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Altmeister Michael Albasini

«Ich schaue  
 lIeber  

vorwärts» 

Er gehört zu jenen Schweizer Radprofis,  

die generell unterschätzt werden. Aber auch  

im Herbst seiner Karriere blüht Michael  

Albasini immer wieder auf. Im Interview  

spricht der 35-jährige Ostschweizer über  

seinen unberechenbaren Fahrstil, seine  

unerwartete Liebe zur Tour de Romandie –  

und seine Zukunft als Kaffeehändler. 

INTERVIEW: Mac Huber

ichael Albasini, in der Radsport- 
szene heisst es, dass Sie den besten 
Kaffee machen. 
Heisst es? (er lacht) Dann wird es wohl 
so sein. Mögen Sie einen probieren? Es-
presso? (Mit schnellen Handgriffen be-

dient er die imposante Siebträgermaschine in der Küche 
und serviert alsbald einen «Espresso Albasini».)

Ist das nun der Kaffee, den Sie verkaufen? 
Ja, einige Radprofis schwören darauf. John Degenkolb bei-
spielsweise, der deutsche Sprinter und Klassikjäger, oder 
Nino Schurter, der beste Mountainbiker. Wir liefern den 
«Torrefazione San Salvador», so der Name des Kaffees, aber 
auch ins «Schäfli» in Wigoltingen, ein Restaurant mit 18 
Gault-Millau-Punkten. 

Wie sind Sie eigentlich Kaffeehändler geworden? 
Ich habe schon immer gern Kaffee getrunken. Kaffee 
schmeckt, macht munter und schlägt nicht auf die Hüf-
ten. Mit Ralph Näf, meinem langjährigen Trainings- 
kollegen (und zurückgetretenen Spitzenmountainbiker, 
die Red.), habe ich bei Ausfahrten oft da eine Pause ge-
macht, wo es den besten Kaffee gab. 

Und wo fanden Sie ihn?
Am Fuss des Berninapasses. Da schmeckte der servierte 
Caffè San Salvador so gut, dass ich den Wirt fragte, woher 
der Kaffee komme. Aus dem italienischen Villa di Tira-
no, sagte er. Provinz Sondrio. Tage später fuhr ich hin und 
kaufte die ersten zehn Kilo. Das war vor vier Jahren. Heu-
te verkaufen wir etwa eine Tonne davon. Ralphs Vater ko-
ordiniert den Vertrieb. 

Wird der Kaffeeimport für Sie zu einem zweiten 
Standbein?
Nein, er ist ein schönes Hobby – und wird es auch bleiben. 

Sie haben Ihre Wurzeln an der italienischen Grenze, 
wohnen im Appenzellischen, fahren für ein austra- 
lisches Team – und haben die meisten Erfolge in den 
letzten Jahren in der Westschweiz gefeiert.  
Das tönt widersprüchlich . . .
(lacht) Widersprüchlich? Ich weiss nicht. Sie sprechen die 
Tour de Romandie an. Die ist mir tatsächlich ans Herz ge-
wachsen. Vor zwei Jahren habe ich da drei von fünf Etap-
pen gewonnen, letztes Jahr waren es zwei von fünf . . .

Das hat in der 70-jährigen Geschichte  
noch keiner geschafft.
Keine Ahnung. Ich beschäftige mich nicht so sehr mit Sta-
tistiken. Ich schaue lieber vorwärts als zurück. Ich freue 
mich auch jetzt schon wieder auf den Start. Die Tour de  
Romandie ist – wie die Tour de Suisse – ein richtiges Heim-
rennen geworden. 

Wie erklären Sie sich Ihre Erfolge an der  
Tour de Romandie?
Ein Grund mag sein, dass ich Ende April einen ersten  
Formhöhepunkt habe, weil ich die Frühjahrsklassiker  
fahre. Andere Fahrer bestreiten die Tour de Romandie eher 
als Aufbau für den Giro d’Italia und die Tour de France. 
Sie haben also einen andern Formaufbau und andere 
Prioritäten. 

Sie brauchen Ihre Triumphe nicht zu schmälern . . .
Ich versuche nur, sie zu erklären. Bestimmt kommen mir 
auch die Etappenprofile entgegen. Die Strecken sind oft 
coupiert, was den klassischen Sprintern nicht gefällt. Oft 
werden sie vorzeitig abgehängt, was meine Chancen, in 
der Spitzengruppe den Sprint zu gewinnen, entscheidend 
erhöht. Kurz: Die Etappen der Tour de Romandie kommen 
meinem Fahrertyp entgegen. 

