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V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Inmitten der Zuschauermenge im Ziel
zieht sich der beste Schweizer Querfah-
rer erst aus, dann um. Seelenruhig. Er

schlottert nach dem Rennen am ersten
richtigen Wintertag und macht sich bereit
für die Siegerehrung. Die hinteren Fahrer
fahren über die Ziellinie, danach gleich
weiter zum Mannschaftswagen. 

Doch von vorne. Erst mal sind alle Ath-
leten angezogen. Sie fahren auf schmalen
Reifen durch den Schlamm, fahren so
schnell, dass sie nicht einsinken, und wenn
doch, schultern sie die Räder und rennen –
so schnell sie eben können auf dem
schmierigen Untergrund. Dreck spritzt auf
die Regenjacken der Zuschauer. Das stört
niemanden. Beim Radquer sind sie irgend-

wie alle vereint: Querfahrer, Mountainbi-
ker, Strassenfahrer. Und Zuschauer.

Nach Dübendorf hat der erfolgreichste
Schweizer Mountainbiker geladen, Tho-
mas Frischknecht. Er, der jeden Winter
Querrennen fährt, will etwas gegen den
Niedergang des Quersports tun. «Es gab in
der Schweiz mal 20 Querrennen, jetzt
sinds vielleicht noch zehn. Wir brauchen
neue Veranstaltungen. Wir brauchen Ath-
leten und diese wiederum Startmöglichkei-
ten», sagt Frischi. Und sie kommen, die
Fahrer. Die schnellsten Schweizer Quer-
fahrer Christian Heule und Simon Zahner
sowieso. Aber auch die erfolgreichen Mo-
untainbiker Ralph Näf, Florian Vogel oder
Nino Schurter. Vorne mithalten kann zu-
dem der einstige Phonakprofi und Stras-
senfahrer Alexandre Moos.

Auf einem Zickzackkurs fegen die Ath-
leten über den vier Meter hohen
Schutzwall. Streckenchef Frischknecht hat
den Schwierigkeitsgrad der ansonsten fla-
chen Rennstrecke auf dem Flughafenareal
Dübendorf erhöht. Ab der dritten Runde
fährt Simon Zahner vorneweg. Jedes Mal
strampelt er den Damm hoch. Jedes Mal
zirkelt er sein Rad wieder hinunter ohne
abzusteigen. Regnen tuts ständig, bisweilen
schneits. «Ideales Querwetter», nennts der
Speaker. Zahners Nase ist rot. Je weiter
hinten die Athleten, desto häufiger rennen
sie. Ralph Näf hält sich unter den ersten
zehn, schafft es aber nicht immer per Rad
hoch auf den Wall. Er schultert sein Cross-
velo und kämpft sich zu Fuss hinauf. Über
Neujahr fasse er sich immer gute Vorsätze,
hat Näf vor dem Start gesagt. Wenn mit
dem Flüüger-Quer bereits am 2. Januar ein
Querrennen stattfinde, sei man gezwungen,
seriös ins neue Jahr zu starten. Näf ist Ma-
rathon-Bikeweltmeister – und Lebemann.

Es fehlen nur die Fahrer
Wären keine Biker am Start, wäre das
Fahrerfeld sehr klein. Das Medieninteresse
und Sponsoren seien im Quersport zwar
da, sagt Andreas Seeli, nur die Querfahrer
fehlen. Seeli ist Rennleiter in Dübendorf,
verantwortlich für die Zeitmessung. Seeli

ist aber auch Teammanager des Swisspower MTB Teams und einsti-
ger Bike-Nationaltrainer. Seit Jahren verfolgt er den Radsport. Zur-
zeit erlebe das Radquer einen Aufschwung, glaubt er. Beim Schüler-
cup starten wieder mehr Schüler. Seeli bedauert, dass bei Querren-
nen in den unteren Kategorien, beispielsweise bei den Anfängern,
Junioren oder Amateuren, keine Bikes zugelassen seien. Dürfte man
mit einem Mountainbike fahren, wären die Teilnehmerfelder grösser
und vielleicht würde sich der eine oder die andere für Radquer be-
geistern. Und die Eltern müssten dem Nachwuchs nicht gleich
Crossräder kaufen. In der Kategorie Schüler indes dürfen die Kinder
noch mit Bikes fahren.

