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«�EssEn�ist�mEin�
zwEitEs�HobbY»
Fabian Cancellara, Weltmeister und Olympiasieger im Radfahren, spricht 

im Interview über seine grosse Leidenschaft fürs Essen, die Euphorie nach 

einem siebenstündigen Training, seinen Traum Tour de France und wann 

auch Hobbyfahrer mit ihm mitfahren können.

TEXT: Martin Born

Fabian Cancellara, wie haben Sie bisher 
Ihren Winter verbracht ? 
Ende November, Anfang Dezember waren wir zwei 
Wochen in Fuerteventura im Trainingslager. Wir 
hatten zwar wunderbares Wetter, doch ich konn-
te nicht so trainieren, wie ich mir das vorgestellt 
hatte. Wir hatten sehr viele Verpflichtungen mit 
Sponsoren, es gab Fotos und Filmaufnahmen und 
das war ziemlich anstrengend. 

Anstrengend war ja wohl auch das tradi-
tionelle Überlebenscamp von Bjarne Riis?
Das Camp war der Start zum Trainingslager und 
es begann mit einem Challenge-Tag in der Ho-
telanlage. Es gab Wettkämpfe unter den fünf 
Gruppen, die gebildet wurden. Dabei konnte man 
Punkte gewinnen, die darüber entschieden, wie 
viel Verpflegung und Trinken man für das Camp 
erhielt. Wir absolvierten ein Kanurennen, einen 
Orientierungslauf und ein Golfspiel. Oder ein Un-
terwasserschwimmen, bei dem alle fünf Meter ein 
Ring durchschwommen werden musste. Richard 
Porte, der australische Neuling im Team, schaff-
te 75 Meter. Eine unglaubliche Leistung. Damit 
verschaffte er sich Respekt und war schon mal 
der Held. Dann fuhren sie mit uns zwei Kilome-
ter ins offene Meer, gaben uns zwei Surfbretter, 
zwei Schwimmwesten und wir mussten schau-
en, wie wir wieder an Land kamen. Wir hatten 

einen Nichtschwimmer bei uns, dem wir die Wes-
te und das Brett gaben. Wir mussten ihm gut zu-
reden, ihn motivieren und als Team funktionieren, 
schliesslich wollten wir ja auch schnell sein, weil 
es um die Essensrationen ging.

Und danach mussten Sie hungern ?
Nein, aber wenn man nur sieben Cola-Büchsen 
für elf Leute hat, muss man schauen, wie man 
durchkommt. Da zeigt sich, wie die einzelnen Leu-
te reagieren. 

Gab es noch andere Gruppenübungen ?
In der ersten Nacht fuhren wir mit Taschenlam-
pe und Velo an einen Platz. Dort suchten wir Holz, 
liefen ein paar Stunden auf einen Berg und mach-
ten ein Feuer. Es ging darum, das letzte Jahr ab-
zuschliessen. Jeder schrieb etwas, das ihn ge-
plagt hatte, auf ein Papier und warf dieses ins 
Feuer. Auch der Abschluss war speziell. Nach ei-
nem steilen Aufstieg schrieben wir mit Steinen 
« Team Saxo Bank 2010 » auf ein Feld, dann holte 
uns ein Helikopter ab und flog uns zurück ins Ho-
tel – etwas, das sie uns schon lange versprochen 
hatten. Insgesamt hatten wir sicher schon spek-
takulärere Camps. Es war weniger anstrengend 
als sonst, doch es war eine Gelegenheit, um mit-
einander über Gott und die Welt zu sprechen. Und 
auch, um Gemeinsamkeiten zu finden. Wir sind 

ein Team mit einer Philosophie. Wir sind nicht nur 
Rennfahrer, wir sind auch Freunde. Für die Ren-
nen ist das wichtig, schliesslich muss man sich 
gegenseitig vertrauen können. 

Haben Sie nach Ihrer Rückkehr aus dem 
Trainingslager die Vorbereitung wie ge-
wünscht fortsetzen können ?
Bis Weihnachten war das Wetter gut, da konn-
te ich noch ein wenig trainieren. Doch danach lief 
nicht mehr viel. Für die letzte Woche im alten und 
die erste im neuen Jahr hatte ich geplant, mich 
polysportiv zu betätigen. Ich wäre mit der Familie 
gerne für ein paar Tage in den Schnee gefahren, 
doch wir mussten die Übung abblasen. Man konn-
te weder Ski fahren noch langlaufen und auch 
nicht joggen. Und auf der Rolle zu trainieren, ist 
nichts für mich, sie ist mein Feind. Dann wurde 
ich auch noch krank. Bis zum Trainingslager Mit-
te Januar war ich so noch kaum auf dem Velo, ich 
begann also sozusagen bei null. 

