
fokus

FITforLIFE 6-12

fokus

FITforLIFE 6-12

Fabian Cancellaras harziger Weg zurück

Nach seinem unglücklichen Sturz an der Flandern- 
Rundfahrt und der verletzungsbedingten Pause befindet 
sich Fabian Cancellara im mühseligen Wiederaufbau.  
Eine Situation, die ihm ganz und gar nicht behagt.

TExT: Christof GertsCh

er Bösewicht? Eine 
Getränkeflasche, eine 
stinknormale, ganz 
und gar handels- 
übliche Getränkefla-
sche. Eine Getränke-
flasche, wie es sie an 

jedem Radrennen Hunderte Male gibt und 
wie sie Fabian Cancellara schon Hunderte 
Male am Boden liegen sah. Hunderte Male 
wich er rechtzeitig aus, Hunderte Male hob 
er das Vorderrad rechtzeitig an, Hunder-
te Male passierte nichts – bis zum 1. Ap-
ril 2012 nicht.

Cancellara war der Radprofi, den die Kol-
legen für seine Abfahrtskünste bewun-
derten, für seine Sicherheit auf dem Velo. 
In jungen Jahren stürzte er am Berg-
rennen Bowil–Chuderhüsi – Daumen-
bruch. Und 2009 fiel er im Training hin –  
Knochenmarkschwellung in der rechten  
Schulter. Das wars. Nie verletzte sich Can-
cellara ernsthaft – bis zum 1. April 2012 
nicht.

Am 1. April 2012 stürzte er. Wegen einer 
Getränkeflasche, die in der letzten Verpfle-
gungszone vor dem Ziel herumlag. 35 Ki-
lometer pro Stunde hatte Cancellara drauf, 
80 Kilogramm Körpermasse knallten auf 
den Boden – was einer Fallhöhe von etwa 
5 Metern entspricht. Diagnose: vierfacher 
Schlüsselbeinbruch. Ausgerechnet an der 
Flandernrundfahrt, dem Klassiker, den er 
2010 gewonnen hatte, ausgerechnet am 
ersten Saisonhöhepunkt. Und ausgerech-
net eine Woche vor dem zweiten Saisonhö-
hepunkt, dem Kopfsteinpflaster-Klassiker 

fragt er sich: «Bringe ich noch genügend  
Motivation auf? Finde ich den Biss, die 
Energie, den Willen, die Kraft? Finde ich 
all das, was nötig wäre, um wieder in Top-
form zu kommen? Ich weiss es nicht.»

Auf und Ab der Emotionen
Fabian Cancellara, 31-jährig, vierfacher 
Weltmeister und 2008 Olympiasieger, ist 
einer der grossen Favoriten fürs Zeitfahren 
an den Sommerspielen in London. Bis letz-
te Saison hatte ihm in der Disziplin keiner 
etwas vorgemacht. Dann kam Tony Mar-
tin, der Deutsche, er schlug Cancellara je-
des Mal, wenn sie gegeneinander antraten, 
auch an den Weltmeisterschaften. Martin 
sprach von einer «Wachtablösung» – aber 
wer Cancellara im Winter danach erlebte, 
kam zum Schluss: Gut möglich, dass eben 
dies nötig gewesen war, um ihn wachzu-
rütteln und ihm Antrieb zu geben. Gut 
möglich, dass ihm die Niederlagen gegen 
Martin gutgetan hatten. Es ist leichter, an 
die Spitze zu kommen, als an der Spitze zu 
bleiben. Das war die Ausgangslage vor dem 
1. April 2012.

Was hat sich mit dem Sturz geändert? Can-
cellara steht vor einem Rätsel. Und man hat 
nicht den Eindruck, dass er die Antwort 
vor dem 1. August 2012 wissen wird, dem 
Tag des olympischen Zeitfahrens. Can-
cellara sagt: «Ich befinde mich in einem 
Wechselbad der Gefühle.» Zunächst wag-
te er sich drei, vier Stunden pro Tag aufs 
Rad, aber alle zwei, drei Tage musste er 
pausieren. Zögerlich fügte er eine weite-
re Stunde hinzu – stets auf der Suche nach 
dem Empfinden, das er vor dem Sturz und 

Im Wechselbad 
der Gefühle
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Paris–Roubaix, den er schon zweimal für 
sich entschieden hatte, 2006 und 2010.