Auf der Geraden, wo besonders viele Leute zuschauen, hüpft Flo-
rian Vogel über drei Holzbretter und schnappt sich danach ein sau-
beres Rad. Der Betreuer übernimmt das verkrustete Gefährt, rennt
damit zum gelben Kärcher-Wagen. Dort, etwas abseits der Strecke,
spritzen zwei Männer die Räder mit einem Hochdruckreiniger ab.
Die Rennmaschinen sind in ihrem einheitlichen Braun nicht mehr
voneinander zu unterscheiden. In der siebten von neun Runden gibt
der Strassenfahrer Alexandre Moos auf. Da hat nicht mal das Be-
kreuzigen vor dem Start geholfen. An der Spitze strampelt Simon
Zahner mit immergleichem Abstand vor Christian Heule.

Unter den vielleicht 2000 Zuschauern klatscht auch Urs Gerig,
der zuvor beim Prominentenrennen mitgefahren ist. Gerig, einst
Masseur von Frischi, arbeitet mittlerweile als Sportcoach. Statt an
einem verregneten Sonntag vor der Glotze zu sitzen, besuche er lie-
ber mit seiner Familie ein Radquer. «Da kannst du dich einer inti-
men Sportart erfreuen, hast Hautkontakt mit den Fahrern und
kannst mitfiebern, weil die Runden kurz sind und du den Überblick
hast.» Die Querbegeisterten sind eine grosse Familie. Manchmal
macht Gerig nach dem Rennen «ein Feuerchen und grillt mit den
Fahrern ein paar Würste».
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Der Quersport hat in der Schweiz zwar kaum
noch Fahrer, aber noch immer mehrere tausend
Zuschauer. Die Mountainbiker helfen den Quer-
fahrern aus dem Schlam(m)assel. Beim Flüüger-
Quer in Dübendorf waren fast die Hälfte der
Athleten Biker.
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Die ultimative
Basis:

Magnesium

DMT präsentiert MAG,
den ersten Rennrad-

schuh der Welt mit einer
Magnesiumsohle.

Das Mag Projekt,
eine Exklusivität von DMT,

ist erhältlich in zwei
verschiedenen Modellen,

Mag Force und Mag Light.

extrem leicht: mag force, nur 262 g

konstante kraftuebertragung aufs pedal

groessere, strukturelle stabilitaet

verringerter abstand der

pedalachse (nur 8mm)
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Mitten durchs Flieger-Museum 
Die Decke des Flieger-Flab-Museums
schützt die Fahrer einen kurzen Moment
vor dem Regen. Vom Flieger-Museum Dü-
bendorf hat das Flüüger-Quer seinen Na-
men. Mitten durch die Zeitzeugen der
Schweizer Luftwaffe rasen die Fahrer und
die Leute drängeln sich in den engen Zu-
schauerraum. «Wenn ich dort ausgerutscht
wäre, wäre ich in einer Glasvitrine gelan-
det. Da musste man den Scheiche useha»,
sagt Alexandra Bähler, Miss Quer der
Schweiz, die ihr Rennen bereits absolviert
hat und nun zuschaut. Aus den Stollen der
Cross-Pneus fliegen Klümpchen Erde
durch die Luft. Dunkelbraune Striemen
ziehen sich entlang des Teppichs im Mu-
seum. Die Biker verfolgen die reinen Quer-
fahrer. Doch Frischis und Vogels Rück-
stand auf Zahner und Heule ist gross. 

Vom Quersport können Mountainbiker
profitieren, findet Bike-Experte Andi Seeli.
Die Biker hätten eigentlich von Oktober
bis März eine Rennpause. Trotzdem müs-

sen sie in dieser Zeit trainieren, ohne Wett-
kämpfe fehlt aber oft die Trainingsmotiva-
tion. «Wer gerne Rennen fährt, kann diese
Zeit mit den kurzen, schnellen Quer-Wett-
kämpfen sinnvoll überbrücken.» Das Fah-
ren mit einem Quervelo sei technisch
schwieriger. Und weil man damit mit viel
Schwung fährt, bringe das auch den Bikern
ein gutes Fundament. Nicht alle Biker
kommen mit den schmaleren Reifen und
der anderen Geometrie des Crossrads von
Anfang an zurecht. Nino Schurter ist bei
seinem ersten Querrennen im vergangenen
Jahr immer wieder gestürzt und hat das
Rennen nicht beendet. Deshalb hege er
heute keine Ambitionen und fahre nur trai-
ningshalber, sagt er.

