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Welches war die erste sportliche Aktion in
Ihrem Leben?
Mich aus dem Bauch meiner Mutter zu
winden.

Und welches Ihre zweite?
An der Brust meiner Mutter hoch zu klet-
tern.

Auf welches Sportgerät waren Sie früher
mächtig stolz?
Auf mein erstes Fahrrad. Vor allem dann,
als ich es ohne fremde Hilfe selbstständig
benutzen konnte.

Gibt es einen Sport, den Sie als ganze 
Familie ausgeübt haben?
Skifahren; wir waren vier Kinder und mein
Vater hat alles gegeben: Eins nahm er zwi-
schen die Beine, eins auf die Schultern und
zwei hatte er im Schlepptau.

Welchen Sport hätten Ihnen Ihre Eltern 
ganz sicher verboten?
Meine Mutter verzweifelt oft, wenn ich
nach einem Sturz mit offenen Wunden
nach Hause komme. Ich kann mir jedoch
nicht vorstellen, dass meine Eltern mir ei-
nen Sport verboten hätten.

Welchen Sport würden Sie ausüben, wenn Sie
nicht Radprofi geworden wären?
Schneeschuhlaufen, Springreiten, Snow-
boarden, Mountainbiken und viele mehr.

Mit welchem Sportler würden Sie gerne 
essen gehen?
Auf die Sportler treffen wir ja oft an den
verschiedensten Veranstaltungen. Ich
würde jedoch gerne mal Marco Rima
treffen, weil ich ihn amüsant und witzig
finde.

Und mit welcher Sportlerin?
Mit meiner Freundin und Teamkollegin
Emma Rickards aus Australien; uns geht
der Gesprächsstoff nie aus.

Wer ist für Sie der attraktivste Sportler und die
attraktivste Sportlerin der Schweiz?
Die Freestyle-Climber schaue ich mir we-
gen ihren definierten Körpern und den
kontrollierten Bewegungen beim Klettern
sehr gerne an.

Mit wem würden Sie gerne in einem Dop-
pelzweier rudern?
Auch mit Emma, da sie früher selber geru-
dert hat und weil uns, wie gesagt, der Ge-
sprächsstoff nie ausgeht.

Welches ist die unglaublichste je vollbrachte
sportliche Leistung, die Sie kennen? 
Jede sportliche Leistung, bei welcher der
Mensch an seine Leistungsgrenze geht, fin-
det bei mir besondere Anerkennung.

Auf welche sportliche Leistung sind Sie beson-
ders stolz?

Auf meinen ersten Schweizer-Meister-
Titel in meinem ersten Profijahr 1999.

Und welches war Ihre bitterste sportliche
Niederlage?
Niederlagen mag keiner besonders, doch
daran wächst man!

Welches ist Ihr liebstes Sportutensil?
Mein Univega-Rennrad aus Carbon, das
nur 6,7 Kilogramm wiegt. 

Welches das Wertvollste?
Mein Zeitfahrrad.

Und welches Sportgerät haben Sie zuletzt
gekauft?
Einen Bikini.

Welches ist Ihr liebster Muskel?
Meine Lachmuskeln, die lassen mich nie
im Stich.

Welchen Muskel strapazieren Sie am 
meisten?
Gleiche Antwort wie auf die letzte Frage:
meine Lachmuskeln.

Und welcher Muskel könnte ruhig etwas
grösser sein?
Kein Muskel sollte zu gross sein, denn
Muskelmasse ist Gewicht, und das
schleppen wir Rennfahrer immer mit
über die Berge.

Welchen Sport würden Sie auf einer einsamen Insel ausüben?
Joggen oder Schwimmen, denn da brauche ich nichts dazu.

Bei welchem Sport würden Sie sich als Masseur melden?
Ich ziehe es vor, massiert zu werden.

Welcher Sport sollte mehr im Fernsehen gezeigt werden?
Damen-Radsport natürlich.

Welcher Sport dürfte nie im Fernsehen gezeigt werden?
Boxen, das finde ich ziemlich brutal.

Bei welchem Sport wären Sie gerne Schiedsrichter?
Beim Super-10-Kampf im Hallenstadion, das ist superfun!

Welcher Sport liegt Ihnen überhaupt nicht?
Unfairer Sport.

Welches sportliche Motto passt zu Ihnen?
Fleissiges Schaffen. Auf Dauer kann kein Gegner etwas dagegen tun.

Wenn Sie ein Sportgerät wären, was wären Sie am liebsten?
Schumachers Ferrari; mit 350km/h über die Rennstrecke zu flitzen,
macht sicher mächtig Spass. 

Und zum Schluss: Wenn Sie ein Sportgetränk wären, welchen Geschmack
hätten Sie?
«Full-of-Energy-Lemon» �

Priska Doppmann ist 35-jährig und fährt für das Univega Pro Cycling Team. Die Zugerin
war bereits Schweizer Meisterin in allen Disziplinen: 1999 in ihrem ersten Profijahr auf der
Strasse, 2001 im Zeitfahren sowie 2003 und 2005 am Berg. Neben mehreren Eintages-
rennen in der Schweiz gewann sie 2004 beim GP des Nations und 2005 bei der Grande
Boucle féminine. In diesem Jahr sind die Tour de l’Aude in Südfrankreich, die Titelverteidi-
gung bei der Grance Boucle féminine sowie die WM in Salzburg ihre grossen Ziele.
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