
ihren Leistungshöhepunkt 
erreichen, ist Pohl noch 
nicht am Limit. „Natürlich 
sind die Tour de France und 
auch die Olympischen Spie-
le 2012 Träume von mir, aber 
ich weiß nicht, ob sich 

diese erfüllen 
können“, sagt 
der Kunst- und 
Designliebha-

ber.
Dem 1,74 Me-
ter großen ge-
bürtigen Kasa-
chen sei be-

wusst, dass er 
für diese Ziele ei-

gentlich für ein bekannte-
res, ein europäisches Pro-
Tour-Team fahren müsste, 
dennoch sollte man froh 
sein, überhaupt in einer 
Profiriege unterzukommen. 
Pohl betont, dass sich der 

Negativtrend im Radsport 
aufgrund der immer wieder-
kehrenden Dopingskandale 
nach wie vor bemerkbar 
macht. „Der Unterbau fällt 
weg und viele Sponsoren 
ziehen sich zurück.“ Zwei 
seiner ehemaligen Teams 
haben sich mittlerweile kom-
plett aufgelöst. So ist es auch 
nicht verwunderlich, dass 
sich der 63 Kilogramm leich-
te Radsportler im Giant Asia 
Racing Team pudelwohl 
fühlt. Er möchte alsbald tai-
wanesisch lernen und an so 
vielen asiatischen Rennen 
wie möglich teilnehmen. 

Leben lässt es sich derweil 
als Profi-Radsportler „ganz 
gut“, wenngleich der in Al-
ma-Ata geborene Pohl „kei-
nen Mercedes fährt“, wie er 
lächelnd sagt. Sein Studium 
ließe sich durch den Sport 

aber durchaus finanzieren 
und für die Miete in der Stu-
denten-WG in Hannover-
Linden reiche das Geld auch 
noch. 

Seit mittlerweile 1992 lebt 
Pohl in Deutschland, zusam-
men mit seinen Eltern Wal-
demar und Nadja siedelte er 
aus Kasachstan nach Laat-
zen über. Erste Erfahrungen 
mit dem Rennrad hat er 1997 
gemacht, im Stahlradverein 
wurde schließlich sein Ehr-
geiz geweckt, der bis heute 
anhält.  

Und wer weiß, vielleicht 
erfüllt sich der Traum des 
Laatzener Sportler des Jah-
res 2009 ja doch noch – und 
er nimmt genau wie sein gu-
ter Freund und Trainings-
partner Grischa Niermann 
irgendwann einmal an einer 
Frankreich-Rundfahrt teil. 
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Abgekämpft und verdreckt: Dennis Pohl im Einsatz in der 
U-23-Bundesliga für sein Exteam Heinz von Heiden.

Bei der U-23-DM-Bergmeisterschaft 2005 posiert Dennis Pohl 
(rechts) mit Teamkollege Artjom Gräfenstein.

Immer vorneweg: Dennis Pohl hat sein großes Hobby zum 
Beruf gemacht.  

Der Traum von der Tour de France lebt

VON MARCO OJEMANN

Kennen Sie Grischa Nier-
mann? „Natürlich“, werden 
Sie jetzt antworten. Aber was 
ist mit Dennis Pohl, dem 
zweiten starken Mann in der 
Hannoveraner Radsportsze-
ne? Nie gehört? Vielleicht 
liegt es daran, dass der 
23-Jährige eher schüchtern 
daherkommt, kein großes 
Aufsehen um seine Person 
macht und viele Wochen im 
Jahr gar nicht in Hannover 
oder Laatzen anzutreffen 
ist.

Der Architektur-Student 
ist derzeit wieder unterwegs, 
genauer gesagt in Taiwan. 
Mittlerweile fährt der Rad-
profi, der seine Karriere 
beim Stahlradverein Laatzen 
begann und dort immer 
noch Mitglied ist, für das Gi-
ant Asia Racing Team. Mit 
diesem bereitet er sich auf 
die Langkawi-Tour vor, die 
ab morgen in Malaysia auf 
dem Programm steht und 
bis zum 4. März andauert.  
Das chinesische Radsport-
team mit Sitz in Taiwan ist 
Pohls vierte Profistation, zu-
vor trat er für die Isernhage-
ner Heinz-von-Heiden-Fo-
cus-Mannschaft, für das 
Team 3C Gruppe und für 
Kuota-Indeland in die Peda-
len. 

Schnelle Antwort

Wenn man Pohl nach sei-
nen größten Erfolgen in den 
vergangenen Jahren fragt, 
kommt die Antwort schnell. 
„Der Etappensieg bei der 
Tour des Pyrénées und der 
Erfolg beim Radrennen 
Rund um Düren 2009 waren 
schon etwas ganz Besonde-
res“, sagt er. Hinzu 
kommen zwei 
dritte Plätze bei 
der Sachsen-
tour 2008.

Insgesamt 
strampelt Pohl 
jedes Jahr 
über 25 000 
Kilometer ab, 
im vergangenen 
seien es gar 27 000 
gewesen. „Man muss auf 
vieles verzichten und sich 
voll und ganz dem Radsport 
widmen, wenn man erfolg-
reich sein will“, sagt er. Und 
da Radsportler für gewöhn-
lich ab dem 25. Lebensjahr 

(S)Porträtiert: Der Laatzener Radsportler Dennis Pohl fährt mittlerweile für das chinesische Giant Asia Racing Team

Großer 
Jubel: Bei der 
deutschen 
U-23-Meis-
terschaft im 
Bergzeitfah-
ren wird 
Dennis Pohl 
2005 
Zweiter. 


