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V O N  M A R T I N  B O R N

«Wenn ich nur schon daran denke, wie
er fährt, bekomme ich Gänsehaut.»
Es ist nicht irgendein blinder Fan, der

so über Fabian Cancellara spricht, sondern
einer der abgebrühtesten Manager im Rad-
sport-Zirkus: Bjarne Riis, der Chef des
CSC-Teams, das nächstes Jahr «Saxo
Bank-IT Factory» heissen wird. Der 45-
jährige Däne hat in den letzten sieben Jah-
ren die weltweit beste Mannschaft aufge-
baut und setzt auch in Zukunft auf den
Berner als charismatischen Leader.
Während der Tour de France 2008 unter-
schrieb Cancellara für drei weitere Jahre. 

Bjarne Riis schwärmt: «Fabian ist ohne
Zweifel einer der besten Fahrer der Welt.
Was er erreicht hat, seit er für uns fährt, ist
einzigartig und wir sind glücklich, jeman-
den wie ihn in der Mannschaft zu haben.

Er kann im Frühling die Klassiker gewin-
nen, er ist der beste Zeitfahrer der Welt,
aber gleichzeitig ist er bereit, Helferdienste
für das Team zu leisten. Darüber hinaus ist
er eine fantastische Persönlichkeit, und es
ist grossartig, mit ihm zusammenzuarbei-
ten. Er ist sehr beliebt unter seinen Team-
kollegen, seine Präsenz ist ein vitales Ele-
ment im sozialen Gefüge der Mannschaft.» 

Mit Fabian Cancellara hat Riis das ge-
funden, wonach er in all den Jahren mit
neuen Methoden stets gesucht hatte: die
Perfektion. Oder zumindest die grösstmög-
liche Annäherung dazu. Ein Perfektionist
war Riis schon immer. Auch damals, 1995,
als er die Tour de France gewann und da-
bei das Wunder wirkende Bluthormon
EPO noch konsequenter anwandte als
seine Gegner. Im Feld nannten sie ihn in
Anspielung auf seinen Hämatokritwert
«Mister 60 Prozent». Unter dem Druck an-
derer Geständnisse hat Riis vor einem Jahr
seine Dopingsünden zugegeben. Mit dem
Hinweis darauf, dass ihn nur noch die Ge-
genwart interessiere, und da sei er stolz auf
das, was er leiste. Er sprach von seiner «Er-
findung», dem teaminternen Anti-Doping-
programm, das im weltweiten Sport einzig-
artig sei. Die halbe Million, die er dem dä-
nischen Dopingjäger Rasmus Damsgaard
für das unabhängige Dopingprogramm be-
zahle, sei keine Belastung des Budgets,
sondern eine Investition in eine Glaubwür-
digkeit, ohne die sich keine Sponsoren
mehr finden lassen. In diesem Sommer hat
Riis gleich zwei Geldgeber gefunden, wel-
che die Nachfolge von CSC antreten: die
Investmentbank Saxo Bank und den Soft-
ware-Hersteller IT Factory. Während an-
dere sparen müssen, kann er sein Budget
erhöhen. 

Anhaltende Dopinggerüchte
Und trotzdem stehen Riis und sein Team
immer wieder im Mittelpunkt von Doping-
gerüchten. Ende September wurde Fränk
Schleck, einer seiner Teamleader, (wie
2006 der Riis-Schützling Ivan Basso) als
Fuentes-Kunde entlarvt. Dann wurden in
der belgischen Zeitung «Le Soir» vier Na-
men genannt, deren Blut in einer Nach-
kontrolle im Labor von Châtenay-Malabry
noch einmal auf Spuren des Epo-Nach-
folge-Dopings Cera untersucht würden.
Neben Tour-Siegern Carlos Sastre, Fränk
Schleck und Stuart O’Grady war auch je-
ner Cancellaras dabei. 

