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TSCHOU  
Fabian Cancellara, der erfolgreichste Schweizer Radsportler  
der Geschichte, tritt zurück – eine Hommage

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere verabschiedet 

sich Fabian Cancellara von der grossen Bühne.  

Wir würdigen sein Wirken – in einem offenen Brief. 

LIEBER FÄBU

ow, was für ein Sieg, 
was für ein Triumph! 
In deinem letzten gros-
sen Rennen hast du es 
noch einmal allen ge-
zeigt, bist nochmals al-

len davongefahren und hast Gold gewon-
nen, Olympia-Gold im Zeitfahren, zum 
zweiten Mal nach 2008 in Peking. Was für 
ein Highlight! Was für eine Krönung dei-
ner Karriere! 

Gold im Zeitfahren? Sorry, aber das hatten 
wir dir nun wirklich nicht mehr zugetraut. 
Ein Diplom vielleicht, ja, ein Rang in den 
ersten 8. Aber Gold? Niemals. Dafür schien 
der Olympia-Kurs in Rio zu wenig auf dei-
ne Fähigkeiten zugeschnitten, zu coupiert, 
zu bergig, zu lang. Und ausserdem hattest 
du im Zeitfahren, deiner Paradedisziplin,  
lange nicht mehr brilliert. Dein letzter  
WM-Titel ist schon sechs Jahre her. 

Und irgendwie hattest du in den Monaten 
zuvor müde gewirkt, ausgelaugt nach der 
langen Karriere, manchmal auch missmu-
tig. An der Tour de France hast du das Zeit-
fahren weit hinten beendet, auf Platz 23. 
Und als die Tour nach Bern kam, hast du 
gleich den Ausgang benutzt, um nach Hau-
se zu gehen, zu deiner Familie. 

W Manchmal hatten wir uns fast schon Sorgen gemacht um 
dich, weil dir die Leichtigkeit von früher abhandengekom-
men schien, du warst nicht mehr so unwiderstehlich wie 
in deinen besten Zeiten, als du der Konkurrenz einfach 
davongefahren bist. Du hast öfters gehadert, gezweifelt, 
hinterfragt. 

Und nun hast du dieses Meisterstück lanciert, dich klamm-
heimlich auf deinen letzten grossen Coup vorbereitet. Im 
Limpachtal, einem abgelegenen Erholungsgebiet zwischen 
Solothurn, Biel und Bern, hast du einen Rundkurs ausfindig 
gemacht, der jenem des Olympia-Zeitfahrens ähnelt. Und 
dort hast du trainiert, bis es geschmerzt hat. Bist nochmals 
an deine Grenzen gegangen, hast dich gepusht, dich «in-
nerlich angebrüllt», wie du in einem Interview erklärt hast. 

Es hat sich gelohnt. Mit 35 Jahren hast du nochmals ge-
zeigt, wer der wahre Meister ist! Und du hast dieses Zeit-
fahren nicht einfach gewonnen, nicht mit Glück, nein, du 
hast dieses Zeitfahren dominiert, hast die Favoriten Chris 
Froome und Tom Dumoulin klar geschlagen, ja geradezu 
abgehängt. A la Cancellara!  
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Tschou Fäbu!
Lead¨
Text: Mac Huber 
Lieber Fäbu

Abschied nach 15 Jahren 
als Profi: Fabian Cancellara.

Du hast oft müde  
gewirkt, ausgelaugt, 
missmutig

 FÄBU!
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Und dann hast du das Siegertreppchen bestiegen, mit ei-
ner Freude, die man dir gar nicht mehr zugetraut hätte, 
du bist hochgesprungen auf das Treppchen, hast geju-
belt, gestrahlt, genossen und auch ein paar Tränen ver-
gossen. Wie gross muss deine Genugtuung gewesen sein 
in jenen Momenten! Du hast es geschafft, dein letztes 
grosses Rennen zu gewinnen, deine grandiose Karriere 
zu krönen. Du hast geschafft, was vielen grossen Sport-
lern verwehrt bleibt: auf dem Höhepunkt der Karriere  
abtreten zu können. 

Immer wieder hast du davon gesprochen, 
Geschichte schreiben zu wollen, Radsport-
geschichte. Auf diese Weise hast du dich in 
den letzten Jahren immer wieder motiviert. 
Immer wieder musstest du aber auch Rück-
schläge einstecken. Bei den Olympischen 
Spielen vor vier Jahren in London bist du 
als Leader im Strassenrennen auf dem Weg 
zur Goldmedaille saublöd gestürzt, dann 
kamen die Seuchenjahre 2014 und 2015, 
wo du weniger mit Siegen als vielmehr mit 
schweren Stürzen und Wirbelbrüchen für 
Schlagzeilen gesorgt hast. 

