme, ein Profi Team zu finden. Wel-
che Branche würde dich denn nach 

Anzeige

Gibt es einen Trend beim Scouting der 
Profiteams, was das Alter anbelangt?
Der Trend von den großen Teams geht 
extrem dahin, junge Fahrer direkt an 
sich zu binden. Bereits mit 19, 20 oder 
21 Jahren werden sie unter Vertrag ge-
nommen. 

Du bist immerhin Deutscher Meister. 
Hast du keine konkreten Gespräche 
geführt?
Ich habe natürlich probiert, mit Teams 
Kontakt aufzunehmen, hatte auch ein 

paar Gespräche, vielleicht mal als Stagi-
aire bei denen zu fahren. Aber unterm 
Strich hat doch recht wenig Interesse 
bestanden. 

Nochmal, woran liegt’s?
Es gibt einige Faktoren neben dem im-
mer wieder gehörten Alter von 26 Jah-
ren. Nächstes Jahr hat die UCI ja eine 
Regeländerung vor, dass bei den größe-
ren Rundfahrten nicht mehr mit 9, son-
dern nur noch mit 8 Fahrern gestartet 
wird. Das heißt ja dann auch automa-
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«Ich glaube nicht, dass es noch welche gibt, die 
direkt durchstarten und so viel Geld verdienen, 

dass sie nicht mehr arbeiten müssen.»
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Raphael Freienstein mit seiner australischen Freundin
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während des Trainings nochmal ein-
schmieren kann.

Klingt „gefährlich“...
Das darf man wirklich nicht unterschät-
zen, vor allem, wenn man ein hellerer 
Hauttyp ist. Ich bin eher etwas dunkler, 
da habe ich etwas mehr Eigenschutz als 
die blonden Kollegen (lacht). 

Eine Frage noch zum Ende des Ge-
sprächs. Was war dein persönlich 
liebstes, dein geilstes Rennen, das du 
jemals gefahren bist?
Ui, gute Frage. Spontan fällt mir jetzt 
keins ein. Ich finde es immer schön, 

wenn man große Rennen fährt, wie die 
Europameisterschaft im letzten Jahr, 
die war vom Streckenverlauf zwar nicht 
so toll, aber das Gefühl war trotzdem 
schön. 
Und andere Rennen? Ich sage mal, die 
belgischen Klassiker, ich bin jetzt kein 
typischer Klassikerfahrer, aber das Flair 
dort – unbeschreiblich. 

deinem Studium reizen? 
Ich probiere auf jeden Fall, in der Rad-
sportindustrie zu bleiben. Das ist mei-
ne Leidenschaft, da kenne ich mich aus. 
Da fühl ich mich hingezogen und kann 
mich auch mit identifizieren. Ich könnte 
mir schon vorstellen, später mal was in 
die Richtung Events, Sponsoring oder 
im Marketing was zu machen. Idealer-
weise natürlich bei einem Radherstel-
ler.

Eingangs hast du es schon erwähnt: 
Du hast ein Riesenherz für Australien. 
Eine Option?
Ich habe ja mal dort gelebt und meine 
Freundin wohnt auch dort. Wir müssen 
in den kommenden Monaten einfach 
gucken, wie es beruflich weitergeht.

Könntest du dir vorstellen, nach Aust-
ralien auszuwandern?
Es läuft wahrscheinlich darauf hinaus, 
dass ich nach meinem Studium zu-
mindest meinen ersten richtigen Job 
in Australien antreten werde. Aber da 
gibt’s noch einiges zu planen, wie zum 
Beispiel das Thema: Visum. 

Die sind ziemlich strikt da die Austra-
lier, oder?
Ein Besuchervisum für drei Monate 
geht immer, kein Problem. Aber es ist 
dann auch nicht erlaubt, direkt dort zu 
arbeiten. 
Ich war ja schon für zwei  Jahre dort un-
ten und habe mir in der Zeit ein gutes 
Netzwerk aufgebaut. Radsport ist dort 
auch ziemlich weit verbreitet.  Gut, 
UCI-Rennen gibt es kaum in Australi-

en, eigentlich nur die Tour Down Un-
der oder das Cadel Evans Great Ocean 
Road Race. Sonst gibt es ja nur noch die 
australische Bundesliga, die bin ich ja 
für zwei Jahre gefahren.

Mal eine doofe Frage: Australien ist 
ja auch bekannt für das Thema Haut-
krebs wegen der aggressiven Sonne. 
Wie war das dort für dich als Radfah-
rer, der unzählige Stunden in der Son-
ne verbrachte?
Im Sommer musst du schon aufpas-
sen, ganz klar. Wegen der Sonne ticken 
die da unten aber auch etwas anders. 
Radfahrer und Gruppen fahren meis-
tens um 6 Uhr morgens los, egal, ob im 
Hochsommer oder zu einer anderen 
Jahreszeit. So früh loszufahren, es ist 
meist noch dunkel, ist sehr tückisch. 

