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«Parade-Flüchtling» Martin Elmiger 

«Das Schweizer Kreuz 
macht mich stolz»
Er gilt als Ausreisser-König und zählt zu den offensivsten Fahrern im Peloton.  

An der Tour de France 2014 war kein anderer Radprofi so oft solo oder in 

Fluchtgruppen unterwegs wie Martin Elmiger. Im grossen Interview spricht 

der smarte Zuger über seine Vorliebe für Meistertitel, die Vorzüge seines 

Teams IAM Cycling und seine Zukunft in der Lichtwerbung. 

INTERVIEW: Mac Huber

artin Elmiger, Sie  
sind mit 37 Jahren  
der mit Abstand  
älteste Schweizer  
Profi im Team von  
IAM Cycling. Wann 

haben Sie das letzte Mal an den Rück-
tritt vom Spitzensport gedacht?
Ouh, das Thema ist gerade nicht aktuell. Wir ste-
hen eben wieder vor einer spannenden Saison. 
Ich fühle mich in Form und kann mir gut vorstel-
len, auch nächstes Jahr noch dabei zu sein. 

Verspüren Sie keinerlei 
Abnützungserscheinungen?
Natürlich brauche ich – im Vergleich zu den jün-
geren Fahrern – da und dort mal eine zusätzli-
che Erholungsphase. Aber ich weiss, wann ich 
Ruhe brauche, und was mir wann guttut. Das ist 
der Vorteil des Alters (er schmunzelt).

In letzter Zeit sind Sie gleich zweimal 
gravierend gestürzt . . .
Stimmt: An der Strassen-WM im September 2013 
brach ich bei einem unschönen Sturz das Schlüs-
selbein. Und kaum war ich wieder richtig in Form, 
wurde ich an der Flandern-Rundfahrt von einem 
Konkurrenten über den Haufen gefahren. Dabei 
brach ich das Kahnbein an der linken Hand.

Waren diese Verletzungen kein Grund für Sie,  
Ihre Zukunft als Radprofi zu überdenken?
Ich hatte mir schon Gedanken gemacht, schliesslich habe ich eine 
Familie – und besitze ein Geschäft für Leuchtreklamen. Aber ich 
fühlte mich in der Form meines Lebens. Die Saison 2013 war mit 
dem Gesamtsieg in der Tour du Limousin eine der besten in mei-
ner langen Karriere. Und die konnte ich letztes Jahr bestätigen. 

Sie denken an Ihre Auftritte an der Tour de France?
Ja, zum Beispiel. Nach dem unfallbedingten Ausfall von Mathias 
Frank, unserem Teamleader, habe ich grünes Licht erhalten für 
Vorstösse. Und dabei konnte ich einige Akzente setzen.

Vor allem in der 15. Etappe. Da sind Sie gleich beim 
Start zusammen mit Jack Bauer ausgerissen, volle 222 
Kilometer vorausgefahren und vom Feld erst 100 Me-
ter vor dem Ziel eingeholt worden. Wie bitter war das?
Sehr bitter. Du hast den grössten Triumph in deiner Karriere zum 
Greifen nahe, du weisst, dass du dir diesen auch verdient hättest, 
und dann überrollen dich die Sprinter kurz vor dem Zielstrich. Das 
ist brutal, wirklich brutal.

Haben Sie sich hinterher Vorwürfe 
gemacht?
Ja und nein. Einerseits hatten Jack und ich 
an jenem Tag ja einen Superjob gemacht. 
Andererseits haben wir uns kurz vor dem 
Ziel auch zu taktischem Geplänkel verlei-
ten lassen. So waren wir am Schluss beide 
Verlierer. Dass ich danach zum kämpfe-
rischsten Fahrer des Tages ausgezeichnet 
worden bin, war ein schwacher Trost. 

Mit ihrer offensiven Fahrweise 
und all ihren Ausrissen besassen 
Sie ja auch gute Chancen auf  
den Titel des «Super-Combatif», 
des kämpferischsten Fahrer der 
gesamten Tour . . .
Ja, insgesamt war ich rund 800 Kilome-
ter solo oder in Fluchtgruppen unterwegs. 
Das schaffte kein anderer Fahrer. Den Ti-
tel und 20 000 Euro Prämie gewann dann 
aber der Italiener Alessandro de Marchis. 

Fühlten Sie sich von der Jury  
ungerecht behandelt?