Wie lange hatte die Trainingspause nach 
dem Saisonende gedauert ?
Nach der Weltmeisterschaft von Mendrisio Ende 
September machte ich bis Mitte November nichts 
mehr. Dann begann ich mit Joggen. Zwei oder 
dreimal in der Woche, mit dem Kinderwagen vor 
und meiner Frau neben mir. Bis zu einer Stunde. 
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Nach dem Olympiasieg von 2008 fielen 
Sie in ein mentales Loch. War es nach 
den Weltmeisterschaften von Mendrisio 
ähnlich ? Schliesslich hatten Sie für die 
Heim-WM ähnlich viel investiert und der 
5. Rang im Strassenrennen entsprach 
nicht Ihren Erwartungen.
Nach dem Strassenrennen war die Enttäuschung 
sicher gross. Ich regte mich aber nicht auf, weil 
ich nicht hundertprozentig bereit gewesen war, 
sondern weil ich einsah, dass etwas mehr Kalt-
blütigkeit besser gewesen wäre. Cadel Evans hat 
das Rennen richtig gelesen – und gewonnen. Im 
Nachhinein betrachtet wäre es vielleicht bes-
ser gewesen, wenn ich mich nur zu 98 Prozent 
gut gefühlt hätte. Ich habe mich nach dem WM-
Sieg im Zeitfahren in etwas hineingesteigert. Ich 
konnte mich nicht mehr zurückhalten und erzähl-
te von meinem siebeneinhalbstündigen Training 
mit Bjarne Riis, das so gut war. 

Wieso war dieses Training für Sie ein 
ganz besonderes Erlebnis ? 
Es war am Samstag vor der WM. Wir waren 
im Anstieg von Arogno, und es goss wie aus 
Kübeln. Bjarne schaute mich fragend an. Nach 
zwei Minuten sagte ich: Weiterfahren. Es reg-
nete und ich fuhr hinter dem Töff über unzäh-
lige Berge, mit vielen Sprints. Wir hielten nie 
an, meine Frau und der Masseur erkundigten 
sich bereits telefonisch, ob mir etwas passiert 

Damit ich wenigstens etwas getan hatte. Und da-
durch etwas mehr essen konnte. Der Winter ist ja 
die Zeit, in der wir Velofahrer am meisten auf das 
Gewicht schauen müssen. 

Fällt Ihnen das schwer ?
Und wie! Ich esse für mein Leben gern, Essen ist 
mein zweites Hobby. Es muss nichts Teures oder 
Exklusives sein, einfach gutes Essen. Ich könnte 
immer essen. Besonders, wenn es gemütlich ist, 
etwa ein Stück Kuchen beim « Käfele ». Aber ich 
weiss mittlerweile, wann es genug ist und ich die 
Notbremse ziehen muss. 

Waren Sie diesmal, als Sie die Notbremse 
zogen, schwerer als in anderen Jahren ?
Es war etwa so wie vor einem Jahr. Ich war gut dran 
bis Weihnachten, doch dann liess ich mich gehen. 

Wie viele Kilos Unterschied sind das im 
Vergleich zum Sommer ?
( Lacht ) Da gebe ich keine Zahlen bekannt.

Bei der Weltmeisterschaft in Mendrisio 
wirkten Sie so leicht wie noch nie, die 
Schätzungen reichten bis 75 Kilo hinun-
ter. Wie schwer waren Sie wirklich ?
Etwa gleich schwer wie in Peking, wohl etwa 79 
Kilo. Aber es geht ja weniger um die Kilos als 
darum, wie ich mich fühle. Ich merke das bei 
den Jeans, von denen ich für jede Jahreszeit 

sei. Ich war mit all den Endorphinen wie in ei-
nem Rausch. Es schüttete, es war kalt, und ich 
begann hinter dem Töff zu pfeifen. Ich spürte 
die Form, ich wusste, dass sich der Aufwand 
lohnen würde. Es war kurz vor sieben, als ich 
mich dem Hotel in Lugano näherte und mich 
von Bjarne verabschiedete. Da sahen wir einen 
riesigen Regenbogen. Und fünf Minuten später, 
als ich beim Hotel ankam, gab es einen zweiten, 
noch schöneren im schwarzen Himmel. Ich bin 
nicht abergläubisch, aber da wusste ich: Jetzt 
gibt es das Double. Ich rief sofort Bjarne an, 
um ihm das mitzuteilen. Er antwortete: Dieses 
Training könnte den Ausschlag geben, dass du 
es schaffst. Deshalb war ich nach dem Rennen 
traurig, dass es nicht geklappt hatte, aber ich 
war auch stolz über meine Leistung. 

