
«Ich kann schon eine
Nacht durchpaddeln.»
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Welches war die erste sportliche Aktion in
Ihrem Leben?
Klettern. Laut meiner Mutter bin ich schon
mit zweijährig auf die Strassenlampe ge-
klettert. Vor mir war keine Strassentafel,
kein Baum und keine Kletterstange sicher.

Und welches Ihre zweite?
Hm, war es nun Fussball oder Dreiradfah-
ren?

Auf welches Sportgerät waren Sie früher
mächtig stolz?
Sicher auf mein erstes Rennvelo. Aber
meine ersten Wachs-Langlauf-Ski, eine
Occasion von meinem damaligen grossen
Vorbild Gregor Hauswirth, waren auch
sehr kostbar. Ich habe sie übrigens heute
noch und einmal jährlich stehe ich noch
drauf.

Gibt es einen Sport, den Sie als ganze Familie
ausgeübt haben?
Langlauf, wobei meine Mutter doch eher
als Kleiderständer und Brötlibäckerin mit-
wirkte.

Welchen Sport hätten Ihnen Ihre Eltern ganz
sicher verboten?
Sie hätten nicht nur, sie hatten auch, nur
geschah dies hinter meinem Rücken. Zu-
erst Kunstturnen, ab siebenjährig die
Leichtathletik. Ich war ein Sprungwunder
und konnte locker ohne grossen Anlauf
fast meine Körpergrösse überspringen.
Meine Mutter hatte Angst um meine Ge-
sundheit.

Welchen Sport würden Sie ausüben, wenn Sie
nicht Radquer-Fahrerin geworden wären? 
Ich bin fast 20 Jahre lang Strassenrennen
gefahren, habe letztes Jahr meinen ersten
Marathon gelaufen (Jungfraumarathon)
und war diesen Herbst an der X-Adventure
WM. Inline-Skating ist auch toll und MTB
fahre ich ebenfalls gelegentlich. Kurz – ich
bin für jeden Sport zu haben. 

Mit welchem Sportler würden Sie gerne essen
gehen?
Da gibt es viele. Mit irgendeinem deutschen
Biathleten, oder mit einem Kletterer. Ein
Name fällt mir hier spontan nicht ein. Doch
ich weiss einen: Mit Zidane! Ich habe sel-
ber als Kind jahrelang Fussball gespielt. Zi-
dane hat eine sympathische Art: Er lässt
sich nie absichtlich fallen und schiesst aus
den unmöglichsten Situationen Tore.

Und mit welcher Sportlerin?
Mit einer mir unbekannten. Vielleicht mit
einer Kajakfahrerin, ich habe mich an den
X-Adventures in ein Boot und in irre Kar-
bonpaddel verliebt. Ich kann schon eine
Nacht durchpaddeln.

Wer ist für Sie der attraktivste Sportler und die
attraktivste Sportlerin der Schweiz?
Ich kann jetzt in Kürze nicht jeden Sport-
ler abscannen, zumal Sportler generell
meist sehr attraktiv sind. Bei den Frauen
erinnere ich mich an die Schwarz-weiss-
Bilder von Anita Weyermann, sie hat einen
sehr schönen Körper. Bei den Männern
müsste ich mindestens eine Woche lang ein

Ausscheidungsrennen machen. Christian
Belz ist nicht übel, aber bei den Fussbal-
lern findet sich auch der eine oder andere
flotte Mann.

Mit wem würden Sie gerne in einem Dop-
pelzweier rudern?
Mit Daniel Poirier, einem Kanadier, mit ihm
war ich schon im Zweierkajak. Eine gute Al-
ternative wäre sicher auch Xeno Müller. Auch
wenn er wohl nicht mehr so trainiert ist, wäre
der Spass sicher garantiert. Er gehört übrigens
auch zu den attraktiven Männern und ein Es-
sen wäre mit ihm sicher auch spassig.

Welches ist die unglaublichste je vollbrachte
sportliche Leistung, die Sie kennen?
Wie Heinrich Harrer sieben Jahre im Tibet
verbringen und über all die Berge klettern
konnte ohne jegliche Ausrüstung und
ohne Essen, das ist für mich ein Wunder.