Ich weiss nicht genau, nach welchen Kriteri-
en die Jury entscheidet. Für mich war wichtig, 

dass ich mich als offensiver Fahrer zeigen konn-
te. So habe ich für mich, vor allem aber auch für 
IAM, meinen Arbeitgeber, gute Werbung machen 
können.

Sie sind der Team-Oldie bei IAM.  
Nehmen Sie da für die jüngeren Fahrer 
auch eine Vater-Rolle ein?
Ich helfe gern, wenn ich helfen kann. Die Rollen 
innerhalb des Teams werden aber je nach Rennen 
neu verteilt. Bei den grossen Rundfahrten ist Ma-
thias Frank unser Leader. Bei der Tour de Suisse 
oder der Tour de France stelle ich mich in seinen 
Dienst. Bei den Eintagesrennen sieht es wieder 
anders aus. Da sind Sylvain Chavanel und Hein-
rich Haussler Leader. 
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Und abseits der Rennen? Welche Rolle 
spielen Sie da?
Ich will das Beste für das Team und kann meine 
persönlichen Interessen problemlos hintenanstel-
len. Ich bin keiner, der gleich herummotzt, spreche 
Deutsch und Französisch, ich bin diplomatisch, 
offen, aber auch kritisch. Deshalb hat mein Wort 
teamintern ein gewisses Gewicht. 

Sie dürfen also auch Ihre Trainer,  
Sportlichen Leiter und Ihren Chef,  
Michel Thétaz, kritisieren?
Theoretisch ja. Aber praktisch ist das zurzeit gar 
nicht nötig. Ich war noch nie in einem so guten 
Team. Alles ist superprofessionell, die Leitung, der 
ganze Staff, das Material von Scott, die Fahrer, die 
Motivation. Wer bei IAM nicht schnell ist, ist auch 
anderswo nicht schnell. 

Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Team-
besitzer Michel Thétaz umschreiben?
Als sehr respekt- und vertrauensvoll. Michel Thé-
taz ist selbst ein riesiger Radsportfan. Und er lebt 
Werte vor, die ich persönlich als wichtig erachte: 
Vertrauen, Loyalität, Respekt, Disziplin und Aus-
dauer. 

Sie sollen – wie man hört – auch beim 
Feiern ziemlich ausdauernd sein . . .
Ausdauernd und diszipliniert (er lacht). Es kann 
schon mal vorkommen, dass ich nicht der Erste 
bin, der ein Fest verlässt. Nach der Abschieds-
party von Cadel Evans kam ich tatsächlich nicht 
zu acht Stunden Schlaf. Aber man kann auch als 
Radprofi mal feiern – und trotzdem professionell 
sein. Langjährige Beobachtungen haben ergeben, 
dass jene, die feiern, auch Velofahren können. 

Sie sind auf der Strasse schon viermal 
Schweizer Meister geworden. Wie erklä-
ren Sie sich diese erfolgreiche Ausbeute?
Schweizer Meisterschaften sind immer etwas Spe-
zielles. Und es ist ein schönes Gefühl, danach ein 
Jahr lang im Trikot mit dem Schweizer Kreuz fah-
ren zu können. Es erfüllt mich jedes Mal mit Stolz. 

Sie sind mit jedem Team, bei dem Sie  
als Profi unter Vertrag gestanden haben, 
je einmal Meister geworden . . .
Stimmt. 2001 mit dem Swiss Post Team, 2005 mit 
Phonak, 2010 mit AG2r und 2014 mit IAM Cycling. 

Und wieso sind Sie bei nationalen  
Titelkämpfen so stark? 
Eintagesrennen sind mir generell lieber als Etap-
penrennen. An einem Tag kann ich mich voll fokus-
sieren, meine Qualitäten als Allrounder ausspielen. 
Aber man braucht natürlich auch das nötige Renn-
glück. 

Im letzten Jahr haben Sie im Sprint selbst 
Michael Albasini in Topform bezwungen. 
Hätten Sie darauf gewettet?
Oh nein, nie. Alba ist im Sprint deutlich stärker, an 
der letztjährigen Tour de Romandie hat er ja gleich 
drei Etappen für sich entschieden. Aber im Finale 
fehlte ihm wahrscheinlich die nötige Kraft und die 
nötige Frische, weil er an jenem Tag viel alleine 
arbeiten musste. Ich hingegen hatte mit IAM ein 
starkes Team in Rücken. 