Das Thema Doping. Wer berufsmässig
Radrennen fährt, steht unter Generalver-
dacht. Wie jeder, der schnell rennt oder
schnell schwimmt. Wer mit dem Velo be-

sonders schnell unterwegs ist, ist doppelt
verdächtig. Cancellara muss damit leben.
Als auf den Schweizer Internet-Seiten die
Meldung verbreitet wurde, Cancellaras
Tour-Proben würden nachkontrolliert,
schlug sich das im Forum in Häme nieder.
«Das ist wohl nichts Neues, oder glaubt je-
mand, Fäbu koche nur mit Wasser»,
schrieb «DOP Sei Dank». Einer forderte
eine «lebenslange Sperre», ein Dritter

meinte «Gähn, und was gibt es sonst
Neues»? Für den «Blick» wurden die
Gerüchte zur Titelgeschichte, und als die
Nachkontrollen abgeschlossen waren und
feststand, dass Cancellara nicht zu den
Sündern gehörte, ging ein kollektives Auf-
atmen durch die Leserschaft. Dabei war
das Gerücht so dünn gewesen, dass es sich
gar nicht lohnte, darauf einzugehen. Für
Cancellara war es eine schwere Zeit. Was
immer er auch sagte, konnte gegen ihn
ausgelegt werden.

Im Gegensatz zu vielen seiner Vorgän-
ger versteckt sich Cancellara nicht hinter
Floskeln wie «Ich wurde hundertmal kon-
trolliert und war nie positiv», sondern er
stellt sich engagiert der Diskussion. Dabei
sagt er Sätze wie: «Ich weiss, dass ich sau-
ber bin, ich halte an meiner Linie fest. Ich
glaube an unser Anti-Dopingprogramm
und bin überzeugt, dass die UCI gute Ar-
beit leistet. Sonst hätte es ja bei der Tour
nicht so ‹geräbelt›». (Er meint damit die
sieben positiven Fälle). Cancellara freut
sich, dass die Olympiaproben eingefroren

und für Nachkontrollen mit neuen Nach-
weismethoden aufbewahrt werden, und er
sehnt sich den Nachweis von Wachstums-
hormonen herbei. Ihm sind die Verände-
rungen, die er bei einigen Athleten fest-
gestellt hat, ebenso suspekt wie all die Re-
korde in der Leichtathletik und im
Schwimmen. 

Was würden Sie Riccardo Riccò sagen,
wenn er Ihnen über den Weg laufen

würde? «Ich würde ihm eins an den
‹Gring› hauen», sagt Cancellara. Riccò ist
der grossmäulige Giro-d’Italia-Zweite, der
in der Tour de France zwei Etappen ge-
wann, ehe er in der Dopingkontrolle mitEr begann als Fussballer, doch sein

grosses Talent fand er im Radsport.
Heute ist Olympiasieger Fabian
Cancellara eine anerkannte Persön-
lichkeit im Radsport und – zumin-
dest in der Schweiz – die Verkörpe-
rung der Hoffnung, dass man es mit
viel Talent, Beharrlichkeit und Visio-
nen ohne Doping an die Weltspitze
schaffen kann.

Wenn ich ankündige, dass ich ein Rennen 
gewinnen will, dann sage ich nur das, 

was ich in meinem Innersten will.

«
»

Allseits beliebt: Cancellara ist sich nicht zu schade, für seine Teamkollegen zu arbeiten 
(im Bild Carlos Sastre als Leader der Tour de France 2008).

Fabian Cancellara will nicht nur der beste
Rennfahrer, sondern auch der beste Ehemann
und Vater sein (im Bild mit Frau Stefanie und
Tochter Giuliana).
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Als Cancellara im Sommer 2005 seinen
Wechsel zu Bjarne Riis und CSC ankün-
digte, war er gefestigt und bereit für den
nächsten grossen Schritt. Er hatte sich seine
Philosophie zusammengeschustert, an der
er auch im multinationalen dänischen Team
festhalten wollte. Es sind italienische Aus-
drücke, wie «vincere insieme» oder «dare di
più», die sich in seinem Kopf festgekrallt ha-
ben. «Banale Dinge», wie er sagt, «aber sie
stimmen». Er fahre nicht Velo, «um Zweiter
oder Dritter zu werden, sondern um zu ge-
winnen. Und das auch, wenn ich mich nicht
hundertprozentig fühle. Denn wenn ich so
gewinne, dann zeige ich Stärke». Cancellara
scheut sich auch nicht, seine Ambitionen of-
fenzulegen. «Wenn ich ankündige, dass ich
ein Rennen gewinnen will, dann sage ich
nur das, was ich in meinem Innersten will.
Wenn ich Gold will, spreche ich auch da-
von. Für mich ist das auch Ehrlichkeit. Und
die gehört zur Philosophie.»