Brachte die WM auch die Erkenntnis, 
dass Sie mit der entsprechenden Vorbe-
reitung gut über die Berge kommen ?
Das war sicher eine der positiven Erkenntnisse. 
Negativ war ja eigentlich nur, dass ich zu gut war. 
Und dass bei dieser Lotterie deshalb zu viele auf 
mich schauten. Es war ein Rennen mit sehr vie-
len « hätte », « wäre » und « würde ». Ich war zuletzt 
auf mich allein gestellt, hatte auch keinen Kon-
takt mehr zum Radio und verlor etwas die Über-
sicht. Ich brauche im Rennen manchmal jeman-
den, der mir den Weg zeigen kann. Doch ich habe 
wieder viel gelernt. 

verschiedene Grössen besitze. Da spüre ich, dass 
es sehr unterschiedlich ist, wo sie spannen und 
wo sie locker sind. Das sagt mir mehr als jede 
Waage, die sowieso nur ein Motivationskiller ist. 

Haben Sie bei Ihrer Saisonvorbereitung 
sonst etwas verändert ?
Nein. Die einzige Änderung ist, dass wir unser Trai-
ningslager im Januar nicht mehr in Kalifornien ab-
solvierten, sondern in Fuerteventura. Dort ging es 
nur darum, Stunden abzuspulen. Weil die Kalifor-
nien-Rundfahrt in diesem Jahr erst im Mai statt-
findet, begann meine Saison Anfang Februar in 
Qatar und Oman ( Die Qatar-Rundfahrt fand vom 
7.–12. Februar und die Oman-Rundfahrt vom 14.–
19. Februar statt ; Anm. der Redaktion ). Danach 
ist alles gleich wie in den letzten Jahren mit dem 
Unterschied, dass ich statt des Giro die Kaliforni-
en-Rundfahrt bestreiten werde. Wenn man einmal 
Erfolg hatte mit einer Vorbreitung, ändert man we-
nig. So verzichte ich seit Jahren auf Paris-Nizza, 
weil dort immer schlechtes Wetter ist. Ich mache 
den Weg über den Tirreno-Adriatico. Bis dahin geht 
es für mich nur darum mitzufahren, aufzubauen, 
manchmal ein paar Stunden anzuhängen. Dazu 
kommt gezieltes Kraft- oder Kraft-Ausdauertrai-
ning, und ich kann mir gut vorstellen, dass ich in 
der Woche vor dem Tirreno-Adriatico auch wie-
der hinter dem Töff trainiere. Das Wetter wird ent-
scheiden, wo das sein wird. Hier in der Schweiz, 
auf Mallorca, auf den Kanarischen – je nachdem.

Vor einem Jahr hatten Sie sich die Flan-
dern-Rundfahrt als grosses Ziel gesetzt. 
Ist das in diesem Jahr auch wieder so ?
Ja, das grosse Ziel ist die Flandern-Rundfahrt. 
Doch es gibt ein grosses Aber. Was passiert, wenn 
ich jetzt in der Vorbreitung stürze, wenn ich ein 
paar Wochen in Rückstand gerate? Dann wird halt 
vielleicht das Amstel Gold Race, die Flèche Wal-
lonne oder Lüttich-Bastogne-Lüttich zum Ziel. Bei 
mir hat sich das Spektrum der Rennen, die für 
mich interessant sind, erweitert. 

Da stellt sich auch die Frage nach der 
Tor de France. Kommt sie langsam in 
Reichweite ?
Die Tour ist ein Traum. Aber kein Ziel. Es ist die 
letzte Stufe, die möglich ist und ich weiss nicht, 
ob ich jemals so weit kommen werde. Bevor ich 
zum Traum komme, gibt es Ziele, die ich erreichen 
möchte: Flandern, Amstel, Lüttich, die Strassen-
WM, die Olympischen Spiele. Das sind alles Kapi-
tel, die ich zuerst abschliessen möchte, bevor ich 
mit dem nächsten anfange. Die Tour ist ein ganz 
anderes Kapitel. Sie braucht einen anderen Aufbau. 