Dabei wird gemunkelt, dass Sie den Meis-
tertitel einem Teammitglied überlassen 
wollten. Stimmt das?
Nun ja, es war so: Am Vorabend fragte Marcello 
Albasini, unser Sportlicher Leiter, in einer team- 
internen Runde, wer Schweizer Meister werden 
möchte. Da haben alle die Hand erhoben – aus-
ser mir (er schmunzelt). Natürlich hätte ich andern 
den Titel gegönnt, aber Geschenke gibts im Finale 

keine. Oscar Camenzind ist vor zehn Jahren ja mal 
gebüsst worden, weil er einem jüngeren Fahrer im 
Sprint offensichtlich den Vortritt gelassen hatte.

Wie hat Marcello Albasini reagiert, als 
Sie im Sprint seinen Sohn geschlagen 
haben?
Ich habe mich bei Marcello entschuldigt – mit 
einem Augenzwinkern. Er hat die Entschuldigung 
angenommen.

Mit einem weiteren Erfolg könnten  
Sie zu Heiri Suter und Ferdi Kübler  
aufschliessen, die mit je fünf Titeln die 
Siegerliste in der bereits 123-jährigen  
Geschichte der Schweizer Meisterschaf-
ten anführen. Wie wichtig ist Ihnen  
ein solcher Triumph?
Ich würde ihn nicht kategorisch ablehnen (er 
schmunzelt). Aber ich wäre ebenso zufrieden, 
wenn jemand anders aus dem Team gewinnen 
würde. Das Team steht für mich an erster Stelle. 
Mir ist lieber, einen Teamkollegen zum Sieg zu 
führen, als einen Ehrenplatz als Team-Bester zu 
erreichen. 

Das tönt nun fast schon karitativ . . .
Ist aber so. Es gibt nichts Schöneres, als im Team 
zu gewinnen. Mit IAM sind wir in diesem Jahr in 
der Lage, den arrivierten Mannschaften in der 
World Tour ab und zu ein Schnippchen zu schla-
gen. Das motiviert.

Was ist für Sie persönlich das nächste grosse Ziel?
Die Flandern-Rundfahrt ist für mich das grösste Rennen, ein Monu-
ment, das nur ein kompletter Fahrer gewinnen kann – und auf meine 
Fähigkeiten zugeschnitten ist. 

Tour de Suisse und Tour de France?
Ich war bei beiden Rundfahrten schon Zweiter, Dritter, Vierter . . . aber 
ein Etappensieg fehlt mir noch immer. Bei der Tour de France 2009 
verpasste ich den Sieg in einem Sprint bloss um zwei Zentimeter. 

Als Radprofi preschen Sie zuweilen mit mehr als  
100 km/h die Pässe runter. Hat sich Ihr Fahrverhalten 
verändert, seit Sie Vater sind? 
Sie meinen, ob ich nun vorsichtiger fahre? Ich glaube, dass ich gene-
rell bewusster und überlegter fahre, seit Julia auf der Welt ist. Aber 
ich bin immer noch Radprofi. Und schnell zu fahren, ist mein Job. 

«Es gibt nichts  
Schöneres,  
als im Team zu 
gewinnen.»

IAM Cycling

Acht Jahre nach dem Rückzug von Phonak ist der 
Schweizer Radrennsport wieder mit einer Mann-
schaft auf höchster Ebene vertreten. IAM Cycling 
ist als eines der 18 World-Tour-Teams in die neue 
Saison gestiegen. Geldgeber Michel Thétaz (62) hat 
dafür das Budget von acht auf zwölf Millionen Fran-
ken erhöht. Im Team arbeiten neu 31 Personen für 
die 29 Profis. Zu den Hoffnungsträgern unter ihnen 
gehören Mathias Frank, der letztjährige Gesamt-
Zweite der Tour de Suisse, und Martin Elmiger.

Budget um  
50% aufgestockt

Sie sind oft wochen-, ja monatelang mit 
dem Team unterwegs. Wie sehr vermis-
sen Sie da Ihre Familie?
Sehr! Glücklicherweise ist die Technologie heute 
so weit, dass wir über Tausende Kilometer Ent-
fernung auch bildlich kommunizieren können. Wir 
skypen oft. Aber ja, manchmal tut es schon weh, 
wenn man seine Liebsten nicht gleich in die Arme 
nehmen kann. 

