
Die «Bikebubis» in ihrem Element
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Frischi ist verliebt wie in jungen Jahren.
Nicht nur in seine Frau, sondern auch
in sein Berufsgerät. «Aufs Velo sitzen

und trampen, das ist meine Berufung», sagt
der frischgebackene Weltmeister im Mara-
thon. Und ergänzt: «Ich bin immer noch ins
Velo verknallt.» Ein wesentlicher Grund für
die bereits über zwanzigjährige Karriere des
Feldbachers ist seine ungebrochene Leiden-
schaft für alle Facetten, die der Radsport
bietet. Ob ein Quer oder auf der Bahn, an
Strassen- oder Bikerennen, bei mehrtägigen
Touren mit Kollegen oder unterwegs mit der
ganzen Familie: Thomas Frischknecht blüht
auf, sobald er auf einem motorlosen Gefährt
mit zwei Rädern sitzt. Frischi lebt Rad. «Wie
und wo ich Rad fahre, ist nicht so wichtig.
Ich erfahre bewusst neue Dinge und suche
die Abwechslung.» So mache ihm das
«blöde Velofahren» immer noch viel Spass,
«egal, ob ich eine Supertour fahre oder an
einem Quer im Schlamm herumkurve».

Thomas Frischknecht hat in all den Jahren
aber auch gelernt, dass in seinem Beruf als
Rennfahrer oft die ganz kleinen Details ent-
scheidend sind für die ganz grossen Erfolge.
Allzu oft war er in früheren Jahren an zufälli-
gen Begebenheiten gescheitert, musste er mit
Ehrenplätzen vorlieb nehmen oder Verlet-
zungen ausheilen lassen. Im Herbst seiner
Karriere hingegen gelingt es ihm immer wie-
der, das Blatt zu seinen Gunsten zu wenden. 

So auch jüngst an den Marathon-Welt-
meisterschaften in Lillehammer, als ihm
«das perfekte Rennen» gelang. Detaillierte
Streckenkenntnisse, entscheidende Materi-
alvorteile durch eine geschickte Bikewahl
und angriffige Fahrweise summierten sich
zu einem Rennen, bei dem sich die theore-
tische Planung eins zu eins in der Realität
umsetzen liess. Und dies bezeichnender-

weise nicht unter der Regie des Verbandes,
sondern mit dem selbstständig finanzierten
«Unternehmen WM» und in den Trikotfar-
ben seines eigenen Swisspower-Teams. Der
Bike-Weltmeister weiss mittlerweile selbst
am besten, worauf es ankommt.

Die Grundlage für seine Erfolge im Spit-
zensport sind Erlebnisse abseits der Renn-
pisten. «Die Rennerei ist das Pflichtpro-
gramm, der Beruf, der es mir ermöglicht,
velofahrend in der Weltgeschichte herumzu-
reisen. Denn die Rennen selber kann man ja
nicht wirklich geniessen», sagt Frischknecht. 

Zwei Herzen trägt er in seiner Brust, eins
als Rennfahrer und eins als Hobbybiker.
Und erst die Kombination macht ihn zu
dem, der er heute ist. Frischi ist der Tüftler,
der seine Bikes selber präpariert, er ist aber
auch der Geniesser, der eine Kaffeema-
schine in seiner Werkstatt installiert hat, die
jeder Beiz gut anstehen würde. Oder der
Weinliebhaber, der durchaus auch mal in
den eigenen Rebbergen in der Toskana
schuftet. Er ist der Seriöse, der weiss, was es
für den Erfolg braucht. Und er umgibt sich
gerne mit schillernden Figuren, die für Flexi-
bilität und Improvisation stehen.