Sie wären in London auch gerne Verfol-
gungs-Olympiasieger geworden, doch 
jetzt hat man die Verfolgung aus dem 
Olympiaprogramm gekippt.
Was aber noch nicht ganz sicher ist, denn es gibt 
grosse Opposition dagegen. 

Und der Stunden-Weltrekord ?
Auch er ist ein Ziel, aber nicht für heute und auch 
nicht für morgen. Die Italiener stellen sich vor, dass 
sie die Bahn bereitstellen, ich zu ihnen komme und 
den Rekord breche. Doch so einfach ist das nicht. 
Beim Stunden-Weltrekord geht es nicht nur darum, 
eine Stunde lang schnell zu fahren, es braucht die 
entsprechende Vorbreitung. Wenn ich den Stun-
den-Weltrekord angreife, möchte ich eine Marke 
setzen, die für eine gewisse Zeit Bestand hat. 

Was braucht es als Vorbereitung ?
Sicher eine grosse Rundfahrt. Ich brauche eine drei-
wöchige Rundfahrt, um in Schwung zu kommen. 
Nach dem letzten Giro war ich top in der Tour de 
Suisse, ich fuhr die Vuelta und war bei der WM stark, 
ich wurde Olympiasieger nach der Tour de France. 
Es muss einfach alles stimmen. Und vor allem muss 
man sich mit der Bahn anfreunden. Man muss mit 
dem Druck in den Kurven umgehen können, man 
muss trotz diesem Druck, der eine höhere Wattzahl 
erfordert, regelmässig fahren können. Da genügt es 
nicht, ein paar Runden zu drehen, um bereit zu sein.

Apropos Wattzahlen. Beschäftigen Sie 
sich damit ?
Ich schaue die Zahlen im Training an, vergleiche 
sie. Beim Prolog in Kalifornien und in der Tour 
de Suisse kam ich bei 125 Pedalumdrehungen in 
der Minute auf 637 Watt. Das ist eine stolze Zahl 
und das Stundenmittel war gewaltig. Aber was 

Fabian Cancellara ist der Häuptling, der alle auf Trab hält. Doch wenn alles stimmt, gibt er sich bis zur völligen Erschöpfung aus.
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schliesslich zählt, sind die Watt pro Kilo. Vor vier 
Jahren bin ich in Gran Canaria einmal während 27 
Minuten 495 Watt gefahren. Doch was bringt das 
bei meinem Gewicht? Wenn ein Contador mit sei-
nem Gewicht mit 400 Watt fährt, kommt er weiter 
als ich mit 550 Watt. Bei all diesen Zahlen spie-
len immer auch noch andere Faktoren eine Rolle, 
der Wind, die Tagesform, der Wille, die Länge der 
Etappe, der Zeitpunkt in einer Rundfahrt.

Es heisst, Sie seien bei der Vorbereitung 
grosser Rennen pingelig. Stimmt das ?
Wenn ich ins Trainingslager oder an die ersten Ren-
nen fahre, bin ich zufrieden, wenn ich ein Velo mit 
Rädern habe, das muss nicht das Beste sein. Doch 
wenn es darauf ankommt und ich das Gefühl habe, 
dass es mir läuft, dann arbeitet der Mechaniker vom 
Morgen bis am Abend. Da wird gefeilt und geputzt, 
da muss alles stimmen vom Lenkerband bis zu den 
Kabelzügen. Dann bin ich ein « Tüpflischiisser ».

Auch zu Hause ?
Manchmal, aber doch eher im Sport. Ich gebe für 
ein wichtiges Rennen alles, da muss alles stim-
men. Dann bin ich der Häuptling, der alle auf Trab 
hält. Wenn ich weiss, dass alle das Maximum ge-
ben, wird die Leistung noch einmal besser.

Sind Sie gerne der Häuptling ?
Ja, aber ich bin auch einer, der alles, das für ihn 
getan wird, sehr schätzt. Ich bedanke mich immer 
und schaue vor dem Essen noch schnell bei allen 
vorbei. Das Menschliche ist das Wichtigste. Und 
ich bin auch einer, der alles gibt, wenn er als Hel-
fer für einen Kollegen fährt. 

ist, spielt dabei keine Rolle. Und die Tour-de-France-
Etappe, bei der ich hinter Schumacher Zweiter wur-
de, ist auch nicht gewonnen, wenn es offiziell so be-
stätigt wird. Das ist nur etwas für den Palmarès. Ich 
will ein langes Tour-Zeitfahren auf der Strecke ge-
winnen. Mit Siegerehrungen und Föteli und all den 
Emotionen, die dazu gehören. 