Ostereier suchen statt Radfahren 
Cancellara war am Boden, im wahrsten 
Sinn. Wieder wurde nichts aus dem ers-
ten grossen Sieg seit dem Weltmeisterti-
tel im Zeitfahren im Herbst 2010. Wieder 
konnte er nicht den Beweis antreten, dass 
er nach wie vor für erste Plätze gut ist – zu-
letzt hatte er an den Klassikern drei zweite 
(Mailand–Sanremo 2011 und 2012, Paris–
Roubaix 2011) und einen dritten Platz be-
legt (Flandernrundfahrt 2011).

In Basel wurde er in der Klinik Merian Ise-
lin und unter der Aufsicht seines Teamarz-
tes Andreas Gösele operiert, daheim in It-
tigen fand er Ruhe. Ostereier suchen mit 
der Tochter und grillieren und herumhän-
gen statt Radfahren. Tagelang. Wochen-
lang. Viel zu lang. «Es ging nicht schnel-
ler», sagt er. Erst nach drei Wochen konnte 
er einigermassen anständig auf dem Rad 
sitzen, erst nach drei Wochen war an ein 
Training zu denken, das annähernd dem 
eines Profisportlers entspricht. Nicht das 
Schlüsselbein war das Problem, sondern 
Schulter, Sehnen, Muskeln. «Es war be-
schissen», sagt Cancellara. «Pardon.»

Und jetzt, da er an der Bayern-Rundfahrt 
den ersten Renneinsatz nach fast zwei  
Monaten hinter sich hat (nach Re- 
daktionsschluss), da die Tour de Suisse vor 
der Tür steht und damit die Vorbereitung 
auf die nächsten Höhepunkte, die Tour 
de France im Juli und die Olympischen 
Spiele Ende Juli und Anfang August, da 

 D
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der Zwangspause gespürt hatte. Am einen Tag dachte er: 
«Es kommt gut.» Am anderen Tag dachte er: «Es kommt 
nie und nimmer gut.» Er hofft, dass ihm die baldigen  
Renneinsätze etwas Gewissheit zurückgeben. «Das Pro-
blem ist, dass ich mich in einer Situation befinde, die ich 
bisher nur vom Dezember kannte, wenn ich nach einer 
mehrwöchigen Pause allmählich wieder mit dem Training 
begann, um mich auf die Saison vorzubereiten.»

Vier Monate lang hatte er an nichts anderes als an die zwei 
Klassiker in Belgien und Frankreich gedacht, motiviert zu-
sätzlich durch die Freude auf die Geburt seines zweiten 
Kindes im Sommer. An der Flandernrundfahrt hatte er ei-
nen Schnuller bei sich, darauf stand: «Daddy is the best.» Er 
malte sich aus, wie er solo ins Ziel fahren und Zeit haben 
würde, den Schnuller in die Kamera zu halten und ihn den 
Fernsehzuschauern zu zeigen. Es kam anders. Cancellara 
stürzte und mit ihm der Schnuller. Bis dahin war jede Wo-
che, jeder Tag, jede Stunde verplant gewesen: Trainings-
lager in Spanien und auf Gran Canaria, Rennen im Oman 
und in Katar, in Italien und Belgien. Und auf einmal sah 
sich Cancellara mit dem Umstand konfrontiert, dass er am 
Abend noch nicht wusste, wie sehr ihn die Verletzung tags 
darauf vom Training abhalten würde. 