Vom Talent zum Champion
Bei Bjarne Riis wurde aus dem Supertalent
mit den unglaublich guten Voraussetzungen
ein Champion. Cancellara erreichte fast je-
des Ziel, das er sich gesetzt hatte. Er ge-
wann Paris–Roubaix, das Rennen, von dem
er so lange geträumt hatte, er trug das Mail-
lot jaune der Tour de France, wurde zweifa-
cher Weltmeister im Zeitfahren, gewann die

«Classicissima» Mailand–San Remo und
krönte seine Karriere mit dem Olympiasieg
und der Bronzemedaille im Strassenrennen
bei der Chinesischen Mauer. 

In dieser Zeit wurde der Sport für Can-
cellara immer mehr zu einer Art «Gesamt-
kunstwerk». Wenn er eine Leistung ablie-
fert, wie sie ihm in Peking gelang, dann ist
das eine perfekte Mischung aus unzähligen
Facetten, vielen kleinen Einzelelementen.
Training, Erholung und Ernährung sind
Faktoren, bei denen an jedem einzelnen
Detail Verbesserungen angebracht werden
können. Und dann zählt vor allem eins:
der Kopf. Der muss stark sein. An die Mög-
lichkeiten glauben. Und bereit sein, die
Grenzen zu erkennen und notfalls hinaus-
zuschieben. Der Kopf muss den Körper lei-
den lassen, er muss dieses Leiden immer
weiter hinausschieben, aber er muss auch
wissen, wann es zu viel wird. «Richtig lei-
den kannst du nur, wenn es körperlich
stimmt», sagt Cancellara, «wenn der Kör-
per nicht bereit ist, kannst du gar nicht ans
Limit gehen.» Die Kunst sei es, das zu ge-
ben, was der Körper drin habe. «Das ist
das Schwierige, aber auch das Schöne.» 

Nach den Emotionen der Olympischen
Spiele war dies nicht mehr der Fall. Da war
der Kopf nur noch leer. Bei der Polen-
Rundfahrt Mitte September versuchte
Cancellara herauszufinden, «ob ich noch
bereit bin, in den Lenker zu beissen.» Die
Antwort war klar: Er war es nicht. Und so
verzichtete er folgerichtig auf die WM-
Titelverteidigung in Varese. Die Entschei-
dung fiel ihm nicht leicht. Er hätte beim
Strassenrennen in Varese gerne die WM
2009 geprobt, die im 20 Kilometer entfern-
ten Mendrisio stattfindet. Denn für dort
hat er sich wieder ein grosses Ziel gesetzt:
Er will Weltmeister werden. Auf einer
schweren Strecke mit zwei Steigungen pro
13,7-km-Runde und mit insgesamt über
4000 Höhenmetern, die für ihn, den 1,86 m
grossen und 80 kg schweren Athleten eine
besondere Herausforderung ist.  

Es wäre ein weiterer grosser Schritt in
seiner Karriere, ein weiterer Schritt in
Richtung Endstation. Als Cancellara 17
war, sprach er davon, einmal die Tour de
France gewinnen zu wollen. Die Realität
zeigte ihm, dass er sich da wohl zu viel er-
träumt hatte. Doch in diesem Sommer, als
er sich in den grossen Pässen der Alpen
und Pyrenäen immer wohler fühlte, ist der
Traum zurückgekehrt. Warum nicht, wenn
es Schritt für Schritt weiter geht? Warum
nicht zuerst die Tour de Suisse gewinnen
und dann weiterschauen? Wie immer in
den letzten Jahren? �
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Cera hängen blieb. «Ich weiss  nicht, was
in einem solchen Typen im Kopf vorgeht.
Ist es der Drang nach Siegen, nach Geld,
nach Karriere, nach Ruhm? Er war ja be-
reits gut, warum wollte er noch besser wer-
den?», fragt sich Cancellara, «Riccò ist ja
nicht einer der klassischen Fälle eines al-

ternden Rennfahrers, der einmal gut war
und dann die Leistung nicht mehr bringt;
der trainiert und noch mehr trainiert und
dennoch nicht vom Fleck kommt. Dann ist
die Versuchung sicher gross. Aber doch
nicht bei ihm.»