Saxo Bank wird sich Ende Jahr als Team-
sponsor zurückziehen. Belastet Sie das ?
Nein. Ich muss ja niemandem nachjagen, im Ge-
genteil, ich werde gejagt. Mit meinem Status muss 
ich keine Angst haben um einen guten Vertrag. 

Wäre es nicht ein grosser Verlust, wenn 
die Arbeit mit Bjarne Riis zu Ende gehen 
würde ?
Ob mit oder ohne Bjarne: Das Leben geht weiter 
und ich muss meinen Weg gehen. Ich kann mich 
nicht allein auf ihn abstützen, und plötzlich heisst 
es nach der Tour de France: Sorry, no sponsor! 
Doch es ist ja nicht so, dass das Team aufhören 
würde. Der Sponsor steigt aus. Und ich bin zuver-
sichtlich, dass Bjarne einen neuen finden wird. 
Für mich ist die Tour de France die Deadline. Bis 
dann muss einer gefunden sein, sonst ist der Zug 
abgefahren. Es geht um 15 bis 17 Millionen Euro, 
die ein Sponsor bringen muss. Das ist viel Geld. 

Haben Sie ein bevorzugtes Trainingsge-
biet in der Schweiz ?
Ich liebe mein Trainingsgebiet über alles. Ob wellig wie 
im Freiburgischen oder im Seeland, ob bergig wie im 
Oberland oder im Emmental, etwas windiger wie im 
Oberaargau – es ist schön, hier Rennfahrer zu sein.

Nach den Olympischen Spielen wurden 
Sie von einer belgischen Zeitung des Do-
pings beschuldigt. Sie wurden daraufhin 
auch in der Schweiz angeschwärzt und 
machten eine schwere Zeit durch. Was 
ist davon hängen geblieben ?
Es war ein echter Einschnitt in mein Leben. Es be-
gann mit dieser Meldung in einer belgischen Zei-
tung. Eine Schweizer Internetseite nahm sie auf 
und dann brach eine Lawine los. Die Geschichte 
schaffte es auf die Frontseiten, 10 vor 10 interes-
sierte sich dafür. Ich war verletzt und hilflos. Ich 
wusste, dass ich nichts Verbotenes getan hatte, 
ich habe ein gutes Gewissen. Es war belastend für 
meine Familie und mein Umfeld. Ich habe viel er-
lebt, aber es hat mich gestärkt. Ich habe gelernt, 
wie sich die verschiedenen Zeitungen verhalten. 
Und wie krass Journalismus sein kann, wie man 
über Leichen geht, wie wenig eine Person noch 
zählt. Ich lernte, nicht mehr immer für alle da zu 
sein. Ich trat einen Schritt zurück, wechselte die 
Handynummer. Ab da gab es für mich eine Tren-
nung zwischen dem Privaten und dem Beruf. Des-
halb habe ich jetzt zwei Handynummern. Das Ver-
rückte dabei : Letztlich bin ich durch den Fall noch 
populärer geworden. Zuerst hiess es, bei Cancel-
lara sei es wie bei Ösi Camenzind oder wie bei Zül-
le, er habe es auch nicht lassen können. Doch als 
sich das Gerücht in Luft aufgelöst hatte, staunten 
die Leute, dass es eben doch noch einen Cham-
pion gibt, der sauber fährt. 

Seit dieser Zeit sind fast anderthalb Jah-
re vergangen. Inzwischen gibt es den 
Blutpass, der den Dopern das Leben 

Fahren Sie manchmal auch die grossen 
Schweizer Pässe ?
Eigentlich nur in der Tour de Suisse. Der Aufwand 
sonst ist mir einfach zu gross. Ich wollte zwar schon 
immer den Alpen-Circuit mit Grimsel, Furka und 
Susten fahren, doch ich habe es noch nie geschafft. 
Ich nehme es mir aber für dieses Jahr wieder vor. 
Doch wenn die Pässe erst im Mai öffnen, passt es 
nicht in den Plan, denn dann bin ich schon wieder im 
Training in den Pyrenäen oder in den Alpen. 

Werden Sie, wenn Sie in der Gegend 
unterwegs sind, oft von Hobbyfahrern 
angesprochen ? 
Das kommt schon vor. Einige wollen mitfahren. 
Bei längeren Ausfahrten oder wenn es kalt ist 
im Winter kann jeder mitfahren, der Lust hat. Zu 
zweit durch die Kälte zu fahren, ist einfacher als 
allein. Je nach Art des Trainings – etwa beim In-
tervalltraining – stört es aber.