Bezeichnend deshalb, dass er in der
Vorbereitungszeit auf die WM nicht nur
Kilometer abspulte und minutiös ein fest-
gelegtes Trainingsprogramm absolvierte,
sondern mit seinem Freund und Extrembiker
Hans Rey die Alta Rezia Freeride-Tour da-
zwischenstreute. Ein Abenteuer, das vor
allem die Sinne berührte. Die beiden «un-
heilbaren Bikebubis» waren so begeistert,
dass sie in den Abfahrten aus voller Kehle
jauchzten und sogar die Nationalhymne
sangen. «Die Bike-Leidenschaft ist noch
da, wie als ich zwanzig war», sagt der
Mann im Regenbogentrikot, stolz und ver-
schmitzt wie ein kleiner Junge, der soeben
ein neues Rad bekommen hat.
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35-jährig und aktueller Weltmeister: Thomas
Frischknecht ist im Bikesport eine absolute Aus-
nahmeerscheinung. Das Geheimnis seines Erfol-
ges? Wenn der Bike-Grufti mit seinem Freund
Hans Rey ein Abenteuer wie die Alta Rezia Free-
ride-Tour erleben kann, freut er sich wie ein klei-
ner Junge.
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«In Bever
stiegen wir
zum ersten
Mal dem ro-
ten Züglein
zu, welches
wir liebevoll
‹Rhäto-
romanti-
sche Bahn›
tauften.»

«Bei den Morteratsch Wasserfällen
zeigte sich schon mal deutlich,
was der Hans kann und der Frischi
eben nicht.»

«Hans hatte noch eine Überra-
schung bereit: eine Erstbefahrung.
Mir wurde schnell klar, wieso das
eine Erstbefahrung sein sollte:
Ausser den rot-weissen Markierun-
gen alle 100 Meter war da nämlich
nichts zu erkennen, was auf einen
Weg schliessen liess.»

«Ein letzter Blick zurück zum Berninamassiv liess nicht nur
mich, sondern auch den seit 20 Jahren in Kalifornien leben-
den Schweizer Hans stolz sein auf unser Land. Ich sang aus
voller Kehle die Schweizer Nationalhymne, bis Hans und die
anderen Kühe davonliefen.»

«Mit dem Nebel schien es, als würden wir auf dem Mond
fahren.Als dann noch Blitz und Donner dazukamen, auf
2800 m ü. M., war mir nicht mehr so wohl. Unsere Velos
waren das Einzige weit und breit, was einen Blitz anzie-
hen könnte.»

«Beim ersten Set oberhalb Marguns
zeigte ich der Crew einen (sehr
peinlichen) Trick. Den 180° Back-
flipp. Oder auf Deutsch: beim
Wheelie rückwärts auf den
Allerwertesten fallen!»

Der Freeride-Sport oder Freeride-Touren gelten als
neuer Trend im Bikesport. Beim Freeriden verbinden
die Fahrer spielerische Elemente beim Abwärtsfah-
ren in ihre Touren mit ein. Zudem fahren sie die
Höhenmeter nicht hinauf, sondern benutzen wo im-
mer möglich die öffentlichen Verkehrsmittel oder
Shuttles. Dazu bieten sich in der Schweiz und den
Grenzländern mit den zahlreichen Bahnen vielseiti-
ge Möglichkeiten, die aber erst jetzt so langsam aus-
geschöpft werden. Trotzdem ist Freeride nicht
gleichbedeutend mit Downhill, denn bei den Freeri-
de-Touren müssen neben rasanten Abfahrten auch
viele Höhenmeter bergauf geleistet werden, ja nach
Routenwahl und Infrastruktur.

Was genau bedeutet
«Freeriden»?
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Die Region Alta Rezia liegt im Dreieck von Mailand, München und Zürich. Sie umfasst einige
der schönsten Täler der Schweiz und Italiens: Die Oberengadiner Seenlandschaft mit dem
mondänen St. Moritz, das liebliche Valposchiavo und das üppige Oberveltlin, das sich von den
blühenden Obstgärten bei Tirano bis hinauf zu den kantigen Felszacken der Valfurva erstreckt.
Um diese wunderschöne Bike-Region zu erforschen, waren die beiden Freunde Thomas Frisch-
knecht und Hans Rey sechs Tage im Engadin, Valposchiavo, Valtellina und Alta Valtellina 
unterwegs.