Warum?
Wenn man im Dunkeln losfährt, denkt 
man im ersten Moment natürlich nicht 
dran, sich einzuschmieren, spätestens, 
wenn man dann 2-3 Stunden gefahren 
ist, und die Sonne hochsteht und or-
dentlich runterbrennt, dann merkt man 
es. Deswegen darf man das Eincremen 
auf gar keinen Fall dort vergessen. 

Wie hast du das dann gemacht?
Ich habe mir meist extra Sonnencreme 
mitgenommen, z.B. in meinen Kontakt-
linsenbehälter, wenn ich meine langen 
Einheiten von 5-7 Stunden gefahren 
bin.  
Andere Team- oder Trainingskollegen, 
die hatten meist eine kleine Sonnen-
cremetube dabei, so dass man sich 
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«Hat Cube nicht die Möglichkeit zu sagen, wir hätten 
wenigstens gerne einen deutschen Fahrer mit dabei?»
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Rad Race Tour de Friends
Etappe 3: Brixen - Vittorio Veneto (ITA) 
Foto: Christoph Steinweg
>> Mehr Infos & Warteliste für 2018

http://www.rad-race.com/rad-race-tour-de-friends
http://www.rad-race.com/rad-race-tour-de-friends


Rad Race Tour de Friends
Etappe 4: Vittorio Veneto - Jesolo (ITA) 
Foto: Christoph Steinweg
>> Mehr Infos & Warteliste für 2018

http://www.rad-race.com/rad-race-tour-de-friends
http://www.rad-race.com/rad-race-tour-de-friends


Erwin Rose

Vom kleinen Händler, der im Winter Nähmaschinen 
verkaufte, zu einem der führenden Rennrad-Hersteller 

Deutschlands. Das sind Geschichten, die mich interessieren. 

Über einen Unternehmer, der sich ein Herz gefasst hat, den 
Schritt ins große Unbekannte wagte. Mut zeigte.

Darüber spreche ich natürlich mit ihm, Erwin Rose, einer der 
die deutsche Radsportszene kennt wie kein Zweiter. Und dabei 

lassen wir kein noch so kritisches Thema aus.

«Der Radsport ist sicherlich 
nicht zu 100% sauber, aber es ist 

der sauberste Sport.»
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«Als ich die Summe hörte, die Mateschitz ins 
Marketing steckte, traute ich mich nicht zu 
fragen, ob das jetzt Schilling, D-Mark oder 
Lire sind.»

Foto: ROSE Bikes GmbH
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Ich habe gelesen, dass kaum eine 
Minute am Tag vergeht, in der Sie 
nicht über Ihre Passion, den Rad-

sport oder über Räder, nachdenken. 
Wie schaut ein typischer Tagesablauf 
von Ihnen aus?
Der typische Tagesablauf (lacht)? 
Der fängt erst einmal so an, dass ich ein 
echter Spätaufsteher bin. Ich habe in 
meinem Leben immer erst um 10 Uhr 
frühestens angefangen zu arbeiten. 
Ich komme jedenfalls so gegen 10 Uhr 
in mein Büro und schaue mir ein paar 
Seiten an, oder was an Schriftverkehr 
so da ist. Dann geht in der Regel der 
normale Tagesablauf los: Ich sitze mit 
meinen Ingenieuren zusammen, wir 
besprechen zukünftige Entwicklungen 
oder auch Trends. Danach folgen kurze 
Meetings mit meiner Assistentin und 
den Produktmanagern – hier geht es 
dann auch mal um das Tagesgeschäft: 
Rennräder. 
Ich mache das, was mir Spaß macht, ich 
kümmere mich nicht mehr um alles in 
der Firma, höre es mir nur noch in wö-
chentlichen Zusammenfassungen an 
und nutze natürlich die langen Verbin-
dungen zu den Herstellern.

Was sind denn so die Seiten, die sich  
ein Erwin Rose zum Thema Radsport 
anschaut? 
Eigentlich alles, auch international. Al-
les, was auf den Markt kommt, schaue 
ich mir an.  Wenn es ein italienischer 
Artikel ist, den ich nicht komplett ver-
stehe, der Artikel mich aber brennend 
interessiert, ein bisschen verstehe ich 
ja meist worum es geht, dann lass ich 

es übersetzen. 

Eher Print oder online Artikel?
Beides, bunt gemischt. 

In den letzten Jahren ist Rose auch im-
mer digitaler geworden. Wann haben 
Sie erkannt, da wächst was, da müs-
sen wir aufpassen, dass wir den Zug 
nicht verpassen?
Dafür haben wir Gott sei Dank die zwei-
te Generation im Haus, die haben das 
besser erkannt. Mensch, wir müssen 
uns jetzt eine Domain reservieren, da 
ging es ja schon los. Wenn ich da nur 
an den Namen Rose denke, der war ja 
damals schon geschützt. 

Von wem?
Rose.com war von einem Kanadier ge-
schützt , von einem, der einen ganz 
weiten Blick hatte. Da ging es eigentlich 
nur um seine Tochter, die Rose hieß. Ich 
hatte damals ganz vorsichtig angefragt, 
ob ich denn den Namen Rose.com von 
ihm bekommen kann.