Die alten Kameraden fehlen
«Ende April, Anfang Mai, als ich endlich wieder die eine 
oder andere Ausfahrt machen konnte, fing ich bei Null an. 
Dabei wäre der Plan gewesen, nach den Klassikern zehn 
Tage Pause einzulegen und dann mit gezieltem Training zu 
beginnen.» Stattdessen musste er sich zuerst wieder eine 
Basis schaffen, muss er noch immer. «Ich kann an nichts 
Spezifischem arbeiten, ich muss einfach auf dem Rad sit-
zen und Kilometer abspulen.» Wie ungewöhnlich das ist, 
merkte Cancellara daran, dass er viele der Trainingsrou-
ten, die er seit dem Neuanfang wählte, teils monate-, teils 
jahrelang nicht mehr befahren hat. Weil er normalerwei-
se im Frühling, wenn das Wetter besser wurde und er sich 
in der Schweiz aufhielt, nie einfach nur auf Velostunden 
kommen musste.

Dass ihn nicht wie früher andere in der Region wohnhaf-
te Profifahrer begleiten, macht die Aufgabe nicht leichter. 
David Loosli, Sven Montgomery, Markus Zberg, Fabrizio 
Guidi – sie alle sind zurückgetreten. Cancellara ist als letz-
ter übriggeblieben. «Dabei könnte ich die alten Kameraden 
in diesen Wochen gut gebrauchen.»

Überhaupt: die alten Kameraden! Nicht nur daheim, auch 
im Team hat sich einiges geändert. Die Equipe Leopard, 
die auf den Pfeilern Freundschaft und Harmonie gegrün-
det worden war, wurde im Herbst 2011 nach nur einer Sai-
son mit RadioShack fusioniert, der Mannschaft des mäch-
tigen Managers Johan Bruyneel. Cancellara hat sich mit 
der Situation arrangiert, inzwischen erkennt er die Vor-
teile, die Bruyneels bis ins letzte Detail ausgefeilte Or-
ganisation mit sich bringt, auch für ihn. Er fühlte sich in 
der Vorbereitung auf die Klassiker gut aufgehoben – was 
ihm aber bis heute fehlt: Der eine oder andere Moment, in 
dem er mit den Teamgefährten einfach mal ein bisschen 
plaudern kann über alte Zeiten, über gemeinsame Erleb-
nisse, über dies und das. Der Sportliche Leiter Thorsten 
Schmidt, 2011 sein engster Vertrauter, ist der Fusion eben-
so zum Opfer gefallen wie der Masseur Thomas Heidrich. 
Auch Stuart O’Grady, jahrelang sein Zimmergenosse und 
vielleicht sein bester Freund im Peloton, hat die Mann-
schaft verlassen. «Ich komme schon klar», sagt Cancellara, 

dem als engster Gefährte aus alten Tagen der Mechaniker  
Roger Theel geblieben ist. «Doch die letzten Monate haben 
mich gelehrt, wie schnelllebig unser Geschäft, wie schnell-
lebig auch das Leben ist.» Und man merkt, dass er gerne 
etwas von früher zurückhätte. «Bruyneel funktioniert an-
ders.» Es ist gut und recht, im Team Kollegen zu haben. 
Zu viel Harmonie, findet Bruyneel, kann dem Erfolg je-
doch abträglich sein.

Allerdings war es Bruyneel, der Cancellara schon letzten 
November in seiner Wahlheimat London empfing, um die 
Olympiastrecke ein erstes Mal zu begutachten. Und es war 
Bruyneel, der Luca Guercilena, einem Sportlichen Leiter 
bei RadioShack, die Freigabe erteilte, um Cancellara und 
das Team von Swiss Cycling an die Olympischen Spiele zu 
begleiten. Guercilena war ein Vorschlag Cancellaras, weil 
Thomas Peter, der Leistungssportchef des Verbands, noch 
keinen neuen Nationaltrainer gefunden hatte. Der Deut-
sche Schmidt hatte die Rolle an den WM letztes Jahr inne. 
Doch sein neuer Arbeitgeber, das russische Team Katjus-
cha, erlaubt es ihm nicht, während WM und Olympischen 
Spielen für die Schweiz tätig zu sein. «Vorderhand», sagt 
Cancellara, «ist Luca die beste Lösung.» 

