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INTERVIEW: MAC HUBER

eat Müller, im Radsport  
gibt es auffallend viele Quer
einsteiger. Primoz Roglic,  
ein ehemaliger Skispringer, 
ist heute die Weltnummer 1. 
Remco Evenepoel, ein  

ehemaliger Fussballer, wird in Belgien als der 
neue Eddy Merckx gefeiert. Skibergsteiger, 
Ruderer und Langläufer erhalten Profi
verträge in renommierten Teams. Nur eine 
zufällige Häufigkeit? 
Nein, gewiss sind all diese Sportler Ausnahme- 
Erscheinungen. Und sie kommen aus verschie-
denen Sportarten. Aber sie haben auch äussere  
Gemeinsamkeiten, die Konstitution betreffend. 
Sie sind alle Leichtgewichte, vom Typ her eher 
Ausdauer- als Kraftsportler – und sie sind alle  
bereits erfahren im Spitzensport.  

Das reicht, um eine Radkarriere zu starten? 
Nein, ich gehe davon aus, dass sie auch über orga-
nische Gemeinsamkeiten verfügen und alle eine 
ausserordentlich hohe VO2max aufweisen, also 
über die Fähigkeit, bei maximaler Leistung viel 
Sauerstoff aufnehmen zu können. Ich kenne die 
Werte von Roglic und den andern nicht, aber die 
VO2max gilt im Ausdauersport als Bruttokriterium 
für die maximale aerobe Leistungsfähigkeit. Sie 
ist wegweisend.  

Dann kann jeder mit einem hohen  
VO2max ein Profi werden? 
Eine Grundvoraussetzung wäre damit zumindest 
geschaffen. Aber viele andere Parameter müssen 
natürlich auch noch gegeben sein: Die absolute 
Bereitschaft diesen Weg zu verfolgen, motorische 
Fahigkeiten, Teamgeist, natürlich taktisches Ver-
ständnis und Renninstinkt. Die Radteams haben 

Radprofis durchsetzen können? 
Ausschliessen würde ich das nicht. Ein Ruderer 
beispielsweise ist der gleiche Athleten-Typ wie 
ein Verfolger auf der Bahn. Das physiologische 
Profil ist dasselbe, die absoluten Werte zählen. 
Der eine ist einfach neben einem See aufgewach-
sen, der andere neben einem Velodrom. Es gibt ja 
diese ewige Debatte: «Nature versus Nurture». 
Ist ein Talent angeboren oder kann es anerzogen 
werden? Was ist für den Erfolg entscheidend: die 
Gene oder die Einflüsse der Umwelt? Quereinstei-
ger finde ich spannend. 

Gibt es dafür auch Beispiele in der Schweiz? 
Ja, bei den Frauen. Die zurzeit stärksten Rad-
sportlerinnen auf der Strasse, Marlen Reusser 
und Elise Chabbey, sind beide Quereinsteigerin-
nen. Beide absolvierten erst ein Medizin-Studium 

 B

und arbeiteten als Ärztinnen. Velo fuhren sie erst 
nur hobbymässig. Marlen Reusser startete als 
26-Jährige erstmals bei Schweizer Meisterschaf-
ten und holte auf Anhieb den Titel im Zeitfahren. 
Sie ist 100% committed und verfügt über heraus-
ragende Voraussetzungen für weitere Grosstaten.  
Letztes Jahr gewann sie WM-Silber, bei den 
Olympischen Spielen zählt sie zu den Medaillen- 
Kandidatinnen. Ein Glücksfall für Swiss Cycling.  

Wäre Marlen Reusser nicht spontan an  
der SM gestartet, hätte Swiss Cycling sie  
gar nie auf dem Radar gehabt? 
Gut möglich ja. Deshalb versuchen wir gerade im 
Frauenradsport das Netz für Talente engmaschi-
ger zu gestalten. Beim Verband haben wir das  
Förderprogramm «#fastandfemaleSUI» ins Leben  
gerufen. Mit dem Ziel, Frauen für den Radsport 

Sportwissenschaftler Beat Müller (39) ist bei Swiss Cycling 
unter anderem für die Leistungsdiagnostik und weitere 
sportwissenschaftliche Projekte zuständig. Zuvor war der 
Sarganserländer U19-Nationaltrainer im Mountainbike. 

