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Euer
-Team

„Schon als Kind habe
ich mitgefiebert“

Die Tour de France gehört zu den härtesten Radrennen der Welt. Dieses Jahr gehen nicht nur
Männer, sondern auch Frauen an den Start. Mit dabei ist die Deutsche Lisa Brennauer.

Von Stefanie Paul

Sie hat schon alles gewonnen. Sie
ist Europa- und Weltmeisterin und
sogar Olympiasiegerin. Trotzdem
ist es für Lisa Brennauer aus
Kempten etwas Besonderes, beim
Radrennen Tour de France (ge-
sprochen: tur dä frongs) an den
Start zu gehen. Hier erzählt sie wa-
rum.

Dieses Jahr gibt es endlich wieder
eine Tour de France der Frauen.
Wird damit ein Traum für Sie
wahr?
Lisa Brennauer: Ja, irgendwie
schon. Wir haben so lange darauf
hingefiebert und gehofft, dass es
das Rennen irgendwann wieder
gibt. Und dass es dieses Jahr statt-
findet, ist wirklich eine klasse Sa-
che.

Was macht die Tour de France so
besonders?
Lisa Brennauer: Schon als Kind
saß ich vor dem Fernseher, habe
mitgefiebert und zugeschaut, wie
die Fahrer die Berge hochstram-
peln – und wie sie um dieses be-
rühmte Gelbe Trikot kämpfen.
Und jetzt darf ich da selbst mitfah-
ren. Das ist schon ein irres Gefühl.
Und natürlich ist dieses Rennen
auch so etwas wie ein Gradmesser.
Wer bei der Tour ganz vorne mit-
fährt, hat richtig was erreicht. Der
ist ein richtig großer Sieger.

Gibt es eine Etappe, auf die Sie
sich besonders freuen?

Lisa Brennauer: Ich freue mich ei-
gentlich auf die ganze Rundfahrt.
Wenn ich mir aber überlege, wo ich
besonders gut sein könnte, dann
ist das sicher auf den ersten Etap-
pen. Die liegen mir deutlich mehr
als die letzten, wo es richtig in die
Berge geht.

Wie bereitet man sich auf so ein
Rennen vor?
Lisa Brennauer: Da gibt es total

unterschiedliche Herangehenswei-
sen. Ich habe mich zum Beispiel
dafür entschieden, zu Hause zu
bleiben und mich hier vorzuberei-
ten. Es gibt aber auch Fahrerinnen,
die vorher noch den Giro d’Italia
fahren, ebenfalls eine große Rund-
fahrt. Und andere gehen wiederum
ins Höhen-Trainingslager.

Schaut man sich die Strecke ei-
gentlich vorher an?

Lisa Brennauer: Manche Fahrerin-
nen haben das sicher schon ge-
macht oder werden es noch ma-
chen. Ich selbst werde auch ein
paar Tage früher anreisen und die
eine oder andere Schlüsselstelle
genauer unter die Lupe nehmen.
Das gibt einem ein besseres Ge-
fühl, wenn man weiß, was auf ei-
nen zukommt. Natürlich kann
man das nicht bei jedem Radren-
nen, das man fährt, so machen.

Bei den Männern gibt es einen Ka-
pitän im Team und drum herum
Fahrer, die ihn unterstützen. Ist
das bei den Frauen auch so?
Lisa Brennauer: Man überlegt sich
natürlich vorher schon auch, wer
kann in der Gesamtwertung weit
vorne landen und wen nehmen wir
im Team mit, um diejenigen zu un-
terstützen. Das ist von der Struktur
her genauso wie bei den Männern.
Der Unterschied ist nur, dass wir
mit sechs Fahrerinnen fahren. Die
Männer sind zu acht. Das heißt,
man hat einfach weniger Helfer
zur Verfügung.

Ein Etappensieg bei der Tour de
France – das wäre schon richtig
cool, oder?
Lisa Brennauer: Auf jeden Fall!
Das ist ein ganz, ganz großer
Traum und ein total großes Ziel.
Ich freu mich auch schon wahnsin-
nig auf den Tour-Teufel. Das ist ein
Mann, der in einem Teufelskostüm
rumrennt und die Fahrer anfeuert.
Ich hoffe natürlich, dass er auch
bei uns am Straßenrand steht!
(dpa)

Lisa Brennauer ist eine der besten
Radsportlerinnen der Welt. Foto: WNT-Ce-
ratizit, dpa

91 Pinocchio-Eis
gegessen

Spaghetti-Eis? Bananen-Split?
Nein, nein! Leonhard Hieronymi
hat immer und immer wieder ei-
nen Pinocchio-Eisbecher bestellt.
Und zwar jedes Mal in einer ande-
ren Eisdiele. 91 solche Eisbecher aß
er innerhalb von wenigen Tagen.
Sein Ziel: den besten Pinocchio-
Eisbecher in Deutschland zu fin-
den.

