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„Ich habe nicht Gold verloren, sondern Silber gewonnen“
Jakob Fuglsang fuhr allen Favoriten davon und wurde hinter Greg van Avermaet Zweiter

Rio de Janeiro Jakob Fugl-
sang hämmerte auf der Zielli-
nie enttäuscht seine Faust
aufs Lenkrad, hat aber Däne-
mark bereits am ersten Tag
der Olympischen Spiele von
Rio de Janeiro die erste
Medaille gesichert.
Der dänische Rad-Profi
gewann überraschend die
Silbermedaille im Straßen-
rennen, als er sich im Spurt
einer dreiköpfigen Ausreißer-
gruppe nur dem Belgier Greg
van Avermaet geschlagen
geben musste. Wenige Minu-
ten nach dem Zieleinlauf
konnte sich Fuglsang dann
doch über die Silbermedaille
freuen.
„Ich habe nicht Gold verlo-
ren, sondern Silber gewon-
nen“, meint der Däne: „Das
ist ein fantastisches Gefühl,
nach einem perfekten Ren-

nen mit der Silbermedaille
dazustehen. Ich hatte gute
Beine, aber das war auch
nötig – das war eine harte
Angelegenheit.“

Für Dänemark ist es die
erste olympische Medaille im
Straßenrennen seit 1996, als
Rolf Sørensen in Atlanta Sil-
ber holte. Ritzau/jki

Rafal Majka, Greg van Avermaet und Jakob Fuglsang bei der Sie-
gerehrung. dpa
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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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