Welches Gut möchten Sie Ihrer Tochter 
vermitteln? 
Liebe. Bedingungslose Liebe. Das ist das Wich-
tigste. 

Wie lange wollen Sie noch Radprofi sein?
Vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei. Ich will mich da 
noch nicht genau festlegen. Einfach so lange ich 
noch Freude habe, Körper und Herz noch mitspie-
len – und solange ich einen Vertrag bekomme. 
Aber ich werde sicher nicht als «Angry old rider» in 
die Geschichte eingehen. 

Und welche Pläne haben Sie für die Zeit 
nach Ihrer Radsport-Karriere?
Also sportlich werde ich weiterhin als Allrounder 
unterwegs sein. Als Trainingsform betreibe ich ja 
jetzt schon viele andere Sportarten: Golf, Tennis, 
Freeriden, Laufen, Langlauf, Skitouren. Vertreter 
der alten Radsport-Schule raten zwar davon ab, 
weil es den «Velo-Muskeln» nicht gut bekomme. 
Ich habe gegenteilige Erfahrungen gemacht. 

> Geboren: 23. Sept. 1978
> Wohnort: Zug
> Zivilstand: Verheiratet mit Monika, 

eine Tochter (Julia, 1 ½ Jahre)
> Hobbys: Familie, Sport allgemein, 

Freunde, Musik
> Erlernter Beruf: Tiefbauzeichner
> Aktueller Beruf: Radprofi (seit 

2001)
> Teams: IAM Cycling (seit 2012), 

Ag2r (2007–2012), 
 Phonak (2002–2006), 
 Swiss Post Team (2001). 
> Fahrertyp: Allrounder
> Grösse/Gewicht: 181 cm/72 kg
> Schönste Erfolge: Vier Schweizer 

Meistertitel auf der Strasse (2014, 
2010, 2005, 2001), Sieg beim GP 
in Gippingen 2003, Sieg bei Vier 
Tage von Dünkirchen 2010. 

Martin Elmiger

«Gemessen an  
der Verantwortung als  

Firmenbesitzer ist  
Velofahren Peanuts.» Sie sind ursprünglich ja auch mal Moun-

tainbike-Rennen gefahren und dabei, 
im Jahr 1994, gar Schweizer Vizemeister 
geworden . . .
Ja, das war bevor ich mich für eine Karriere auf 
der Strasse entschieden habe. Ich bike aber nach 
wie vor gern. Und irgendwann werde ich bestimmt 
auch mal das Cape Epic oder das Swiss Epic be-
streiten, oder zumindest den Bike-Marathon im 
Nationalpark oder das Grand Raid im Wallis.

Und beruflich?
Schön wäre, wenn ich von all den Erfahrungen, die 
ich gemacht habe, den Jungen etwas weitergeben 
könnte. Vielleicht zieht es mich aber auch in die 
Lichtwerbung.

Lichtwerbung?
Ich habe mit meiner Frau zusammen eine Firma 
für Lichtwerbung. Neoprop heisst sie, ein familiä-
res KMU mit 13 Mitarbeitern. Wir bieten beispiels-
weise Leuchtschriften an den Gebäuden grösse-
rer Unternehmen an. ABB und Migros zählen zu 
unsern Kunden. Ein spannender, aber auch an-
spruchsvoller Job.

Wie verträgt sich dieser mit der Karriere 
als Radprofi?
Ich habe das Privileg, dass ich mich immer wieder 
aufs Velo zurückziehen kann. Seit wir diese Firma 
führen, weiss ich meine Arbeit als Radprofi wieder 
neu zu schätzen. Gemessen an der Verantwor-
tung als Firmenbesitzer, wo du hohe Fixkosten zu  
bezahlen hast und für das Wohl von Menschen 
verantwortlich bist, ist Velofahren Peanuts. 

Sind Sie durch diese Erkenntnis  
demütiger geworden?
Auf jeden Fall. Das Leben als Radprofi ist schöner, 
als viele wahrhaben wollen. Im Team wird so viel 
gemacht für dich, du bekommst den roten Teppich 
ausgerollt, und wenn du schnell bist, hast du ohne- 
hin alle Vorzüge. Das sollten sich all jene, die stän-
dig motzen, immer wieder vor Augen führen. 
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Jubel über den vierten Schweizer Meister-
titel: Martin Elmiger schlägt im Sprint den 
favorisierten Michael Albasini (links).