Doch Schurter hält sich gut. Runde für
Runde hinterlässt er seine Spur auf der auf-
geweichten Unterlage. Dank seiner exzel-
lenten Fahrtechnik kann er zwar die Hür-
den als einziger überspringen, schafft es
aber, wie alle anderen, kaum, einen runden
Tritt zu fahren. Der Schlamm fordert.
Schurter drückt und drückt. Nach einer
Stunde ist alles vorbei. Mit einer Runde
Rückstand erreicht Schurter das Ziel als
Zwanzigster. Dort lässt sich Zahner bereits
feiern. Selbst der zurzeit beste Querfahrer
der Schweiz, Christian Heule, hat ihn
nicht mehr einholen können. «Heute hatte
ich nicht viel zu melden im Vergleich zu
Zahner», sagt er nach dem Rennen. Was
Heule an diesem Tag noch nicht weiss:
eine Woche später würde er in Steinmaur
seinen dritten Schweizer-Meister-Titel ge-
winnen, vor Zahner notabene.

Für Christian Heule ist Radquer «die mit
Abstand schönste, beste, spektakulärste
Radsportart, die es gibt». Warum? Er liebt
die kurzen Zeitintervalle und dass er immer
wieder an den Zuschauern vorbeifährt.
«Und selbst Laien sehen, wie viel Kraft, Ath-
letik, technische Fähigkeiten und Schnellig-
keit ein Querfahrer braucht.» Auch Heule
glaubt, dass es mit dem Quersport aufwärts
geht. «Wir haben wieder mehr Veranstaltun-
gen, mehr Athleten, mehr Zuschauer.»

Besonders laut jubeln im Ziel diejeni-
gen Zuschauer, die eine beige Skijacke tra-
gen. Darauf ist «Simon Zahner» gestickt.
Die Simi-Anhänger drängen in den Ziel-
raum, umringen den Helden des Tages.
Fahrer um Fahrer treffen im Ziel ein. Hel-
fer lösen den Chip von den weiss-braun
melierten Beinen. Viele Paar Beine zittern
im Ziel, besonders diejenigen, die in kur-
zen Hosen gesteckt haben. Inmitten dieses
Trubels zieht sich ein schlotternder Heule
erst aus, dann um. Seelenruhig. Als wäre er
in einer grossen Familie.  �

FIT for LIFE 3-07 27

Die Rennfahrer fahren quer durchs Flieger-Museum.

Der Sieger des ersten Flüüger-Quers in Dübendorf heisst Simon Zahner.
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Bei einem Mittagessen im Flieger-Museum fan-
den Andi Seeli und Roland Müller, «es wäre doch
noch cool, mit dem Bike zwischen den Fliegern
durch zu fahren». Müller führt die Werbeagentur
SkyPixX im Gebäude des Museums. Weil die
Strecke nicht wirklich für Mountainbikes geeig-
net war, beschlossen die beiden, am 2. Januar
2007 ein Radquer zu organisieren. Seeli war mit
seiner Firma AS Pro Sport für die Zeitmessung
verantwortlich und amtete als Rennleiter. Müller
war OK-Präsident und der MTB-Profi Thomas
Frischknecht Streckenchef und Athleten-Ver-
pflichter. In nur einem Monat hatten sie Sponso-
ren gesucht, 50 Helfer gefunden und das ganze
Rennen organisiert. Das Budget lag bei knapp
70000 Franken (Sponsoren, Eintritte, Einnah-
men Festwirtschaft). Alle arbeiteten ehrenamt-
lich, «deshalb sollten wir es im ersten Jahr schaf-
fen, eine Null zu schreiben. Gewinn wird es aber
sicher keinen geben», sagt Müller. In Zukunft
möchten die Organisatoren schwarze Zahlen
schreiben. Dafür brauchen sie aber noch mehr
Zuschauer, die Eintritt bezahlen. Das nächste
Flüüger-Quer in Dübendorf wird am 2. Januar
2008 stattfinden. Die Organisatoren wünschen
sich, dass das Rennen ein alljährlicher Klassiker
wird. Eines ihrer Ziele ist zudem, dereinst in Dü-
bendorf eine Schweizer- und Weltmeisterschaft
durchzuführen. Infos: www.radquer.eu. 

