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Bauernsöhne plötzlich im Scheinwerferlicht

Der Aufstieg der 

Flückiger 
Brothers

An den Mountainbike-WM gewannen sie Silber und 
Bronze. Jetzt starten die Brüder Lukas und Mathias  
Flückiger auch im Radquer voll durch. Am 18. November 
veranstalten sie erstmals ein eigenes Rennen: das  
Flückiger-Cross.

TExT: Mac Huber
FoTos: bODO rÜeDI

s war ein historisches 
Bild, das die Schweizer 
Mountainbiker an den 
Cross-Count r y-Welt-
meisterschaften in Saal-
felden zeichneten. Drei 
Bikegenossen auf dem 

Podest: Gold für Nino Schurter, Silber für Lu-
kas Flückiger, Bronze für Mathias Flückiger – 
was für ein Triumph!

Eine Premiere war der Dreifachsieg aller-
dings nicht. Bereits im Jahr 2008 hatten die 
Schweizer das gesamte WM-Podest einge-
nommen: Damals siegte Christoph Sauser 
vor Florian Vogel und Ralph Näf. Historisch 
beim neuerlichen Kraftakt der Schweizer 
Cross-Country-Cracks war indes die Be-
setzung der Plätze. Erstmals nämlich stand 
ein Brüderpaar auf dem Podest: die Flücki-
ger Brothers. Lukas (28) und Mathias (24) 

feierten gemeinsam ihren grössten Erfolg. 
Weder der eine noch der andere hatte zuvor 
jemals eine Medaille in der Elite-Katego-
rie gewonnen. « Unglaublich », sagt Lukas 
rückblickend, « ein Traum ist in Erfüllung 
gegangen. »

geschüttelt, nicht gerührt
Dabei hatte im Vorfeld der WM nichts 
auf einen derartigen Exploit der beiden 

Glanzvoller Auftritt:  
Mathias (links) und Lukas Flückiger.
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Oberaargauer hingedeutet. In der ultra-
harten teaminternen Selektion um die drei 
Schweizer Olympia-Startplätze blieben 
die Flückiger Brothers gegen Schurter, Näf 
und Vogel chancenlos. Mathias Flückiger, 
der 2010 seinen grossen Durchbruch ge-
schafft hatte und bei den U23 Europameis-
ter, Weltmeister und Gesamtweltcupsieger 
geworden war, kam in dieser Saison lan-
ge nicht auf Touren, ja, er erlebte « gar den 
Tiefpunkt der bisherigen Karriere », wie er 
selber sagt. « Ich war so weit unten, dass ich 
den ganzen Bettel hinschmeissen wollte. » 

Das Problem: In der Saisonvorbereitung 
zog er sich im Training bei einer Kollisi-
on mit einem Auto eine folgenschwere 
Gehirnerschütterung zu. « Mein Arzt riet 
mir zwar zu einer Pause, ich schlug seine 
Empfehlung aber in den Wind. Schliess-
lich wollte ich unbedingt das Olympiati-
cket nach London. » Die Gehirnerschüt-
terung erwies sich indes als schwerer als 
erwartet. « Schon vor dem ersten Weltcup-
rennen fühlte ich mich im Kopf unheim-
lich müde, ich hatte plötzlich Lücken, ver-
gass Namen oder die einfachsten Worte. » 

Es sei ihm « richtig schlecht gegangen », 
sagt Mathias Flückiger. Sein Trainer  
Bruno Diethelm riet ihm zu einer fünfwö-
chigen Rennpause. Mit Erfolg: Im April in 
Italien erholte sich Flückiger, kehrte in den 
Rennzirkus zurück und fasste langsam 
wieder Fuss. Im Juli, beim Weltcuprennen 
in Windham (USA), erreichte er mit Platz 
5 erstmals wieder ein Spitzenresultat. Mit 
WM-Bronze konnte er aber nicht rechnen. 
« Umso glücklicher bin ich, dass an diesem 
Tag alles gepasst hat. » 

Auch Lukas Flückiger kam erst in der 
zweiten Saisonhälfte so richtig auf Tou-
ren. Beim Weltcup in Val d’Isère und beim 
Swiss Cup in Muttenz musste er sich nur 
Nino Schurter geschlagen geben. Bei der 
WM selber erlebte er dann ein Wechsel-
bad der Gefühle. Nach einem vielverspre-
chenden Start habe er sich « plötzlich wie 
gelähmt gefühlt, mental total blockiert ». 
Er fiel bis auf Platz 15 zurück, ehe er sich 
wieder fangen konnte und mit einer impo-
santen Aufholjagd auf Platz 2 vorpreschte. 
In der letzten Runde demoralisierte er mit 
seinem Bruder Mathias noch den Italiener 

Marco Aurelio Fontana. « Da wussten wir, 
dass wir es nun beide aufs Podest schaffen. » 
Im Ziel jubelten die Eltern mit. 