«Er kann nicht lügen»
Cancellara spricht auch von seiner persön-
lichen Verantwortung. Als Rennfahrer und
als Mensch. «Gegenüber dem Team, den
Fans, den Sponsoren, der Familie. Wie
kann man das alles aufs Spiel setzen, wie
kann man alles kaputt machen, was man in

all den Jahren aufgebaut hat? Wie kann ei-
ner, der dopt, das Leben überhaupt noch
geniessen?» Cancellara denkt dabei auch
an Stefanie, seine Frau, die sich in ihrem
Coiffeursalon einiges zum Thema Doping
anhören muss. «Für sie ist es nicht ein-
fach», sagt er, «würde ich als Dopingsünder
überführt, könnte sie sich nirgendwo mehr
zeigen, sie müsste sich wohl in einem Bun-
ker einschliessen, es wäre kein Leben
mehr.» Das alles ist für ihn, der nicht nur
der beste Rennfahrer, sondern auch der
beste Ehemann und Vater sein will, unvor-
stellbar. Stefanie denkt gleich. Sie kann
sich nicht vorstellen, dass einer wie Fabian,
der noch an Werte wie Treue und ewige
Liebe glaube, sie mit Doping betrügen
könnte. «Er kann nicht lügen», sagt sie. 

Als Cancellara 17 war und erstmals
Weltmeister im Zeitfahren bei den Junio-
ren wurde, gelobte er: «Ich werde ganz 
sicher nie ein Dopingmittel nehmen.» Und
erklärte auch weshalb: «Kurzfristig wird
die Leistung vielleicht besser, langfristig
schadet man aber der eigenen Gesundheit
und riskiert, zum Krüppel zu werden.»
Heute ergänzt er: «Wenn ich einmal mei-
nen Zenit erreicht habe, werde ich mich
nicht durchseuchen bis zur Versuchung.
Sondern ich werde mich darüber freuen,
was ich erreicht habe, wie gut es mir geht,
und aufhören.»

Das passt zur Konsequenz, die zum
dunkelroten Faden wurde, der sich seit der
ersten Begegnung mit dem Rennvelo durch
seine Karriere zog. «Wenn er etwas errei-
chen will, dann erreicht er es auch», sagte
seine Mutter schon damals, als die
Schweiz ihren Junioren-Weltmeister fei-
erte. Und das können alle, die seither mit
dem Modellathleten mit dem Übernamen

«Spartacus» zu tun hatten, nur bestätigen. 
Cancellara war zwölf, als sich sein Vater

Donato, ein Lüftungsmonteur, der aus dem
Süden Italiens in die Schweiz gekommen
war, ein neues Rennvelo leistete. Das alte
mit Gangschaltung am Rahmen und Pedal-
riemen schenkte er seinem Sohn, dem
Stürmer bei den C-Junioren des FC
Wohlensee. Dessen Talent auf Rädern fiel
schnell auf. Schon damals sah Celestino
Angelucci, der Rennchef des Veloclubs
Ciclo International Ostermundigen, dass
aus dem Jungen, «der genau richtig auf
dem Velo sitzt, einmal etwas werden

wird». 1993 bestritt Cancellara sein erstes
Velorennen, 80 Siege und fünf Jahre später
wurde er in Valkenburg Junioren-
Weltmeister im Zeitfahren. Ein Jahr da-
nach, in Trevisio, doppelte er nach. 

Zuerst die Lehre, dann der Sport
Cancellara liess sich deswegen den Kopf
nicht verdrehen. Er werde zuerst seine
Lehre als Elektromonteur abschliessen
und die Rekrutenschule hinter sich brin-
gen, ehe er bei einem Profiteam unter-
schreiben werde. Er betrachtete es als Vor-
teil, dass er Ausbildung und Sport unter ei-
nen Hut bringen musste. So habe er im Ge-
gensatz zu vielen italienischen Jungstars,
die schon früh als Profi leben, weitere Stei-
gerungsmöglichkeiten. 

Für seinen Einstieg bei den Profis
wählte Cancellara die beste Möglichkeit,
die es damals gab: das Nachwuchs-Team
von Mapei. Mapei-Chef Giorgio Squinzi
gründete es, um junge italienische Fahrer
vor dem Dopingsumpf der italienischen 
U-23-Kategorie zu retten. Mit Filippo 
Pozzato, Michael Rogers, Jewgeni Petrow
und Patrick Sinkewitz gehörten ab 2001
die weltweit grössten Talente zum Team,
das von Roberto Damiani betreut wurde.
Das Team fuhr – in kleineren Rennen – von
Sieg zu Sieg. Cancellara allein gewann
neun Rennen. Damiani, den der Tour-
Zweite Cadel Evans in diesem Jahr zu sei-
ner Mannschaft Silence-Lotto holte, 
bezeichnet Cancellara bewundernd als
«einen der grössten Motoren, die ich je er-
lebt habe». Damiani hat ihn auch als Men-
schen schätzen gelernt: «Fabian hat Cha-
rakter. Er hat Manieren und ist gut erzo-
gen. Er hatte nie Probleme mit seinen
Teamkollegen.»