Beat Müller, Leistungssportchef bei Swiss Cycling, über Auf-, Um- und Quereinsteiger

Beat Müller (39) ist seit zwei Jahren Leistungssportchef  

bei Swiss Cycling. Im Interview spricht er über die hippen 

Quereinsteiger, Innovationen in der Leistungsdiagnostik – 

und die Perspektiven im Schweizer Radsport. 

«Die VO2max ist    wegweisend»

Scouts, die – immer öfters auch in anderen Sport-
arten – nach Talenten Ausschau halten. Diese  
Athleten werden dann – wie einst Primoz Roglic – 
zu Leistungstests eingeladen. Und wenn sie über-
zeugend sind, bekommen sie ihre Chance. Wie 
nun eben der Skibergsteiger Toni Palzer oder der 
Ruderer Jason Osborne. 

Eigentlich ganz einfach …
Nun ja, so einfach ist es natürlich nicht. Aber die 
Manager, die diese Athleten engagieren, sind of-
fensichtlich überzeugt, dass sie das technische 
und taktische Rüstzeug, das im Radsport nötig 
ist, den Athleten in der Folge noch antrainieren 
können. 

Glauben Sie, dass sich ein Skibergsteiger  
wie Palzer oder ein Ruderer wie Osborne als 

zu begeistern. Sportministerin Viola Amherd ist 
Schirmherrin. Das Projekt kommt gut an, die Com-
munity wächst. Immer mehr Frauen sind bereit, 
leistungsorientiert Rad zu fahren.  

Und wenn sie gut sind, landen sie  
beim Mountainbike? 
Wie meinen Sie das? 

Mountainbike ist für Frauen attraktiver.  
Da haben sie die gleiche Bühne wie die  
Männer, die gleiche Infrastruktur, das  
gleiche Programm, viel TVSendezeit. Im 
Mountain bike sind die Sportlerinnen besser
gestellt als auf der Strasse, wo sie meist  
nur ein MauerblümchenDasein fristen. 
Es stimmt, die Bike-Szene wirkt freier, spieleri-
scher, das Umfeld familiärer, entspannter. Es sind 

Verfügt über einen starken Motor: Stefan Küng, 
Europameister und WM-Dritter im Zeitfahren. 
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aber viele Bestrebungen im Gange, den Strassen-
radsport der Frauen aufzuwerten – auch in der 
Schweiz. Die Pläne für eine Tour de Suisse der 
Frauen sind weit fortgeschritten. Ich hoffe, dass 
beim Auftakt der Tour de Suisse am 5./6. Juni in 
Frauenfeld auch tatsächlich ein Frauenfeld am 
Start sein wird. 

Geplant ist ein Rennen mit zwei Etappen.  
Ist das nicht etwas lächerlich?  
Gar heuchlerisch? 
Es ist ein Anfang. Vorgesehen ist, den Zweitäger 
mittelfristig zu einer längeren World-Tour-Rund-
fahrt auszubauen. 

Im Nachwuchsbereich arbeitet Swiss Cycling 
bereits seit rund 15 Jahren breit abgestützt. 
Ja, Jugendliche bis 17-jährig fördern wir «poly-

ciclid». Das heisst: alle fahren überall – auf der 
Bahn, auf der Strasse, auf dem Mountainbike 
und im Radquer. Diese Vielfalt an Disziplinen ist 
wichtig für eine breite sportmotorische Basis. Wir  
haben dafür auch die U17-Trophy inszeniert. 
Schweizer Meister wird, wer in drei von vier Diszi-
plinen am meisten Punkte holt. 

Warum versucht man nicht, ganz gezielt  
die Nachfolger von Nino Schurter,  
Stefan Küng oder Marc Hirschi zu formen? 
In diesem Alter stecken die Jungen noch voll in 
der Entwicklung. Uns ist es wichtig, ihnen eine 
breite sportspezifische Grundlage zu vermitteln. 
So können sie sich später in alle Richtungen wei-
ter entfalten. Stefan Küng, Stefan Bissegger und 
auch Marc Hirschi feierten ihre ersten internatio-
nalen Titel auf der Bahn. 