Sie haben sich schon als «blöder Fahrertyp» bezeichnet. 
Was meinten Sie damit?
Naja, ich bin weder Fisch noch Vogel, weder ein Sprinter 
noch ein Bergfahrer, weder ein Klassikjäger noch ein Rund-
fahrtenspezialist – und schon gar kein Zeitfahrer. Aber ich 
habe von allem etwas. Deshalb kann man mich nicht so 
richtig einordnen.  >
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Und finden Sie das «blöd»?
Nein, im Gegenteil (er lacht). Das macht 
mich unberechenbarer als andere. und 
damit bin ich in meiner Karriere ganz gut 
gefahren. 

Was würden Sie als Ihre grösste Stärke 
bezeichnen?
Ich glaube, dass ich dank meiner Erfahrung 
das Feld relativ gut lesen kann. und ein gu-
tes Gespür dafür habe, wann ich bei einer 
Attacke mit muss und wann nicht. So kann 
ich, sofern ich keine Helferdienste leisten 
muss, meine Energie gut einteilen.

Seit 2009 haben Sie jedes Jahr mindes-
tens zwei Rennen gewonnen. Eine  
solche Bilanz kann von den Schweizer 
Radprofis nur Fabian Cancellara vorwei-
sen. Trotzdem standen Sie in der öffent-
lichen Wahrnehmung stets im Schatten 
Cancellaras. Fühlen Sie sich manchmal 
ungerecht behandelt?
Nein, eigentlich nicht. Cancellara ist ja seit 
zehn Jahren die Nummer eins im Schwei-
zer Radsport und hat die Bühne, die er be-
kommt, auch verdient.

Das Schattendasein hat Sie nie gestört?
Nein, solange ich im Team und bei Kolle-
gen Ansehen geniesse, kann ich gut leben 

damit. Ich bin ja auch nicht der extrovertierte Typ, der 
für die grossen Schlagzeilen sorgt. Die Kameras meide ich 
eher, als dass ich sie suche. und wenns mal nicht nach 
Wunsch läuft, ist man ohnehin froh, wenn man von den 
Medien in Ruhe gelassen und nicht nach den Gründen des 
Misserfolgs gefragt wird. 

Sie sind in der Öffentlichkeit ja ohnehin zurückhaltend, 
haben nicht mal eine eigene Website . . .
Ich hatte mal eine. Aber mein Mitteilungsbedürfnis wur-
de nie so gross, dass es mir Spass gemacht hätte, Berichte 
über mich zu schreiben.

Im Gegensatz zu vielen anderen Radprofis haben  
Sie auch keinen Twitter-Account. 
Stimmt. und ich bin froh, dass ich nie damit angefangen 
habe. 

Aber Sie sind auf Facebook. 
Ja, meine Frau hat mich dazu animiert (er lacht). Aber ich 
bin auch da kein grosses Vorbild. 

Ihre Karriere ist ja auch spät in Schwung gekommen. 
Erst mit 30 Jahren starteten Sie so richtig durch.  
Warum erst so spät? 

Ich habe sicherheitshalber zuerst auf einen «normalen» Be-
ruf gesetzt und mich zum Primarlehrer ausbilden lassen. 
Da war ich 21. In diesem Alter waren andere bereits Profis. 
Durch die berufliche Ausbildung hat sich bei mir die Rad-
sportkarriere eben verzögert. Dafür bin ich heute noch 
nicht ausgebrannt – weder körperlich noch mental. 

Trotzdem benötigten Sie eine lange Anlaufzeit, um ein 
Siegfahrer zu werden. Was ist schief gelaufen?
Am Anfang musste ich unten durch. Als ich mit 23 Jah-
ren beim Team Phonak meinen ersten Profivertrag erhielt, 
musste ich in erster Linie arbeiten, Löcher stopfen, die ers-
te Fluchtgruppe erwischen. Zwei Jahre später unterschrieb 
ich bei Liquigas. Schon als Bub hatte ich davon geträumt, 
einmal in einem italienischen Team zu fahren. 

Warum denn? 
Meine Grosseltern stammen aus Brusio im Puschlav, nahe 
der Grenze zu Italien. und als Bub schaute ich zu Gianni 
Bugno und Claudio Chiapucci auf, den Italienern, die da-
mals im Radsport die Akzente setzten. Die haben mir im-
poniert. Als ich in der Schule die Wahl hatte, Italienisch 
oder Englisch zu lernen, entschied ich mich für Italienisch. 