Die Eisbecher sahen jedes Mal
anders aus. Manchmal bekam Pi-
nocchio eine Nase aus einem Röll-
chen und einen Hut aus einer Eis-
waffel. Manchmal war er mit
Smarties verziert, ein andermal
mit Gummibärchen. Schließlich
fand Leonhard Hieronymi seinen
Lieblingseisbecher in Friolzheim
in Baden-Württemberg: „Zwei Eis-
kugeln nebeneinander, die Eiswaf-
fel als lange Nase und Apfelschnit-
ze als Augenbrauen“, erklärt er. „So
muss ein Pinocchio-Eis ausse-
hen!“, findet er. (dpa)

Leonhard Hieronymi hat immer wieder
den gleichen Eisbecher bestellt: Pi-
nocchio-Eis.  Foto: Christian Charisius, dpa

Stolz und
dankbar

Wenn man geht, ist es nett, sich zu
verabschieden. Das hat auch der
Profi-Fußballer Robert Lewan-
dowski gemacht. Er wechselt den
Verein und spielt demnächst für
den FC Barcelona in Spanien. Am
Samstag verabschiedete er sich
erst persönlich von seinen alten
Kollegen und dann im Internet.
„Ich bin sehr stolz auf alles, was
wir gemeinsam erreicht haben“,
schrieb er auf der Plattform Ins-
tagram über den FC Bayern Mün-
chen. Er bedankte sich bei seinem
Team, all den Menschen drumhe-
rum und natürlich bei den Fans.
„Ihr seid es, die den Verein ausma-
chen. Wir, die Spieler, sind nur für
einen Moment da. Für mich währte
dieser Moment acht wunderbare
Jahre, die ich für immer in meinem
Herzen behalten werde.“ (dpa)

Robert Lewandowski verlässt den FC
Bayern München. Foto: Sven Hoppe, dpa

Die gute Nachricht
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Für die deutschen Fußballerinnen läuft
es bei der Europameisterschaft richtig
gut.  Foto: Sebastian Gollnow, dpa

Es läuft richtig gut für die deut-
schen Fußball-Nationalspielerin-
nen bei der Europameisterschaft:
Alle drei Spiele haben sie bisher
gewonnen, dabei neun Tore ge-
schossen und kein einziges Gegen-
tor zugelassen. Eine weiße Weste
nennt man so etwas.

Im letzten Gruppenspiel am
Samstag kamen auch Spielerinnen
zum Einsatz, die sonst nicht so oft
mitspielen dürfen. Alle 20 Feld-
spielerinnen standen nun nach
und nach bei der EM auf dem
Platz! Das zeigt, wie gut die Mann-
schaft aufgestellt ist, auch wenn
mal jemand ausfällt.

Am Donnerstag steht das Vier-
telfinale gegen Österreich auf dem
Spielplan. Die deutschen National-
spielerinnen hoffen, dass sie es bei
dieser EM noch weit schaffen. „Ich
denke schon, dass man uns Favorit
nennen kann, auch nach den Leis-
tungen, die wir gezeigt haben“,
sagte etwa Laura Freigang. Das
Capito-Team jedenfalls drückt am
Donnerstag natürlich Daumen.

Noch kein
Gegentor kassiert

Witzig, oder?

Ein Mann war am Vortag im Supermarkt.
Am nächsten Tag kommt er wieder, sagt
zur Kassiererin: „Sie haben sich gestern
um 10 Euro vertan.“ Darauf die Ange-
stellte: „Das hätten Sie vorher sagen
müssen, jetzt ist es leider zu spät.“ Sagt
darauf der Mann: „Okay, dann behalte ich
halt die 10 Euro.“

Anton kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an capito@augsbur-
ger-allgemeine.de.