Da werden Sie wohl nicht der einzige 
gewesen sein..
Er hatte zunächst gar nicht geantwor-
tet. Dann hatte ich ein Angebot abge-
geben und ihm 50.000 Dollar für den 
Namen geboten. Dann kam jedenfalls 
eine Mail zurück, ich möchte mich un-
ter 500.000 Dollar bitte nicht mehr 
melden (lacht).

Das ist eine Ansage...
Kein Scherz. Eine mexikanische Ölge-
sellschaft hatte ihm dann später die Do-

www.speed-ville.de
39

«Es wäre schön, wenn der Familienbetrieb 
ein Familienbetrieb bleibt. Das kann ich aber 

nicht bestimmen. Gott sei Dank nicht oder 
leider nicht. Ich weiß es nicht.»
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main abgekauft. Also werden die wohl 
in der Größenordnung gezahlt haben.

Mein Nachname ist Müller. Hätte ich 
den mal schützen lassen. 
Das wäre sicher nicht verkehrt gewe-
sen.

Ich habe in Ihrer Vita gelesen, dass Sie 
früher im Winter Nähmaschinen ver-
kauften. Heute ist Rose eine der füh-
renden Radsport-Marken in Deutsch-
land. Wie stolz macht Sie das?
Man muss sich den kompletten Werde-
gang ansehen. Ich war früher ZEG-Mit-
glied, heute ist das ja ein Riesenun-
ternehmen, damals ein relativ kleiner 
Haufen von Händlern, die sich zusam-
mengeschlossen haben, um nicht mehr 
so stark vom Großhandel und den Wer-
ken abhängig zu sein. Ich war einzige 
in der Runde von ca. 150 Leuten, der  
Erfahrung mit Rennrädern hatte, das 
ist nicht böse gemeint, das waren aber 
alles normale Fahrradhändler, die dort 
drin waren. Einige von ihnen hatten 
auch schon sehr fortschrittliche, sehr 
große Geschäfte. Ich hatte dann jeden-
falls die ehrenvolle Aufgabe, die Renn-
räder für diese Gruppe zu entwickeln. 
Ehrenamtlich. Nur Übernachtungs-und 
Fahrtkosten bekam ich ersetzt und 
konnte dann mit den Werken direkt 
verhandeln: Mit Gitane in Frankreich, 
das war damals die Marke von Hinault, 
die war sehr populär. Oder mit Kynast, 
das wird Ihnen wohl kein Begriff mehr 
sein?

Den Namen habe ich zumindest mal 

gehört...
Das war damals die größte Fahrradfa-
brik Europas in Quakenbrück, auch für 
normale Räder. So habe ich natürlich 
einen völlig anderen Blick bekommen, 
vom Fahrradhändler und begeisterten 
Rennradfahrer zum Entwickler. 

Mussten Sie gegen viele Widerstände 
kämpfen?
Das gehörte dazu. Als es dann drum 
ging, ein Rad zu bauen, wollte ich un-
bedingt Shimano drin haben. Das hat-
te den Franzosen aber überhaupt nicht 
gefallen. Da haben die, und das ist kein 
Scherz, mich tatsächlich als Nazi be-
schimpft, ich wurde wegen Shimano 
Komponenten in die braune Ecke ge-
stellt. 
Die Verhandlung mit den Franzosen 
habe ich später nur noch mit offiziel-
len Dolmetschern führen können, nicht 
mehr mit der Dame von der ZEG, die 
ein bisschen Französisch sprach. 

Klingt nach verletzten Eitelkeiten...
Die Verhandlungen wurden sehr hart. Es 
ging immerhin um 35.000 Räder, damals 
schon. Der Werdegang ist natürlich, um 
es auf den Punkt zu bringen, ich habe 
recht schnell einen ganz anderen Weit-
blick bekommen. Ich bin auf die Messen 
gefahren, habe die Entwicklungen ge-
macht. Alles ehrenamtlich, wurde dafür 
auf jeder Generalversammlung hoch ge-
lobt, aber das war es dann auch. Dann 
kam mir aber so langsam der Gedanke, 
bist du eigentlich verrückt? Du könntest 
das, was du für die machst, doch auch 
für dich machen? 

Die Kontakte hatten Sie ja...
Ich hatte zuerst ein paar japanische 
Hersteller angeschrieben, aber nicht 
alle hatten die gewünschte Qualität. 
Viele konnten nur die einfachen Räder, 
also die 1000-DM-Klasse. 
Dann lernte ich einen Importeur aus 
den USA kennen, West Go Cyle, die 
schon zigtausende Nishiki-Räder ver-
kauften und importiert hatten. Nach-
dem ich diese Firma anschrieb, kam 
umgehend ein Bescheid zurück, sie 
wären interessiert, auch hier in Europa 
Räder zu verkaufen. Die haben mir so-
fort ihren Exportmanager geschickt, ich 
sprach nur etwas Schulenglisch – einen 
Freund, der Englischlehrer war, musste 
ich als Dolmetscher dazu nehmen. 