Aber nun, lieber Fäbu, hast du Geschich-
te geschrieben. Zwei Goldmedaillen an 
Olympischen Sommerspielen – das hat in 
den letzten 68 Jahren kein anderer Schwei-
zer geschafft. Hinzu kommt noch die Sil-
bermedaille vom Olympischen Strassen-
rennen in Peking. Du wirst zweifellos als 
einer der ganz Grossen in die Geschichte 
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des Schweizer Sports eingehen. Wie Simon 
Ammann, der vierfache Olympiasieger bei 
den Skispringern und Dario Cologna, der 
dreifache Olympiasieger bei den Langläu-
fern. Du warst zehn, ja 15 Jahre lang unser 
Aushängeschild im Radsport, die unum-
strittene Leaderfigur in einer Weltsportart. 
Über dir steht hierzulande eigentlich nur 
noch einer: der Tennis-Gott Roger Federer. 
Nach deinem grandiosen Sieg im Zeitfah-
ren haben wir uns gefragt, ob du der grösste 
Schweizer Radsportler der Geschichte bist. 
Hugo Koblet und Ferdi Kübler haben in den 
Jahren 1950 und 1951 als einzige Schweizer 
die Tour de France gewonnen, Ferdi Küb-
ler wurde dazu noch Strassen-Weltmeister. 
Derlei Titel fehlen dir in deinem ansonsten 
so beeindruckenden Palmarès. Um behen-
de über die Pässe der Alpen und Pyrenäen 
zu kommen, warst du mit deinen 80 Kilo 
einfach zu schwer. 

Dafür hast du bei der Tour de France als  
begnadeter Zeitfahrer 29 Tage lang das  
Gelbe Trikot getragen. Gut möglich, dass 
du bei der Grande Boucle auch in 20 Jahren 
noch jener Fahrer sein wirst, der das Mail-
lot Jaune am häufigsten getragen hat, ohne 
die Tour jemals gewonnen zu haben. 

Aber was hast du sonst nicht alles gewon-
nen! Weisst du eigentlich, wie viele Sie-
ge du eingefahren hast? Es sind 76 – eine 
unglaubliche Zahl. Könntest du sie noch 
alle aufzählen? Als Spitzensportler hast 
du bis jetzt ja fast immer nur nach vor-
ne geschaut, aufs nächste Rennen, auf die 
nächste Saison. Nun kannst du dich zu-
rücklehnen – und zufrieden zurückblicken: 
Auf die sieben Siege bei den «Monumenten 
des Radsports» beispielsweise, bei der Flan-
dern-Rundfahrt, bei Paris–Roubaix und bei 
Mailand–San Remo. Mit diesen Triumphen 
bist du der erfolgreichste Klassik-Jäger der 
letzten zehn Jahre. Nur sechs Fahrer, un-
ter ihnen Eddy Merckx, Roger de Vlaeminck 
und Fausto Coppi, haben in der Geschich-
te des Radsports die wichtigsten Eintages-
rennen öfters gewonnen als du. 

Und noch etwas für die Geschichtsbücher: 
Mit vier WM-Titeln und zwei Olympiasie-
gen bist du der erfolgreichste Zeitfahrer  
aller Zeiten. Aber das weisst du ja selbst. 

Deine vielleicht grösste Leistung taucht  
indes in keinem Rekordbuch auf. Zwischen 
deinem Triumph in Flandern 2010 und  
deinem 3. Rang 2014 in Roubaix bist du bei 

Im Maillot Jaune 
der Tour de France: 
Cancellara trug  
das Leadertrikot  
29 Tage lang.

Grosser Moment: 
Cancellara mit seiner 
ersten Olympischen 
Goldmedaille 2008 in 
Peking.

In Belgien als Held gefeiert:  
Cancellara am legen-

dären Paterberg bei der 
Flandern-Rundfahrt.

Den begehrten Pflaster- 
stein von Paris–Rou-

baix gewann Cancellara 
gleich dreimal.

Fabian  
Cancellara

Geburtsdatum: 18. 3. 1981 
Wohnort: Ittigen BE 
Zivilstand: verheiratet mit Stefanie, 
zwei Töchter
Grösse/Gewicht: 186 cm/80 kg 

Grösste Erfolge 
¡ Olympia-Gold Zeitfahren (2008, 2016) 
¡ Olympia-Silber Strassenrennen (2008) 
¡ WM-Gold Zeitfahren (2006, 2007,  
 2009, 2010) 
¡ WM-Bronze Zeitfahren (2005, 2011,  
 2013) 
¡ Sieg Paris–Roubaix (2006, 2010,  
 2013) 
¡ Sieg Mailand–San Remo (2008) 
¡ Sieg Flandern-Rundfahrt (2010, 2013, 
 2014) 
¡ Gesamtsieg Tour de Suisse (2009) 
¡ Acht Etappensiege an der Tour de France 
 (2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012) 
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Über dir steht  
nur noch einer:  
Roger Federer

ANZEIGE
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jedem der zwölf «Monumente» aufs Podest 
gefahren. An einen solchen Wert ist vor dir 
kein Radprofi herangekommen, nicht an-
nähernd. Das zeigt, dass du auf den Punkt 
immer in Bestform warst. Du warst bei den 
Monumenten selbst ein Monument. 