Wusstest du, …
… dass die Tour de France der Frauen
am 24. Juli in Paris startet? Das ist die
Hauptstadt unseres Nachbarlandes
Frankreich. Am selben Tag endet dort
auch die Tour de France der Herren.
Auf acht Etappen fahren die Sportle-
rinnen anschließend quer durch
Frankreich. Dabei werden sie mehr als
1000 Kilometer zurücklegen. Wenn die
Rad-Profis auf einer Etappe der Tour
de France vorbeiflitzen, dann stehen
oft viele tausend Menschen am Stra-
ßenrand. Sie klatschen und jubeln,
schwenken Fahnen und halten Plakate
hoch. Das sieht toll aus, kann für die
Fahrerinnen oder Fahrer aber auch ge-
fährlich werden. 2021 hielt zum Bei-
spiel eine Zuschauerin ein Plakat quer
in die Straße und bemerkte nicht, dass
die Radfahrer heransausten. Das führ-
te zu einem Massensturz. Auch wenn
es die schmalen Straßen in den Bergen
hinaufgeht, kann es gefährlich werden.
Dann stehen die Zuschauenden oft
mitten im Weg und machen erst in
letzter Sekunde Platz. (dpa)

Wie wär’s mit Basilikumeis gegen die Hitze?
Coole Rezepte in einer heißen Woche: Heute mal ein Eis mit besonderem Geschmack.

Diese Woche ist das Wetter richtig
heiß. Deshalb veröffentlicht
Capito coole Rezepte, mit denen du
dich etwas abkühlen kannst. Heu-
te: Basilikumeis mit frischen Erd-
beeren und Mandelplätzchen. Das
Rezept stammt von Kerstin
Schraut aus Kulmbach und wurde
im neuen Zuckerguss-Heft (6,95
Euro, augsburger-allgemeine.de/
shop) veröffentlicht.

• Zutaten für das Basilikumeis
1 Bund Basilikum, 1 Bio-Zitrone
(Saft und Abrieb), 3 EL Zucker, 3
Eigelb, 4 EL Akazienhonig, 100 g
Mascarpone, 200 g Sahne, Erdbee-
ren zur Dekoration.
• Zutaten für die Mandelplätzchen
3 Eiweiß, 100 g Zucker, 20 g Mehl,
150 g Mandelblättchen.
•
1. Schritt Basilikum waschen und
trocken schütteln. Blätter abzup-
fen, mit Zitronensaft und -schale

sowie 2 Esslöffeln Zucker in einem
hohen Rührbecher mit dem Stab-
mixer fein pürieren. Lass dir dabei
von einem Erwachsenen helfen.
2. Schritt Die Eigelbe mit dem rest-
lichen Zucker und dem Honig in ei-

ner Metallschüssel über einem hei-
ßen Wasserbad schaumig schla-
gen. Die Masse kalt rühren. Mas-
carpone und Basilikumpüree un-
terrühren.
3. Schritt Die Sahne steif schlagen

und unter die Basilikummasse he-
ben.
4. Schritt Die Masse entweder in die
Eismaschine geben oder im Tief-
kühlfach gut gefrieren lassen. Es
wird auch ohne Eismaschine
schön cremig, wenn das Eigelb
richtig lange schaumig gerührt
wird.
5. Schritt Für die Mandelplätzchen
den Backofen auf 180 ˚C Ober-/Un-
terhitze vorheizen und ein Back-
blech mit Backpapier belegen.
6. Schritt Die Eiweiße leicht schau-
mig schlagen. Den Zucker und das
Mehl unterrühren und die Man-
deln unterheben.
7. Schritt Aus der Eiweiß-Mandel-
Masse mit einem Teelöffel Kreise
auf das Blech streichen und im
Ofen etwa 10 Minuten goldbraun
backen. Abkühlen lassen.
8. Schritt Abschließend das Eis mit
frischen Erdbeeren und den Man-
delplätzchen servieren.

Hast du schon einmal Basilikumeis ge-
gessen? Dann probier doch mal dieses
Rezept aus.  Foto: Kerstin Schraut, Zuckerguss

Verlosung
Dieses Rezept stammt aus dem neu
erschienenen Rezepteheft „Zucker-
guss spezial“. Wir
verlosen diese Wo-
che fünf Exempla-
re. Möchtest du ei-
nes gewinnen,
dann bitte deine
Eltern, uns bis
Sonntag eine Mail
an capito-aktion@
augsburger-allge-
meine.de zu mai-
len. Wir losen aus allen Einsendungen
die Gewinner aus. (lea)


