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„Fuglsang hatte ich gar nicht auf der Rechnung“
RIO DE JANEIRO „Eine
Medaille gleich am ersten
Tag – das hatten wir noch
nie“, freute sich Niels
Nygaard, Vorsitzender von
Danmarks Idræts Forbund
(DIF), nach der Silberme-
daille von Jakob Fuglsang
im Straßenrennen.
Bei den Olympischen Spie-
len der vergangenen Jahr-
zehnte hatte Dänemark mei-
stens bis Ende der ersten
Olympia-Woche auf die
erste Medaille warten müs-
sen.
„Das ist der Wahnsinn, eine
große Überraschung. Fugl-

sang hatte ich gar nicht auf
der Rechnung. Ich hatte 25
Medaillenkandidaten auf
meiner Liste, aber Fuglsang
gehörte nicht dazu“, sagte
Niels Nygaard am Rande
der Siegerehrung an der
Copacabana in Rio.
Der DIF-Vorsitzende erwar-
tet, dass die überraschende
Medaille den dänischen Ein-
wohnern im olympischen
Dorf Moral geben wird.
„Es zeigt, dass alles möglich
ist. Ich weiß, dass Jakob
Fuglsang ein fantastischer
Radsportler ist, der schon
früher überrascht hat, aber

eine Medaille gegen diese
Konkurrenz ist sehr beein-
druckend. Das gibt anderen
Außenseitern, die nicht zu
den einleuchtenden Medail-
lenkandidaten gehören, die
Hoffnung, dass alles mög-
lich ist. Das ist ein fantasti-
scher Start für uns und gibt
der gesamten Olympia-
Mannschaft einen Motivati-
onsschub“, meint Niels
Nygaard, der noch zuver-
sichtlicher geworden ist,
dass Dänemark die ange-
peilten zehn Olympia-
Medaillen erreichen wird.
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Vokabeln
„Fuglsang hatte ich gar nicht auf der Rechnung“

gar nicht auf der Rechnung haben her: ikke at have regnet med
Vorsitzender formand
Straßenrennen m. - landevejsløb
Wahnsinn m. vanvid
Überraschung f. -en overraskelse
nicht dazugehören ikke høre til
am Rande på sidelinjen
Siegerehrung f. -en medaljeoverrækkelse
erwarten at forvente
beeindruckend imponerende
Außenseiter m. - outsider
einleuchtend indlysende
Hoffnung f. -en håb
zuversichtlich optimistisk
anpeilen at stile imod
erreichen at opnå

„Ich habe nicht Gold verloren, sondern Silber gewonnen“

verlieren* at tabe
gewinnen* at vinde
hämmern at hamre
Ziellinie f. -n målstreg
enttäuscht skuffet
Faust f. -¨e knytnæve
Lenkrad n. -¨er styr
sichern at sikre
Straßenrennen n. - landevejsløb
dreiköpfig tremands-gruppe
Ausreissergruppe f. -n udbrydergruppe
Gefühl n. -e følelse
dazu stehen at stå
nötig sein* at være nødvendig
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