In deinen besten Zeiten hast du deine Siege 
ansagen können. Die Konkurrenten wuss-
ten also, an welches Hinterrad sie sich 
heften mussten – früher oder später bist 
du ihnen trotzdem davongefahren. A la  
Cancellara. Wir waren begeistert in diesen 
Momenten, konnten kaum glauben, was 
wir sahen. Wir waren aber auch skeptisch, 
gerade in jener Zeit, in der fast jeder Rad-
profi des Dopings verdächtigt wurde. 

Du bist einige Male selbst in die Bredouil-
le geraten. Vor gut zehn Jahren hast du mit 
Sportarzt Luigi Cecchini zusammengear-
beitet, einem ehemaligen Mitarbeiter von 
Michele Ferrari, der als «Dottore EPO» in 
Verruf geraten war. Es gab auch Anschuldi-
gungen, dass du im Jahr 2010 die Flandern-
Rundfahrt und Paris–Roubaix mithilfe  
eines kleinen Motors gewonnen hast, der in 
der Sattelstütze deines Velos eingebaut ge-
wesen sein soll und den du per Knopfdruck 

habest aktivieren können. Es gab jedoch 
nie Beweise dafür, und auch keine konkre-
ten Indizien, dass die Doping-Anschuldi-
gungen gerechtfertigt gewesen wären.

ABSCHIED

Mehr Zeit für die Familie: 
Cancellara, seine Töchter 
und Ehefrau Stefanie.

 
Fakt ist, dass du in hunderten von Proben 
nie positiv auf Dopingmittel getestet wor-
den bist – oder dies zumindest nie öffentlich 
wurde. Und Fakt ist auch, dass du schon im-
mer ein absolutes Ausnahmetalent warst. 
Bei deinem allerersten Zeitfahren bist du 
Schweizer Meister geworden, als 17-Jähri-
ger bereits zum ersten Mal Weltmeister. 
Das ist kein Beweis, aber zumindest ein 
Indiz dafür, dass du dich nicht zwanghaft 
«hochdopen» musstest. Du warst schon  
immer der Beste.

Aufgrund deiner Statur und deiner brei-
ten Schultern hat man dich auch Sparta-
cus genannt, in Anlehnung an den aufstän-
dischen Sklaven im alten Rom. Im Ausland 
bist du als Spartacus gefeiert worden, in 
Italien, Frankreich, vor allem aber in Bel-
gien. Da bist du stets als Held empfangen 
worden, da haben sie dir den roten Teppich 
ausgelegt. Bereits vor zehn Jahren gründete 
man einen Fanclub für dich, den Club Spar-
tacus, der bald einmal gegen 10 000 Mitglie-
der zählte. In der Schweiz ist erst fünf Jah-
re später ein Fanclub gegründet worden, 
nicht annähernd so gross. Das bestätigt, 
wie zurückhaltend wir Schweizer unsern 
Stars begegnen. Und wir können verstehen, 
dass du dir in deiner Heimat manchmal ein 
wenig mehr Liebe gewünscht hättest, mehr 
Anerkennung, mehr Wertschätzung. 

Vielleicht hast du dich deshalb abseits 
des Radsports kaum je in der Öffentlich-
keit gezeigt. Du und das Schweizer Publi-
kum, ihr hattet immer ein seltsames Ver-
hältnis, seid nie so richtig warm geworden 
miteinander. In der Öffentlichkeit hast du 
zumeist den Eindruck erweckt, ein Ein-
zelkämpfer zu sein, ein Egoist, der ein-
zig seine persönlichen Ziele verfolgt, der 
immer der Beste sein will. Viele deiner 

Wir waren  
begeistert, aber  
auch skeptisch

Mannschaftskollegen schätzten dich aber 
als Teamplayer und dankbaren Chef. 

Nun trittst du ab von der grossen Bühne. 
Beim einen oder anderen Abschiedsrennen 
wirst du dich nochmals feiern lassen kön-
nen, an den Sports Awards im Dezember 
hast du gute Chancen, nach 2008 nochmals 
zum «Schweizer Sportler des Jahres» ge-
wählt zu werden. Du wirst dich vermehrt 
deinem privaten Umfeld widmen können, 
deiner Familie, deinen Töchtern, die in den 
letzten Jahren deiner Ansicht nach «zu kurz 
gekommen sind».  Du wirst erstmals nach 
20 Jahren ohne Leistungsdruck Velo fahren 
können. Für dich beginnt ein neuer Lebens-
abschnitt. Mit deinem Team Trek wirst du 
als Botschafter verbunden bleiben, und da-
mit auch mit dem Radsport. A la Cancella-
ra wird es aber nicht mehr geben. 

Lieber Fäbu, wir werden dich vermissen. 
Dich und deine Monologe in den Inter-
views, deine mehr oder weniger freiwilli-
ge Komik auf Twitter, vor allem aber dich 
als Radrennfahrer, als Hoffnungsträger, als 
Sieganwärter. Du wirst im Peloton und im 
Schweizer Radsport eine Lücke hinterlas-
sen, die grösser sein wird als wir zurzeit 
glauben. Du wirst uns fehlen. 

HERZLICH
MAC HUBER

Du wirst eine Lücke  
hinterlassen, die  
grösser sein wird als 
wir zurzeit glauben
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