Und dann kam wahrscheinlich die ers-

te größere Order auf eigene Kosten?
Genau. Ich kann mich noch gut erin-
nern, er sagte, wir machen ja Container. 
Kein Problem, was passt denn in so ei-
nen Container? 145 Fahrräder, war sei-
ne Antwort. Ich fragte, ob ich die gleich 
bezahlen muss. Ja klar, sofort. 

Noch bevor sie auf dem Wasser wa-
ren?
Bei Verladung muss bezahlt werden. 
Aber die 145 japanischen Fahrräder 
stellten mich vor eine andere Heraus-
forderung: Wo sollte ich die denn hin-
stellen? Und dann diese Ungewissheit, 
ob sich die Leute, denn hier für japani-
sche Räder interessieren? 

Vermutlich waren italienische Räder 
damals begehrter? 
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RADSPORT-FERIEN 
IN SPANIEN
TOSSA DE MAR (COSTA BRAVA)*, CAMBRILS 
(COSTA DORADA)*, MOJÁCAR (ANDALUSIEN)

STARTEN SIE MIT PERFEKTEN 
BEDINGUNGEN IN DEN FRÜHLING

 Familiäre Atmosphäre
 Geführte Tagestouren mit ortskundigen Guides
 Verschiedene Stärkeklassen
 Begleitfahrzeug mit Verlademöglichkeit 

 und Lunchpaket-Transport
 Professionell gewartete CUBE-Mieträder
 Radsport-Infrastruktur mit Werkstatt

 www.eitzinger.ch

* Bei Anreise mit Car: 1 Woche = 8 Radsporttage
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Ja klar, oder holländische wie Gazelle. 
Bocholt ist ja recht grenznah zu den 
Niederlanden, entsprechend hatten 
die Menschen eine Präferenz für Gazel-
le Räder. 

Wie haben Sie die Räder bekannt ge-
macht?
Das Tour Magazin war in diesen Tagen 
sehr wichtig für mich. Sie kam damals 
frisch auf den Markt, die hatten das 
Büro da noch in Hamburg. Als ich mit 
den Redakteuren telefonierte, erklär-
ten sie sich bereit, die Räder mal zu 
testen. Die Tests waren sehr positiv. 
Shimano wurde sehr positiv bewertet, 
endlich mal eine Alternative zu Cam-
pagnolo – die saßen ja auf einem ganz 
hohen Ross. 

Und dann gingen die Anfragen los?
Schrittweise. Die ersten telefonischen 
Anfragen kamen rein. Ich hatte die Rä-
der zunächst noch selbst fotografiert 
und mit der Schreibmaschine die Be-
schreibung und Kopien davon gemacht 
– und dann mit den Originalfotos ver-
schickt. Mit der Zeit kamen aber dann 
immer mehr Anfragen und wir mussten 
in der Nachbarschaft, in einem kleinen 
Kopierladen, wo man es schon richtig 
durchlaufen lassen konnte, kopieren. 

Bis der erste Katalog kam...
Das war dann beim Buchbinder, um die 

ersten Kataloge binden zu lassen. Lei-
der habe ich diese Kataloge nicht mehr. 
Aber so startete diese ganze Maschine-
rie. Die Bestellungen kamen rein, die 
Räder mussten noch montiert werden, 
dann ab in den Karton und raus an den 
Kunden. 

In den 2000ern haben Sie ja dann auch 
Red Bull als Marke verkauft?
Red Bull hatte ich als Marke geschützt, 
auch schon vor Mateschitz. Wir fingen 
an mit Mountain Bikes. Die kamen sehr 
gut an. Ich hatte damals einen kanadi-
schen Konstrukteur, der dieses „Kana-
da-Image“ mit reinbrachte. Eine kleine 
Rahmenfabrik in Vancouver, stellte mir 
die Rahmen her. Und in dieser Konstel-
lation haben wir damals sehr gut Red 
Bull verkauft. 
Ich habe mich mit Hr. Mateschitz im-
mer bestens verstanden, er war ja da-
mals eher ein kleiner Getränkemann, 
der nur in Österreich verkaufte, das 
Produkt war in Europa komplett verbo-
ten. Als Österreich dann aber in die EU 
kam, wurde Red Bull natürlich schnell 
europaweit konsumiert, vorher wurde 
es ja meist geschmuggelt. Und dann 
fing Mateschitz natürlich schnell an, 
viel, viel Geld zu verdienen. 
Wir saßen dann mal irgendwann zu-
sammen und er sagte zu mir, dass er 
nun Coca Cola Konkurrenz machen 
möchte. Als ich die Summe hörte, die 

«Bei uns ist es Tradition, dass wir nie Profimannschaften 
gesponsert haben. Immer die Jugend. Maximal Conti-

nental oder Pro-Continental Teams.»
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Mateschitz ins Marketing steckte, trau-
te ich mich nicht zu fragen, ob das jetzt 
Schilling, D-Mark oder Lire sind. Ich 
dachte zuerst wirklich, dass er von Lire 
spricht. Das war eine komplett andere 
Liga. 