Und? War es richtig?
Es gibt kein «richtig» oder «falsch». Ich habe bei Liquigas 
meine Erfahrungen gemacht. Als Nicht-Italiener war es 
nicht immer einfach. Heute muss man leider sagen, dass 
die italienischen Teams nicht alles richtig gemacht haben. 
Der «Ciclismo romantico» ist nur noch Nostalgie. Colna-
go und Bianchi – die hatten mal das beste Material, die 
besten Leute. und was ist aus ihnen geworden? Wie vie-
le italienische Teams gibt es heute noch auf höchstem Ni-
veau? Eines: Lampre. Die anderen haben die Entwicklung 
verschlafen. 

Aus heutiger Sicht hätten Sie also besser Englisch 
gelernt?
(lacht) In den letzten sechs Jahren bin ich tatsächlich  
immer für englischsprachige Teams gefahren. 

Und so richtig aufgeblüht?
Bei Highroad herrschte eine andere Mentalität, eine Alles-
ist-möglich-Mentalität. Die Leistungsdichte war enorm – 
mit Tony Martin, Greipel, Cavendish, Hincapie. Wir hatten 
in jedem Rennen Ambitionen. Ich habe auch da viel «büe-
zen» müssen, aber ich bekam in kleinen und mittelgrossen 
Rennen meine Chancen. Einige davon nutzte ich.  >

Geboren: 10. Dezember 1980
Wohnort: Gais AR
Zivilstand: verheiratet mit Corinne, 
drei Söhne Gioele (7), Gianin (6) und 
Leano (2,5)
Ausbildung: Primarlehrer
Hobbys: Kaffee (eigener Vertrieb mit 
Ralph Näf), Haushalt, Langlauf 
Vereine: VC Bürglen, VC Mendrisio
Beruf: Radprofi seit 2003
Stationen: Phonak (2003–2004), 
Liquigas (2005–2008), HTC-High-
road (2009–2011), Orica GreenEdge 
(seit 2012, Vertrag bis 2017)
Fahrertyp: Allrounder
Grösse/Gewicht: 172 cm / 67 kg
Grösste Erfolge: Siege bei Öster-
reich-Rundfahrt (2009), Britannien-
Rundfahrt (2010) und Katalonien-
Rundfahrt (2012), Etappensieg bei 
der Spanien-Rundfahrt (2011), drei 
Etappensiege bei der Tour de Suisse 
(2005, 2009 und 2012), fünf Etap-
pensiege bei der Tour de Romandie 
(2014 und 2015), Siege beim GP des 
Kantons Aargau (2011 und 2013)

Michael  
Albasini 

«Ich bin weder 
Sprinter noch 
Bergfahrer. Das 
macht mich 
unberechenbarer.»
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Ganz schön frech: Michael  
Albasini gewinnt in der  

Tour de Romandie den Sprint  
im Leadertrikot.
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Und wie sind Sie ausgerechnet zum 
australischen Team Orica GreenEdge 
gekommen?
Als sich Highroad auflöste, kam Orica auf 
mich zu – und wollte mich unbedingt ver-
pflichten. Die Teamverantwortlichen ha-
ben mich mit der ganzen Familie ins Head-
quarter nach Australien eingeladen. Diese 
Art von Wertschätzung hat mich beein-
druckt – und ich habe den Vertrag da gleich 
unterschrieben, obwohl ich noch nicht viel 
wusste vom Team. Heute kann ich sagen: 
es war der beste Entscheid. 

Mittlerweile fahren Sie bereits in der  
5. Saison für Orica GreenEdge. Was  
gefällt Ihnen denn so besonders an den 
Australiern?
Sie sind alle sehr entspannt. Im Team 
herrscht ein lockeres Klima, sehr famili-
är. Ich habe mich gleich willkommen ge-
fühlt. Neben den Rennen läuft vieles spie-
lerisch ab. Für unsere Website machen wir 
immer wieder mal ein witziges Video. So 
haben wir im Teambus einmal AC/DC-Hits 
gesungen. 

Tönt nach Partyleben . . .
Wenn es um den Sport geht, sind alle  
sehr professionell. Aber nebenher ist der 
umgang mit den Leuten angenehm locker. 
und es wird nicht gleich ein Theater ver- 
anstaltet, wenn etwas nicht perfekt läuft. 
Ich habe noch nie erlebt, dass jemand  
für einen Fehler oder ein Missgeschick zu-
sammengestaucht worden wäre. Als ich 
letztes Jahr bei der Tour de France verse-
hentlich einen Tag zu spät beim Mann-
schaftsmeeting aufgetaucht bin, haben die 
Teamverantwortlichen mit einem lockeren 

Spruch reagiert. Damit war die Sache 
gegessen.