Ende 2002, als der von den ewigen Do-
pingproblemen entnervte Squinzi die erfol-
greichste Mannschaft der Welt auflöste,
musste sich Cancellara einen neuen 
Arbeitgeber suchen. Er entschied sich für
Fassa Bortolo und die harte Schule von 
Giancarlo Ferretti. Dort lernte er, sich im
harten Business mit klaren Vorstellungen
durchzusetzen. Ferretti erlebte den Berner,
den er zum dritten Platz bei Paris–Roubaix
führte, als «ruhigen und konzentrierten»
Fahrer, der «unheimlich viel Kraft auf die
Pedale bringt». Der «Eiserne», wie Ferretti
genannt wurde, bewunderte aber vor allem
etwas, das viele Fahrer mit der Zeit verlie-
ren: den Mut. «Fabian ist ein Fahrer, der
unheimlich mutig und mental ausserge-
wöhnlich stark ist. Ich bin überzeugt, dass
er in jedem anderen Sport auch zum
Champion geworden wäre.»

Würde ich als Dopingsünder überführt, 
müsste sich Stefanie wohl in einem Bunker
einschliessen, es wäre kein Leben mehr.

«
»

Mit 17 war Fabian Cancellara Junioren-Welt-
meister, mit 20 Nachwuchsprofi im Mapei-
Team, heute ist er Olympiasieger.

Als Junior wollte Fabian Cancellara bereits
die Tour de France gewinnen – und diesen
Traum hegt er auch heute noch.
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Deutschland hat genug. Die sieben Doping-
fälle der Tour de France haben das Fass zum
Überlaufen gebracht – vor allem deshalb,
weil mit Stefan Schumacher erneut ein
Deutscher zu den Betrügern gehörte. Also
beschlossen ARD und ZDF die Tour de Fran-
ce nicht mehr zu übertragen. Die Deutsch-
land-Tour wird 2009 nicht durchgeführt.
Und IOK-Vizepräsident Thomas Bach for-
derte eine olympische Ruhepause für den
Radsport. 

Die Deutschen sind nicht die einzigen,
die weiterhin auf den Radsport einprügeln.
Und niemand will merken, dass die Velo-
fahrer endlich eine Prügelpause verdient
hätten. Gerade wegen der sieben Doping-
fälle in der Tour. Denn diese sind der Beweis
dafür, dass der Radsport mit der Doping-
bekämpfung ernst macht. Ohne das grösste
Anti-Dopingprogramm in der Geschichte
des Sports – die Einführung des «biologi-
schen Passes» kostet zehn Millionen Fran-
ken – und ohne die gezielten Kontrollen 
von Fahrern mit zweifelhaften Blutwerten
wären die Betrüger nicht aufgeflogen. 
Bemerkenswert dabei: Riccardo Riccò,
Leonardo Piepoli, Stefan Schumacher und
Bernhard Kohl waren jene vier Fahrer, die in
der Tour die «unglaublichsten» Leistungen
zeigten. 

Für Pierre Bordry, den Chef der aggressi-
ven französischen Anti-Doping-Behörde, ist
das Kontrollergebnis der Tour de France er-
freulich. Nicht weil er sieben Fahrer über-
führt hat, sondern weil er überzeugt ist, dass
die grosse Mehrheit sauber fuhr.   Auch er
glaubt, dass einige der insgesamt 30 Blut-
proben mit Unregelmässigkeiten auf Eigen-
bluttransfusionen hinweisen. Doch das
heisst für ihn auch, dass es bei mindestens
150 Fahrern nichts zu beanstanden gab.

Im nächsten Jahr, wenn das System mit
dem biologischen Pass funktioniert und 
abweichende Blutwerte zu Sperren führen
können, werden es die Betrüger noch
schwerer haben. Seit dem Zuschnappen
der «Cera-Falle» wissen sie auch, dass sie
keinem Guru mehr trauen dürfen, der ihnen
verspricht, ein Mittel könne nicht nachge-
wiesen werden. 

Weil der Radsport mehr getan hat als al-
le andern Sportarten, hat er sich den An-
spruch auf ein Grundrecht zurückerkämpft:
Die Unschuldvermutung. Das gilt bei uns
vor allem auch für das Aushängeschild 
Fabian Cancellara.

Martin Born

Kommentar