Dieter Mateschitz wollte sicherlich die 
Red Bull URL für sich haben?
Ja, wir einigten uns ziemlich schnell, 
auch was die Nutzungsrechte der Mar-
kennamen anbelangte. Aber als wir mit 
unseren Rädern später international 
gingen, nach England, Frankreich etc., 
da hatte der Markenname Red Bull 
natürlich für Verwirrung gesorgt. Das 
sah aus wie eine Lizenz des Brauseher-
stellers. Mein Schwiegersohn Thorsten 

kam zu mir und sagte, Erwin, das kann 
nicht wahr sein, wir waren vor denen 
am Start und jetzt haben wir diese Un-
klarheiten bei dem Markennamen. So 
entstand dann der Antrieb, die Marke 
Rose zu forcieren.

Wohin möchten Sie die Marke Rose 
noch bewegen?
International möchten wir natürlich 
noch etwas tun. Ganz klar. Und in den 
High-End Bereich möchten wir natür-
lich auch mit rein – das ist für jeden 
Hersteller interessant. 

Wäre das Sponsoring eines Worldtour 
Teams denkbar?
Bei uns ist es Tradition, dass wir nie Pro-
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fimannschaften gesponsert haben. Im-
mer die Jugend. Maximal Continental 
oder Pro-Continental Teams. Das wird 
einem vielleicht nicht gedankt, aber 
wer sich jetzt beim Giro die Deutschen 
angeguckt hat, die kamen alle aus mei-
nen Ställen. Entweder waren Sie bei 
NRW, Radnet oder bei LKT. 
Meine Vision ist es, die Jugend und 
damit den Rennsport zu fördern. Und 
damit auch das Image aufzubauen. Ich 
hatte in den letzten Jahren glaube ich 
6-8 Jugendmannschaften unterstützt, 
mehr war nicht zu leisten. 

Das ist sicherlich ein großer Aufwand?
Es ist ja nicht nur das Material. Der 
Trainier ruft an, der eine Fahrer ist ge-
stürzt, wir brauchen den und den Rah-
men. Jeden Tag was anderes. Der eine 
kommt mit der Übersetzung nicht klar, 
die Laufräder sind nicht ok, da brau-
chen wir andere, die taugen nicht. Und 
jeder meint, er wäre in der Situation 
der Wichtigste. Und das Ganze multi-
pliziert sich ja mit den Mannschaften. 
Wir mussten uns von einigen trennen. 
Mein Assistent meinte zu mir, dass er 
fast nur noch für die Disposition bei 
den Teams zuständig war. Dazu kom-
men dann noch ein paar Treckingfahrer, 
die in China oder Australien festsitzen – 
oder die Triathleten in Hawaii. Das war 
uns dann zu viel. 

Das Sponsoring eines Worldtour 
Teams wäre also nichts für Rose?
Sage niemals nie. Vor allem jetzt, wo 
der Radsport wieder sauber ist. 

Glauben Sie, dass er wirklich sauber 
ist?
Ich habe großes Vertrauen in das Kon-
trollsystem. Zu 100% sauber sicherlich 
nicht, aber es ist der sauberste Sport.

Der sauberste Radsport oder der sau-
berste Sport?
Ich meine schon den saubersten Sport. 
Ich glaube nicht, dass es im Langlauf 
oder im Fußball oder wo auch immer, 
so sauber zugeht. Mal ganz ehrlich: 
Ich weiß ja, wie es in dieser Szene frü-
her war. Da ging es doch vornehmlich 
drum, wer hat den besten Sprit? Al-
leine diese Kämpfe DDR vs. Bundesre-
publik nach dem Motto: Wer sammelt 
mehr Medaillen? 
Da sind doch diese Jungs, die nachher 
gedopt haben mit groß geworden. Ich 
kann mich noch erinnern, wie einer 
meiner guten Freunde, ich will keine 
Namen nennen, der ging drei Mona-
te vor Seoul, also 1988 nach Freiburg, 
kam dann wieder und konnte nicht 
mehr nach Seoul – weil er völlig weg-
gespritzt wurde. 

Und heute?
Ich denke schon, dass da noch einzelne 
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«Ich habe großes Vertrauen in das Kontrollsystem. 
Zu 100% sauber sicherlich nicht, aber es ist 

der sauberste Sport.»
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Das neue Team GF verbindet Effizienz und Komfort in Perfektion. Der High-End Carbonrahmen überzeugt 
mit einer ausbalancierten Sitzposition – abgestimmt für die Langstrecke. Dieses Bike ist effizient vom 
Lenker bis ins Schaltauge; Sitzrohr und Kettenstreben absorbieren Vibrationen und bieten ausgezeichneten 
Fahrkomfort. Mit der High-Performance (Disc-)Vollcarbongabel fährst du Kurven ultrapräzise. Neben der 
Variante mit Scheibenbremsen bieten wir unser neues Marathonrad auch mit Felgenbremse an. 
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dopen, ganz klar. Aber in der Summe ist 
der Radsport sauber – sauberer als alle 
anderen Langstreckensportarten. 