Werden Sie von den Leuten erkannt, 
wenn Sie trainieren ? 
Es gibt Leute, die anhalten und Föteli machen, auch 
Ausländer, etwa Belgier oder Dänen, die das Outfit 
kennen. Es gibt Leute, die winken, und Leute, die den 
Stinkefinger zeigen. Am schönsten ist das Velofahren 
am Montag, über Mittag und am Freitag. Am Mon-
tag merke ich den Autofahrern an, wie es sie angur-
kt, dass sie jetzt zur Arbeit fahren müssen, am Mittag 
sind sie pressiert, weil sie nur wenig Zeit haben, um 
nach Hause zum Essen zu fahren, und am Freitag geht 
es ihnen nur noch darum, möglichst schnell nach Hau-
se zu fahren. Dann freue ich mich über meinen Job, 
bei dem ich diesen Stress nicht habe. 

noch schwerer macht. Hat sich der Rad-
sport verändert ?
Wir stehen in einem besseren Licht. Ich muss la-
chen, wenn Schwimmer bei Weltmeisterschaften 
Weltrekorde erzielen und ich höre, dass es kei-
ne Blutkontrollen gibt. Ich hatte im letzten Jahr 
für den Blutpass 21 Blutkontrollen. Das ist nicht 
nur gut für den Kampf gegen das Doping, sondern 
hilft mir auch beim Training. Ich kann die Blutwer-
te miteinander vergleichen, etwa im Falle einer 
Krankheit. Oder während einer Tour de France, 
wenn die Werte immer tiefer sinken. 

Der Ruf des Radsportes ist etwas bes-
ser geworden, und doch herrscht die 
Meinung vor, eine Tour de France könne 
man ohne Doping nicht gewinnen. 
Wer das behauptet, ist naiv. Ich frage ja auch nicht, 
wie es möglich ist, während fünf Wochen jeden Tag 
14 Stunden zu arbeiten. Und extrem ist es bei den 
Rockstars. Dort ist Doping ein Tabuthema. Die sind 
von Kopf bis Fuss verladen, die Mädchen kreischen 
und niemand stellt eine Frage. Bei mir ruft die Po-
lizei schon an, wenn ich einmal ohne Helm herum-
fahre. Ich sei so kein Vorbild für die Jugend. 

Davide Rebellin wurde bei den Olympischen 
Spielen von Peking mit Epo erwischt. Er 
hat vor ihnen die Silbermedaille gewonnen. 
Hat er sie ihnen schon geschickt ?
Der Fall muss noch vom internationalen Sportge-
richt TAS behandelt werden, so wie auch die Fälle 
von Schumacher, Valverde und andern. Mir ist das 
egal. Meine Bronzemedaille im Strassenrennen von 
Peking war Gold wert. Ob sie aus Silber oder Bronze 

wWas bedeutet die Wahl zum Schwei-
zer Sportler des Jahres 2008 ? Wären Sie 
enttäuscht gewesen, wenn es damals 
nach dem Olympiasieg nicht zum Titel 
gereicht hätte ?
Die Wahl bedeutete mir sehr viel und machte mich 
stolz. Und ehrlich gesagt ja, ich wäre enttäuscht 
gewesen. Obwohl es eigentlich fast unmöglich ist, 
einen Roger Federer zu toppen. Seine Leistungen 
über Jahre sind schlicht fantastisch.

Verfolgen Sie andere Schweizer Sport-
ler als Fan ?
Ich bin nicht Fan. Aber ich schaue mir gerne die 
sportlichen Leistungen an. Dario Cologna ist ein 
Beispiel, oder auch Roger Federer und die Skifah-
rer. Ich schaue mir gerne gute Fussball- oder Eis-
hockeyspiele an, aber nicht als Fan. 

Schauen Sie sich aktuell auch die Olym-
pischen Spiele von Vancouver am Bild-
schirm an?
Sicher, vor allem die Skirennen. Einzelne Athleten 
kenne ich vom Superzehnkampf, da fiebere ich 
natürlich mit.   F

« Ich muss niemandem nachjagen, 
  im Gegenteil, ich werde gejagt. »

MARTIN BORN
ist seit über 40 Jahren Sport-
journalist mit Schwerpunkt 
Ski und Rad. Der 63-jährige 
Radfan sitzt für rund 7000 km 
pro Jahr im Sattel seines Velos 
und spielt Eishockey mit einer 
Plauschmannschaft. 
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