Bereits ist die Zeit zwischen der Tour de France und dem 
Beginn der Spiele minutiös verplant, Training, Verpfle-
gung, Erholung, Anreise. Es besteht die Möglichkeit, dass 
Cancellara die Tour nach zwei von drei Wochen verlässt, 
um sich während zweier Wochen auf die Einsätze in Lon-
don vorzubereiten. Diskussionen fanden statt – doch Can-
cellara sagt: «Wenn ich ehrlich bin, kann ich im Moment 
gar nicht so weit vorausdenken. Ich bin mit anderem be-
schäftigt.» Ehe er sich um das Projekt Olympiasieg küm-
mern kann, muss er wieder auf die Beine kommen.

Zeit mit dem Baby oder WM?
Was ihn derart auf Trab hält, dass er sich auch noch keine 
Gedanken darüber gemacht hat, ist, ob er Ende Septem-
ber an den WM in Limburg starten wird. «Es spielen in sol-
chen Überlegungen immer zwei Aspekte mit: Das Beruf- 
liche und das Private.» Die Fragen also sind: Wie wird sich 
Cancellara nach den Sommerspielen fühlen? Und wird er 
lieber etwas mehr Zeit daheim mit dem Neugeborenen 
verbringen? Für die Vorbereitung der WM müsste er an 
der Spanien-Rundfahrt teilnehmen – und deren Profil ist 
heuer eher noch anspruchsvoller als in anderen Jahren.

Das sind so Gedanken, die sich Cancellara macht – obwohl 
er sich mit nichts anderem als dem Wiederaufbau befas-
sen möchte. Doch er ist keiner, der den Kopf einfach abstel-
len kann, auch wenn er das manchmal gerne tun würde. 
Er sagt zwar, dass er gelernt habe, mehr auf sich zu schau-
en und weniger auf das, was um ihn herum und im Team 
passiert – aber dann redet er minutenlang doch über nichts 
anderes als die Ereignisse bei RadioShack. Er ist eben ein 
Sportler, der gerne Bescheid weiss. Gerne mitredet. Und 
gerne eine Meinung hat – eine eigene.

Zum Beispiel hatte er letzten Dezember angedeutet, sich 
die Option offenzulassen, für 2013 nach einem neuen 
Team zu suchen, wenn er mit dem Fusionsprodukt nicht 
zufrieden sein sollte. Als er an die Aussage von damals er-
innert wird, sagt er: «Es kostet so viel Kraft, mich schon nur 
auf die nächsten Tage, die nächsten Wochen zu konzen- 
trieren. Ich kann nicht noch an die nächste Saison denken. 
Und ich will auch nicht.» 

ChRistOf GERtsCh
ist Sportredaktor der «NZZ am Sonntag» und ehemaliger Leistungsschwim-
mer. Nach dem Ende der eigenen Karriere widmete er sich als Journalist 
sechs Jahre lang ausschliesslich den sportlichen Betätigungen anderer. In-
zwischen trainiert er wieder regelmässig im Wasser – und ertappt sich 
manchmal dabei, fast so ehrgeizig zu sein wie früher. 
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«Ich könnte die alten  
Kameraden in diesen Wochen 

gut gebrauchen.»

Vermutlich wird Cancellara den bis Ende 2013 laufenden 
Vertrag bei RadioShack also erfüllen. Warum auch nicht? 
Als er in Basel nach der Operation im Spital lag, rief er 
Dirk Demol an, den Sportlichen Leiter, der die Klassiker-
Kampagne verantwortet hatte. Cancellara merkte, wie ent-
täuscht Demol über den Ausgang des Rennens war, dann 
sagte er ihm: «Dirk, nächstes Jahr kommen wir wieder, und 
wir werden stärker sein denn je.»

Dann legte er den Hörer hin, blieb noch ein, zwei Tage in 
der Obhut seines Arztes, ging heim, fläzte sich aufs Sofa, 
verarbeitete die Enttäuschung – und erhob sich auf einmal 
voller Tatendrang. «Ich kann nicht einfach nichts tun», sag-
te er seiner Frau Stefanie. Also begann er, für den baldigen 
Familienzuwachs das Kinderzimmer einzurichten. Lange 
bevor er erstmals wieder auf dem Rad sass. F

Ungewohnt: Im Zeitfahren, 
seiner Paradedisziplin,  
wurde Cancellara 2011  
von Tony Martin mehrmals 
empfindlich geschlagen.
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