Eine Endlos-Diskussion. Wie auch das 
Thema Fußball... 
Ich habe Fotos gesehen, auf denen 
Fuentes bei Real das Training mitge-
macht hat. Nochmal zum Verständnis: 
Ein Gynäkologe, der die Profis im Trai-
ning beobachtet und mit dem Trainer 
spricht. 

Es ist ja bekannt, dass Sie Jan Ullrich 
unterstützen. Ich fand es persönlich 
sehr schade, dass bei Rund um Köln 
ein Versuch unternommen wurde, Jan 
Ullrich wieder zurück in den Sport zu 
bekommen, das Ganze dann aber im 
Fiasko endete. Wie stehen sie zu die-
ser Thematik? 
Jan Ullrich hat gesagt, ich habe keinen 
betrogen. Er hat keinen betrogen, weil 
die ersten zwanzig vorne bei der Tour 
alle was genommen haben, das darf ich 
ruhig behaupten, irgendwas, irgendwo. 
Und wer den besseren Gynäkologen 
bezahlen konnte, der hatte den bes-
seren Sprit. Es waren eben Armstrong 
und Ullrich, die sie hoch genommen 
haben. So kann man auch behaupten, 
dass alle da vorne niemanden betrogen 
haben, so war leider die Szene damals. 
Und die eben genannten Jungs sind ja 
nun auch in dieser Szene und Zeit groß 
geworden. Das ging doch schon als Ju-
gendfahrer los. 
Bei der Gelegenheit erinnere ich mich 
an die Zeiten im Trainingslager, als ich 
dort mit den Damen Nationalmann-

schaften war, die ich damals auch aus-
gerüstet hatte. Nach ein paar Tagen 
hatten sie alle diese kleinen Pickel. Es 
hieß, dass sie Vitamine ohne Ende be-
kommen würden. Nee, is klar. Kommt, 
schmeißt das Zeug ins Klo, meinte ich 
dann zu ihnen, hier stimmt was nicht. 
So ging das in der damaligen Zeit zu.

Was ging in Ihnen vor, als Jan Ullrich 
nach Rund um Köln so zerrissen wurde?
Da hätte ich gerne jeden Redakteur an-
gerufen, so wütend war ich. 

Was machte Sie speziell so wütend?
Mein Gott, wie lange ist das jetzt her? 
Und er hat doch mal eine zweite Chan-
ce verdient. Damals haben Sie ihn hoch-
gelobt, da bekam er 250.000 DM von 
der ARD, nur damit er Interviews gab 
und nachher wurde er so zerrissen, ob-
wohl jeder wusste, dass damals gedopt 
wurde. Und jetzt nach all den Jahren, 
da wird so einem Mann keine zweite 
Chance gegeben. Eine Tennisspielerin, 
die vor eineinhalb Jahren gedopt hat-
te, die darf wieder spielen und das wird 
auch noch übertragen. Das kann doch 
nicht wahr sein.

Es wurde sogar der Dopingkontrolleur 
ausgeschlossen, der hatte keinen Zu-
gang bekommen. 
Ja, und dann will so ein Mann nach 10 
Jahren mal wieder in den Sport. Er ist 
so ein netter Kerl. Wenn Sie den mal 
kennenlernen würden, ein richtig Net-
ter. 

Ich hatte mit Willi Bruckbauer über 
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Werden Sie erkannt, wenn Sie mit dem 
Rad unterwegs sind?
Das kommt durchaus vor. 

Und dann noch ein Schnack?
Ja, logisch. Was gibt es auch Schöne-
res? 

Wie heißt Ihr Radverein in Bocholt? 
Das ist der RC 77 Bocholt.

Wie viele im Verein fahren mit Rose 
Rennrädern?
90% würde ich sagen. Es gibt aber auch 
immer welche, die sagen, Mensch, das 
ist ja wie eine Uniform hier. Kann ich 
auch verstehen. Also, wenn jetzt einer 
mit einem anderen Rad kommt, und es 
ist ein sehr schönes Rad, dann ist das 
natürlich auch ok (lacht).

Wann denken Sie wird sich die Schei-
benbremse durchsetzen? 
Aldag hat vor vielen Jahren mal gefragt, 
ist es vernünftig den Berg mit 20er Rei-
fen und Seilzugbremsen runter zu fah-
ren? Ist das intelligent? Nein, natürlich 
nicht. Also ich persönlich fahre all mei-
ne Räder nur noch mit Scheibenbrem-
se. Es ist natürlich auch eine Frage des 
Gewichts. Ich fahre auch im Regen und 
fahre gerne mit Carbonfelgen. Das wird 
mit herkömmlichen Bremsen dann sehr 
schnell gefährlich.
Ich kann mich erinnern, dass ich mal mit 
einer Gruppe unterwegs war, da waren 
Greipel, Mario Kummer und Konsorten 
dabei, in der Gruppe durfte ich Oldie 
auch noch mitfahren...