Der Belgier Wout van Aert und der Niederländer  
Mathieu van der Poel haben ihre Strassen 
Karrieren im Radquer lanciert. Warum ist 
dies nicht auch in der Schweiz möglich? 
In Belgien und Holland hat Radquer einen ganz 
anderen Stellenwert. Die Rennen sind ein Spek-
takel und werden live im TV übertragen. Van Aert 
und Van der Poel haben da eine grosse Bühne und 
verdienen auch gutes Geld dabei. In der Schweiz 
müssen wir auf die Olympischen Disziplinen  
setzen, auch deshalb, weil wir dafür von Swiss 
Olympic finanziell mehr unterstützt werden. 
Radquer ist leider nicht olympisch. 

Einen Schweizer van der Poel wird es also  
nie geben? 
Van der Poel ist ein Universal-Radsporttalent, 
ein absoluter Ausnahme-Athlet. Er ist ja auch 
im Mountainbike Weltspitze und war zuletzt der  
härteste Konkurrent von Nino Schurter. Ich 
bin gespannt, wie er sich an den Olympischen  
Spielen präsentieren wird. Manchmal mache ich 
mir etwas Sorgen um ihn. 

Sorgen? Um Van der Poel? 
Ja, weil er fast das ganze Jahr Rennen bestrei-
tet. Im Winter Radquer, im Frühling die Klassi-
ker, im Sommer Mountainbike, im Herbst die WM.  

Zuweilen hüpft er von einer Sportart zur ande-
ren. Und das immer und überall auf allerhöchs-
tem Niveau. Ein unglaubliches Programm und so-
mit ein unglaublich hoher Load. Es ist daher nicht 
erstaunlich, wenn er – wie bei der Strassen WM 
2019 – wieder einmal komplett einbricht. 

Ein Sprichwort lautet: Ein Velorennen wird 
immer im Sprint entschieden, ausser es fährt 
einer allein ins Ziel. Warum eigentlich hat die 
Schweiz keine SprintSpezialisten? 
Das ist eine der Fragen, die uns bei Swiss Cycling 
aktuell beschäftigen. Bei den grossen Rundfahr-
ten gibt es tendenziell mehr Etappen, die im Sprint 
entschieden werden. Und in den Massensprints 
haben wir tatsächlich niemanden, der sich auf der 
WorldTour für Siege aufdrängt. 

Der letzte echte Schweizer Sprinter war  
Urs Freuler. Er hat allein beim Giro d’Italia  
15 Etappen im Spurt gewonnen. Das war in 
den 80erJahren. Hat Swiss Cycling die 
Sprinter vergessen?
Urs Freuler war ein absoluter Ausnahme-Athlet. 
Talente, wie er eines war, sind hierzulande leider 
selten. Aber es stimmt schon: die Schweiz hat 
als Sprinternation keine Tradition. Das wollen wir 
ändern. Seit zwei Jahren suchen wir gezielt nach 
Sprintern. 

Wie denn? 
Im Rahmen der Talentsichtungstage haben wir ei-
nen Test zur Erkennung von Sprintern eingeführt. 
Da zeigen die jungen Sportler beispielsweise, wie 
weit sie aus dem Stand springen können. 

Standweitsprung? 
Ja, das ist einer der ältesten, einfachsten, aber 
auch zuverlässigsten Feldtests, um die Explosiv- 
kraft zu testen und somit Aufschluss über die 
Sprintleistung zu erhalten. 

Und? Hat sich schon jemand als  
«neuer Freuler» empfohlen? 
Es gibt einige vielversprechende Talente. Wir blei-
ben dran. Auch auf der Bahn. Der Bahnradsport 
wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle in der 
Ausbildung junger Radtalente einnehmen. Zumal 
auf der Bahn nebst taktischen Aspekten auch die 
Aerodynamik oder das Pacing, das Einteilen des 
Tempos und der Energiereserven verbessert oder 
geübt werden können.

Was empfehlen Sie HobbyRadlern? 
Wir haben bei Swiss Cycling letztes Jahr den  
«Engine Check» ins Leben gerufen. Da kann  
jede(r)anhand von Teststrecken und einer Ana-
lyse-App das persönliche Leistungsvermögen  
ermitteln. Unter anderem errechnet die App auch 
den VO2max-Wert. Der Engine Check ermittelt  
dieselben Parameter wie aufwändige Leistungs-
tests im Labor. Sehr empfehlenswert.  f

«Es stimmt schon: Die Schweiz hat 
als Sprinternation keine Tradition. 
Das wollen wir ändern.»
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Urs Freuler (vorne) war der letzte Schweizer Sprint-Spezialist: 
Hier gewinnt er 1985 den Grossen Preis des Kantons Aargau. 