Auf welche sportliche Leistung sind Sie beson-
ders stolz?
Am ehesten auf das Beenden des Jungfrau-
marathons mit etwa einem Monat Lauftrai-
ning in den Beinen. Und ich bin immer stolz,
wenn ich von einer 300-km-Veloausfahrt
zurückkomme, besonders wenn Pässe dabei
waren. Der Stolz hält aber nie lange an, weil
ich nicht auf Vergangenem sitzen bleiben will.

Und welches war Ihre bitterste sportliche Nie-
derlage?
Der Speichenbruch an der Tour de France am
Fusse des Mont Ventoux in der siebten Posi-
tion nach einem Angriff von Fabiana Luperini.
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Welches ist Ihr liebstes Sportutensil?
Natürlich das Quervelo, und zwar das BMC.

Welches das Wertvollste?
Wohl auch das BMC, nur leider gehört es mir nicht, ich habe es nur leihweise.

Und welches Sportgerät haben Sie zuletzt gekauft?
Ein Scott-Quervelo.

Welches ist Ihr liebster Muskel?
Habe ich das? Okay – der Oberschenkel.

Welchen Muskel strapazieren Sie am meisten?
Auch den Oberschenkel.

Und welcher Muskel könnte ruhig etwas grösser sein?
Muss ich das wirklich sagen? Meine Bauchmuskulatur.

Welches Sportgeheimnis möchten Sie schon seit langem lüften?
Ich kenne gar keines.

Welchen Sport würden Sie auf einer einsamen Insel ausüben?
Laufen, oder hat es dort auch Strassen?

Bei welchem Sport würden Sie sich als Masseur melden?
Oh la la, bei den Langläufern, oder den Ruderern. Ach nein, das ist
zwar eine Augenweide, aber viel zu anstrengend. Dann doch lieber
bei den Schachspielern. Aber nur bei rasierten Beinen.

Welcher Sport sollte mehr im Fernsehen gezeigt werden?
Radquer natürlich.

Welcher Sport dürfte nie im Fernsehen gezeigt werden?
Bodybuilding, das ist scheusslich.

Bei welchem Sport wären Sie gerne Schiedsrichter?
Sicher nicht im Eiskunstlaufen, da wäre ich parteiisch. Hopp Stéphane!

Welcher Sport liegt Ihnen überhaupt nicht?
Schwimmen. Als ich etwa zehnjährig war, drückten mich ein paar
Jungs immer wieder unter Wasser. Seither hasse ich Wasser.

Welches sportliche Motto passt zu Ihnen?
Schau nach vorne, nie zurück.

Wenn Sie ein Sportgerät wären, was wären Sie am liebsten?
Eines, bei dem man nicht getreten wird. Ein Boot? Aber nur ein klei-
nes. Habe ich nicht gesagt, dass ich nicht gut schwimmen kann?
Dann muss ich wechseln zu einem Modell-Segelflieger.

Und zum Schluss: Wenn Sie ein Sportgetränk wären, welchen Geschmack
hätten Sie?
Gehört die Ovo auch zu den Sportgetränken? Als Kind gab es nach
den Langlaufrennen immer heisse Ovo, das fand ich irre. Ich möchte
gerne eine heisse Ovo sein, im Sommer halt kalt. Aber bitte erst nach
sportlicher Anstrengung konsumieren, sonst könnte ich aufstossen.

Alexandra Bähler ist 38-jährig und wohnt in Bern. Sie arbeitet als NIS-Beraterin bei
der Swisscom. Seit Jahren ist Bähler die beste Querfahrerin der Schweiz. Sie holte
5 Schweizer Radquer-Meistertitel in Serie von 2001 bis 2005. Im vergangenen
Jahr wurde sie Zweite, heuer Dritte hinter zwei Mountainbikerinnen. In ihrer Kar-
riere gewann Bähler über 60 nationale und internationale Rennen. 

«Ich kann schon eine
Nacht durchpaddeln.»
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