Ist das dieser Lila Logistik Cup?
Nein, kein Cup, um Himmels Willen. 
Tagsüber Rad fahren und abends was 
trinken.
Wenn es ganz hart kommt, dann fahren 
wir am Tag schon mal 200 km. Auf je-
den Fall, es hat damals so geschüttet, 
und ich war mit diesen Laufrädern un-
terwegs, ich will die Marke jetzt nicht 
nennen, auf jeden Fall Carbon-Laufrä-
der und Dura Ace Bremsen. 
Die Jungs mit ihren 70 kg, nachher 
auch die Frauen in der Truppe, die sind 
ganz locker bergab an mir vorbei ge-
fahren, ich habe aber Blut und Wasser 
geschwitzt, ich konnte einfach nicht 
bremsen. Und glauben Sie mir, ich kann 
bremsen, ich kann auch Radfahren. 
Bergab bleibe ich auch einigermaßen 
an den Jungs dran. Haben Sie den Ma-
rio Kummer übrigens mal Rad fahren 
gesehen?

Nein, noch nicht live.
Bei ihm kann ich auch bergab mit mei-
nem Gewicht nicht mithalten. Der sitzt 
so gut auf dem Fahrrad, ich weiß gar 
nicht, wie ich es beschreiben soll. Das 
ist so ein Ästhet, dahinter zu fahren ist 
für mich, wow, guck mal, wie der drauf 
sitzt. Eine unglaubliche Rad- und Kur-
venbeherrschung.

Sind Sie mal mit Jan Ullrich gefahren?
Nein.

Der sitzt sehr schön auf dem Fahrrad.
Der sitzt auch top auf dem Fahrrad. 
Mein Schwiegersohn hat ihn mal auf 
einem Event kennengelernt. Hinterher 

das Thema gesprochen. Er hat es ähn-
lich gesagt wie Sie. Der Fehler, den er 
gemacht hat, ist, dass er nach der gan-
zen Geschichte keinen reinen Tisch ge-
macht hat.
Da hatte er leider die falschen Bera-
ter. Ich meine, so ein Mann, mit dieser 
Pressemacht, der braucht einen Bera-
ter, das ist jetzt nicht seine Kernkompe-
tenz. Er hätte sagen sollen, komm, die 
Million gebe ich wieder oder meinet-
wegen eineinhalb Millionen, die habe 
ich zu Unrecht kassiert, ich habe ge-
dopt, ich mache jetzt reinen Tisch, wie 
Zabel es damals gemacht hat, ein paar 
Tränchen noch, dann wäre es wohl an-
ders gekommen.
Ich bin ja mit Eric, obwohl er bei Canyon 
ist, gut befreundet, aber wir hatten zu 
der Zeit Marcel Wüst unter Vertrag, 
deswegen ist er jetzt nicht bei mir. Ich 
habe oft mit Eric auf Mallorca trainiert, 
in seiner Gruppe, ich kenn Eric sehr, 
sehr gut, er ist einer der wenigen Män-
ner, die ich noch umarme. Eric hat es 
richtig gemacht, das Herz in die Hand 
nehmen und gestehen...

Fahren Sie noch Rennrad?
Ja, klar.

Wie viel, wenn ich fragen darf?
6.000 – 7.000 km sind es wohl noch.

Immerhin.
Ja, ich fahre noch zwei Marathons im 
Jahr. Den Berliner fahre ich immer noch 
sehr gerne.

Den Velothon?

Ja, dieses Jahr aber nicht, weil ich so 
ein bisschen das alte Radrentnerprob-
lem hab, Herzklabastern. Die Vorhöfe 
vergrößern sich, das muss ich jetzt mal 
in den Griff kriegen. Aber die Rennen 
in Hamburg und Berlin, die bin ich von 
Anfang an alle mitgefahren. Ich wiege 
90 kg, ich brauche keine Berge. Die fla-
chen Dinger fahre ich noch ganz gut. 
Fahre dort auch unter die ersten Plätze 
bei den alten Säcken (lacht).

Welches ist ihr Lieblingsbike von Rose?
Ach, das ist immer wieder unterschied-
lich. Sitze ich auf dem CW, denke ich, 
aber hallo, wie in einem Porsche, wie im 
Rennwagen. Sitze ich auf einem Gran-
fondo, denke ich, auch nicht schlecht, 
verdammt gemütlich. Jetzt habe ich 
mir so ein Gravel Bike konfiguriert, mit 
so einem 40er Reifen drauf – und wis-
sen Sie was? 

Nein...
Seitdem habe ich mein Mountainbi-
ke nicht mehr angepackt. Ich bin den 
ganzen Winter mit dem Gravel-Rad mit 
den 40er Reifen gefahren. Ich kam hier 
im Flachland überall durch, ich habe 
Gegenden kennengelernt. Hier in Hol-
land gibt es ja diese Knockpunkte, da 
kann man von einem Punkt zum an-
deren über Wege fahren – nicht über 
Straßen. Ich könnte Ihnen jetzt in Hol-
land Sachen zeigen, da war ich bis dato 
noch nie. Und ich lebe nun schon ei-
nige Jahre hier. Weil ich vorher immer 
nur auf der Straße war oder mit dem 
Mountainbike irgendwo im Busch oder 
im Matsch rumgewühlt habe.
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RECOVERPERFORMPROTECTBASE

Von Profis getestet!