Auf dem Bauernhof aufgewachsen
Die Flückiger Brothers – beide sind ehrgei-
zig, beide Kämpfernaturen und beide auf 
dem Boden geblieben, beide Schollen-Ty-
pen. Das ist mit ihrer Herkunft zu erklären. 
Lukas und Mathias sind mit ihrer älteren 
Schwester Lea (31) auf einem Bauernhof in 
Ochlenberg aufgewachsen, wo sie als Kin-
der früh mitanpacken mussten. « Auf dem 
Feld haben sie oft tatkräftig mitgeholfen », 
erzählt ihre Mutter Franziska. « Ich konnte 
nicht ‹ bäbele › mit ihnen, wir mussten uns 
um den Hof, die Kühe, Pferde, Geissen und 
Kaninchen kümmern. » Am Sonntag aber, 
da habe die Familie Flückiger oft Veloaus-
flüge unternommen, « nicht nur Spazier-
fahrten », wie Vater Fritz schmunzelnd er-
gänzt. So legten die Flückiger Brothers erste 
Grundlagen für ihre Profikarriere. Auch 
ihre Schwester Lea besass das Rüstzeug 
für eine erfolgreiche Laufbahn. Als Junio-
rin wurde sie Vizeweltmeisterin. Als Profi-
sportlerin sah sie aber keine Perspektiven.

Ganz im Gegensatz zu ihren Brüdern: Bei-
de zählten schon bald zu den Besten ih-
res Fachs. 2005 wurde Lukas U23-Vize-
weltmeister, ein Jahr später fuhr Mathias 
zu WM-Gold bei den Junioren. Seither ar-
beiten sie beide mit Trainer Bruno Diet-
helm zusammen, der seit den Olympischen 
Spielen in London auch als Nationalcoach 
fungiert. Diethelm attestiert beiden « gros-
ses Talent, physisch wie technisch », als Ty-
pen aber seien sie « ziemlich verschieden ». 
Lukas, der Ältere, sei relativ unbekümmert, 
locker und begegne vielen Dingen gelas-
sen. Matthias hingegen, der Jüngere und 
Kleinere, sei voll auf den Sport fokussiert, 
sehr akribisch, sehr exakt, ein Perfektio-
nist. « So ergänzen wir uns bestens », sagt 
Lukas schmunzelnd. Natürlich gebe es mal 
Meinungsverschiedenheiten, « in die Haare 
geraten wir uns aber nie. » 

gemeinsame Vermarktung
Streitigkeiten können sich die Flückiger 
Brothers auch kaum leisten. Schliesslich 
sind sie Teamkollegen, Trainingspartner 
– und bei den Rennen teilen sie das Ho-
telzimmer. Mehr noch: Die Flückiger Bro-
thers wollen in der Radsportszene zu einer 
Marke werden, wie einst die Brüder Laciga 
im Beachvolleyball oder die Degen-Zwil-
linge im Fussball. Als nächstes gemein-
sames Projekt veranstalten sie am 18. No-
vember erstmals ein eigenes Rennen, das 
Flückiger-Cross, ein internationales Rad-
quer, das in Madiswil, unweit ihrer Wohn-
orte Leimiswil und Ochlenberg über die 
Bühne gehen wird. Die Flückigers arbei-
ten dabei eng mit dem VC Bützberg zusam-
men, ihrem Stammklub, der das Rennen in 
den letzten zehn Jahren organisiert hatte. 

sieg im heimrennen?
Radquer liegt den Flückigers am Her-
zen. Seit Jahren wechseln sie im Herbst 
vom Bike aufs Crossvelo. Lukas, Schwei-
zer Meister 2010, zählt auch im Quersport  
zu den Topfahrern hierzulande. Beim 

Vom Bike direkt aufs Quervelo:  
Mathias (links) und Lukas Flückiger. 

Geboren: 27. September 1988
Wohnort: Ochlenberg BE
Grösse/Gewicht: 1,70 m/57 kg
Zivilstand: ledig
Erlernter Beruf: Baumaschinenmechaniker – 
seit 2010 Profisportler
Team: Trek World Racing
Grösste Erfolge: als Biker: WM-3. 2012, 
U23-Weltmeister 2010,  
Junioren-Weltmeister 2006. 
Hobbys: Freeride, Maschinen, Technik allge-
mein, Streckenbau 

Mathias Flückiger

Saisonauftakt  in Baden, dem hochkarätig 
besetzten « Süpercross », fuhr er auf Platz 2 
vor. Und bei einem Abstecher in die USA, 
wo Anfang Februar 2013 auch die Rad-
quer-WM stattfinden wird, holte er sich 
den ersten Saisonsieg und damit wertvol-
le UCI-Punkte für einen vorderen Start-
platz im WM-Rennen. Auch beim Flücki-
ger-Cross hat sich Lukas den Sieg zum 
Ziel gesetzt. Einfach wird dies allerdings 
nicht. « Schliesslich sind fast alle Schwei-
zer Bike-Cracks, die ein Quervelo besitzen, 
mit am Start. » So oder so wird in Madiswil 
ein Brüderpaar  im Mittelpunkt stehen: die 
Flückiger Brothers.  F

Geboren: 31. Januar 1984
Wohnort: Leimiswil BE
Grösse/Gewicht: 1,83 m/65 kg
Zivilstand: Verheiratet (mit der früheren 
Spitzen-Sprinterin Fabienne Weyermann)
Erlernter Beruf: Landmaschinenmechaniker 
– seit 2006 Profisportler
Team: Trek World Racing
Grösste Erfolge: als Biker: Vizeweltmeister 
2012, Vizeweltmeister U23 2005.  
Im Radquer: Schweizer Meister 2010, sieben 
Siege bei internationalen Rennen.
Hobbys: Skitouren, Freeride, Haus und 
Umgebung, Bikewerkstatt, Freunde, Familie 

lukas Flückiger 
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