Wäre dies bei Ihren früheren Teams  
anders gewesen?
Bei Liquigas hätte es ein Riesentheater ge-
geben. Ohnehin herrschte da ein ganz an-
deres Klima, ja. Da haben die sportlichen 
Leiter den Druck von oben gleich an die 
Fahrer weitergegeben. Da musste man im-
mer dieses oder jenes tun, es war immer 
ein Müssen, nie ein Dürfen. «Sei still und 
fahr», hiess es. Als Typ oder Mensch war 
man nicht gefragt. Nur die Resultate zähl-
ten. Bei Orica GreenEdge ist das anders. 
Da interessiert sich selbst der Hauptspon-
sor, Gerry Ryan, persönlich für die Fah-
rer. Mich fragt er immer, wie es der Fami-
lie gehe. und hört dann auch interessiert 
zu. Das beeindruckt mich. 

Glauben Sie, dass sich diese Lockerheit 
positiv auf die Resultate auswirkt? 
Auf jeden Fall. Mit Freude fährt es sich 
leichter. und leichter ist schneller. 

Ihr Vertrag bei Orica GreenEdge läuft 
Ende 2017 aus. Sie werden dann 37 Jahre 
alt – Zeit für den Rücktritt?
Ich fühle mich eigentlich immer noch 
frisch. und solange ich Spass habe und 
Rennen gewinnen kann, kann ich mir 
durchaus vorstellen, weiterzumachen. 

Sie könnten Ihre Karriere ja auch in  
der Schweiz beenden, beim Team IAM 
Cycling, wo Ihr Vater Marcello als  
sportlicher Leiter fungiert. 
Ja, warum nicht? Ein Wechsel zu IAM 
stand schon zweimal zur Debatte. Einmal 

war aber noch nicht sicher, ob IAM die Li-
zenz zur World Tour erhalten würde. und 
letztes Jahr war IAM nicht an mir interes-
siert. Aber wer weiss, vielleicht braucht das 
Team übernächstes Jahr ja noch einen Rou-
tinier (er lacht). 

Können Sie sich auch vorstellen, mit  
40 noch Rennen zu fahren?
uff, das ist nun doch etwas gar weit weg. 
Ich nehme es Jahr für Jahr. und ich möchte 
in nächster Zeit auch etwas mehr bei mei-
ner Familie sein. 

Sie haben drei Buben. Fahren die  
schon Velo?
Ja, der siebenjährige Gioele und der sechs-
jährige Gianin sind oft mit dem Mountain-
bike unterwegs. Die beiden haben auch 
schon Pumptrack-Erfahrung. 

Bekommen sie schon mit, dass ihr  
Vater einer der besten Schweizer Velo-
rennfahrer ist? 
Ja, natürlich, sie fragen immer, ob ich ge-
wonnen habe (er lacht). und sie besuchen 
mich nach Möglichkeit auch bei den Ren-
nen, bei der Tour de Romandie, bei der Tour 
de Suisse – und in diesem Jahr wohl auch 
bei der Tour de France in Bern. 

Möchten Sie, dass einer Ihrer Söhne  
Radprofi wird?
Ich weiss nicht. Ich werde sie bestimmt 
nicht aufs Velo prügeln. Sie sollen in ers-
ter Linie Freude haben bei dem, was sie 
tun. Aber wenn einer im Radsport gerne 
weiterkommen möchte, werde ich ihn be-
stimmt unterstützen. Zurzeit sind sie aber 
eher Fussballfans.

Die Tour de Romandie (26. April bis 1. Mai) führt in 
diesem Jahr von La Chaux-de-Fonds nach Genf. Die 
Gesamtwertung dürfte primär bei den beiden Berg- 
ankünften in Morgins und Villars-sur-Ollon entschie-
den werden. Anders als in den letzten Jahren endet 
die zweitgrösste Schweizer Rundfahrt nicht mit einer 
anspruchsvollen Bergetappe, sondern mit einem 
flachen Teilstück nach Genf. Bei den letzten beiden 
Austragungen sorgte vor allem Michael Albasini 
(Bild) für Aufsehen. Er gewann insgesamt gleich fünf 
Etappen.
 
Tour de Romandie (26. April bis 1. Mai). 
Etappenplan:
Prolog in La Chaux-de-Fonds (3,95 km) 
1. Etappe: La Chaux-de-Fonds–Moudon (166,9 km)
2. Etappe: Moudon–Morgins (173,9 km)
3. Etappe: Einzelzeitfahren in Sion (15,11 km)
4. Etappe: Conthey–Villars-sur-Ollon (173,2 km)
5. Etappe: Ollon–Genf (172 km). 

Wieder Albasini?
70. Tour de Romandie 