Versorge dich nach langen 
und moderaten Einheiten mit 
Refresher und bei intensiven 
sowie harten Trainingsein-
heiten mit Level X. Mit einer 
zusätzlichen Portion AddOn 
Amino lässt sich der Rege-
nerationsprozess nochmals 
richtig beschleunigen.

Level X
Molkeneiweißkonzentrat
mit Vitamin D

Refresher
Molkeneiweiß, Zink, Selen
und Magnesium

AddOn Amino
Arginin mit Citrullin

Versorge dich bei langen 
sowie bei intensiven Einheiten 
mit Buffer, ultraGels, ultraBars 
und Gel-Chips. Um intensives 
Training noch besser zu 
bewältigen, kannst du dem  
Buffer zusätzlich AddOn 
Amino beimischen. 

ultraBar
Kohlenhydrat-Molkenriegel 

ultraGel
Energiegel mit Rhodiola

Buffer
Sportgetränk 3:1 mit Natrium

Gel-Chip
Sofortenergie

Versorge dich mit wasser-
löslicher Kieselsäure (z. B. 
mit Ackerschachtelhalm) 
und nimm in Phasen hoher 
Belastung Chonsamin und 
Kollatin.

Ackerschachtelhalm
Wasserlösliche Kieselsäure

ChillSan
Chili- & Gewürzlotion

Kollatin
Kollagenhydrolysat

Chonsamin
Glucosamin und Chondroitin

Ernähre dich für einen guten
Fettstoffwechsel kohlenhydrat-
arm, eiweißbetont und fett-
schlau. Lass immer wieder 
eine Mahlzeit ausfallen und 
gönne dir stattdessen einen 
ultraPro.

Starter
Magenfreundliche 
Hafermahlzeit

Floratin
Laktobakterien – 10 Mrd. 
probiotische Keime täglich

ultraPro
Die tägliche Portion Eiweiß

Ingwerextrakt
Mit 1,3 kg frischem Ingwer

hat er ihn mir vorgestellt. Und ganz 
ehrlich? Ich war auch skeptisch.

Gegenüber Jan Ullrich?
Ja, aber dann sind wir abends mal es-
sen gegangen, dort habe ihn besser 
kennengelernt. Und wie ich das eben 
gesagt habe, das ist ein sehr, sehr net-
ter Kerl. Aber mit dem Gegenwind, da 
habe ich so nicht mit gerechnet. Da-
mals hoch verehrt und dann... Sauerei. 
Aber so ist die Presse. Irgendwo sind 
Sie ja auch Presse. (lacht)

Ich sehe mich nicht als klassischen 
Journalisten, eher als einen Fan des 
Radsports. Ich muss aber auch sagen, 
gewisse Sachen damals gingen gar 
nicht. Jetzt finde ich sollte man dem 
Sport wieder eine Chance geben. 
Der Sport hat die Chance. Zurzeit ist es 
wieder alles gut. 

Was sollen die Leute in 100 Jahren 
über Erwin Rose sagen? 
Da habe ich mir noch nie Gedanken 
drüber gemacht. Es wäre schön, wenn 
der Familienbetrieb ein Familienbe-
trieb bleibt. Das kann ich aber nicht 
bestimmen. Gott sei Dank nicht oder 
leider nicht. Ich weiß es nicht. Ich hof-
fe, dass dieser Betrieb so mit diesem 
Denken weiter macht. Wenn Sie hier 
eben unterwegs waren, dann werden 
Sie es vielleicht gemerkt haben, diese 
zufriedene Mannschaft. Eine Mann-
schaft, die wirklich den Radsport lebt. 
Wohl nicht jeder Packer in der Logistik, 
aber jeder, der hier zur Firma kommt, 

der muss gerne kommen, sonst ist er 
nicht richtig hier. Und ich glaube, dass 
habe ich geschafft. Mein Ziel war es 
auch, ein Image zu kreieren, dass man 
hier in Bocholt sagt, Mensch, der Erwin 
Rose, das ist der beste Arbeitgeber in 
der Gegend. 

Welche Werte werden bei Rose groß 
geschrieben? Ich hatte mir den „Rose-
geist“ notiert.
Der Rosegeist ist: Wir sind Teamplayer. 
Ich will hier oben keinen, der sagt, mach 
mal hier und da, wir sind Teamplayer. 
Wenn wir hier unsere Konstruktionen 
machen, dann wird abgestimmt: über 
Farben, über Konstruktionen, und da 
habe ich eine Stimme. Es kann natür-
lich mal eine Situation entstehen, dass 
sich keiner einig ist, dass ich dann sage, 
da geht es jetzt lang, das muss irgend-
wann mal sein. 
Aber grundsätzlich muss das Team ent-
scheiden. Ich habe zum 70. Geburtstag 
von vielen meiner asiatischen Freunde 
Mails bekommen, Mensch, deine Den-
ke und dein Handeln ist für uns echt 
zum Vorbild geworden, obwohl sie vor-
her dachten, Erwin, du musst alleine 
entscheiden. Darüber habe ich mich 
sehr gefreut. 
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