Hans Rey und Thomas Frischknecht sind zwei Aushängeschilder des Bikesports. Hans Rey
als Trialbiker und Pionier des Extrembikens, Thomas Frischknecht als erfolgreichster Cross-
Country-Fahrer der Bikegeschichte. Das Ziel der beiden lautete: 20 000 Höhenmeter Downhill.
Die Alta Rezia Freeride-Tour war aber nicht einfach ein «Velotürli» von zwei Enthusiasten, son-
dern ein grossangelegtes Projekt. Rey und Frischknecht liessen ihre Freeride-Tour filmisch und
fotografisch festhalten. Die Filmcrew (von «Halsundbeinbruch») und der Fotograf Stefan Eisend
waren die ganze Tour mit von der Partie, wodurch die «Arbeitstage» von frühmorgens bis spät-
abends dauerten. Der Film wurde zum ersten Mal an den Mountainbike-WM vom September
in Livigno gezeigt. Ab 2006 können Hobbybiker, ausgerüstet mit GPS-Daten und einer Karte,
die Alta Rezia Freeride-Tour in einzelnen Teilstücken oder ganz nachfahren. Zudem erhalten
sie Informationen über Alternativrouten, Bikehotels und Fahrpläne. Infos allgemein: 
www.alta-rezia.com, Erlebnis Alta Rezia: www.hansrey.com, www.frischi.ch. 

Strecken: 1. Tag: Celerina – Suvretta Pass – Bever – Diavolezza – Pontresina – Muottas
Muragl – Sunset Ride nach Pontresina. 2. Tag: Pontresina – Bernina – Poschiavo – Col d‘Anza-
na – Tirano-Poschiavo. 3. Tag: Poschiavo – Bernina – Val da Fain – Livigno – Carosello 3000 –
Valle di Federia – Livigno. 4. Tag: Livigno – Mottolino – Trepalle – Passo di Trela – Lago di Can-
cano – Bormio – Cima Bianca – Santa Caterina. 5. Tag: Santa Caterina – Pizzini-Hütte – Passo
Zebrù – Val Zebrù – Bormio. 6. Tag: Bormio – Monte Braulio – Bormio. Mit der Bahn zurück 
ins Engadin. 

Die Etappen sind so geplant, dass man nach jeder Etappe mit öffentlichen Verkehrsmitteln
wieder zum Ausgangspunkt zurückkommt.
Anreise: Mit dem Auto: Zürich – St.Moritz 200 km/3 Stunden; Milano – St.Moritz, 175 km/
3 Stunden; München – St.Moritz, 300 km, 4 Stunden; Milano – Tirano, 150 km/2,5 Stunden. 
Mit Bahn und Bus: Bis nach Chur mit der SBB, dann umsteigen auf die Rhätische Bahn. Die
Bahnstrecke durch Graubünden ins Engadin und ins Valposchiavo bis nach Tirano gehört mit
ihren Kehrtunnels und den Schwindel erregenden Viadukten zu den malerischsten ganz Euro-
pas. Ebenso besteht eine Bahnverbindung von Milano via Lecco, Colico und Sondrio nach 
Tirano. Für Fahrplanauskünfte: www.sbb.ch, www.rhb.ch, www.trenitaliaplus.com/index.html. 
Weitere Infos zur Region: www.alta-rezia.com spa

Alta Rezia Freeride-Tour

«100 Zentimeter Weg,100 Meter
Abgrund:Als wir den Stahlseilen
entlang fuhren,welche zur
Sicherung dienten,wusste ich
wenigstens,wieso mir die Knie
zitterten.»

«Sich mit dem Bike auf 3000
m. ü. M. hochwinden und dann
auf Achterbahn-ähnlichen
Trails zurück ins Tal fliessen:
das ist es, was die Faszination
Freeriden ausmacht.»

«In der Schweiz kaum vorstell-
bar, aber im Stelvio-National-
park kann man sich von den
Park Rangern im Range Rover
hochshutteln lassen. Obwohl
der Anstieg mit dem Bike
durchs Val Cedec hinauf zum
Rifugio Pizzini fast noch schö-
ner wäre.»

«Hans kürzte immer ab. Ich musste ihn
rügen, wachsen da doch die Kräuter für
den berühmten Braulio-Schnaps.»

«Gletscher, Seen,Alpen, Kühe, Käserei und
das rhätoromantische Bähnlein, alles haben
wir gesehen. Sogar die Alphornbläser und
japanischen Touristen fehlten nicht.»

«Am 7.Tag sollst du ruhen
oder mit dem Bike über die
Cancano Seen,Val Mora
und Buffalora nach Zernez
fahren.»
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