1. Flüüger-Quer
Dübendorf

V O N  M A R T I N  P L AT T E R

Ursprünglich wurden mit der Disziplin «cross 
cyclo-pédestre» Radfahrten unter Wettkampfbe-
dingungen während der Vorkriegszeit simuliert.
Es galt die Regel, befestigte Strassen weitgehend
zu meiden. Auf leicht abgeänderten Rennrädern
mit stärker profilierten Reifen pedalte man
hauptsächlich querfeldein über Äcker und
durchs Unterholz. Steile Böschungen und Grä-
ben wurden zu Fuss mit dem Rad auf einer Schul-
ter gemeistert – ein Bild, das die Sportart bis heu-
te charakterisiert. 

Initiiert wurde die neue Disziplin vom Velo-
Enthusiast und Journalisten Géo Lefèvre, der
gemäss französischer Radsport-Historie auch die
Idee zur Gründung der Tour de France hatte. Im
Winter 1902/03 vor der ersten Austragung der
Grand Boucle, hat Lefèvre in Avray das erste
«cross cyclo-pédestre» ausgerufen. Die Rund-
strecke führte hauptsächlich über Feldwege – wie
im folgenden Sommer oft auch die knüppelharte
Tour de France. 

Die Verdienstmöglichkeiten waren für die arg
gebeutelten Helden der Landstrasse damals
noch bescheiden. Jede zusätzliche Ertragsquel-
le, die über den Winter auch noch einen Form-
aufbau versprach, wurde dankbar angenommen.
Doch erst nach dem Zweiten Weltkrieg erlangte
«cyclo cross», so die heute noch gültige, interna-
tionale Bezeichnung, sportlich an Bedeutung.
1950 wurde in Paris die erste offizielle Radquer-
Weltmeisterschaft ausgetragen, die zu Gunsten
von Jean Robic endete, dem Tour-Sieger von
1947. Robic war eine Ausnahme, wie sich in den
folgenden Jahren zeigen sollte. Die zunehmende
Popularität des Radsports hatte eine Fokussie-
rung der Cracks zur Folge, die im Vergleich zu
heute allerdings noch weniger ausgeprägt war.
Dennoch wurde die Szene zunehmend von Quer-
Spezialisten dominiert. Während des Sommers
verdienten sie ihr Brot als Wasserträger in Stras-
senradteams oder gingen einem Handwerksberuf
nach und kreierten so den Begriff des «Feier-
abendprofis».

Schweizer Ära spaltete 
das Publikum
Dominierten in der ersten Dekade noch die Fran-
zosen mit den Seriensiegern Roger Rondeaux
und André Dufraisse die Titelkämpfe, lebte der
Sport bis Ende 1960 vom epischen Zweikampf
zwischen dem Italiener Renato Longo und dem
Deutschen Rolf Wolfshohl. Dann brach die bisher

unerreichte Serie des Belgiers Eric de Vlaeminck
an, der zwischen 1968 und 1973 sechs Mal in
Folge ungeschlagen blieb und insgesamt sieben
Titel errang. 

Nach de Vlaemincks Vorherrschaft begann die
Schweizer Ära. Ältere Querfans erinnern sich mit
glänzenden Augen an die packenden Duelle der
beiden Eidgenossen Peter Frischknecht und Al-
bert Zweifel, die wie zu Kübler-Koblet-Zeiten
auch das Publikum in zwei Lager spaltete. Mit
fünf WM-Goldmedaillen von 1976 bis 1986 ist
Albert Zweifel mit Abstand der erfolgreichste hie-
sige Querathlet. Derweil Frischknecht den Be-
griff des «ewigen Zweiten» kultivierte, dadurch
aber auch zum Publikumsliebling avancierte.

Mit rund 50 Rennen pro Saison erlebte das
Radquer in dieser Zeit seinen Höhepunkt. Zwar
vermochten Schweizer Repräsentanten wie Pas-
cal Richard (1988 in Hägendorf) und Dieter Run-
kel (1995 in Eschenbach, SG) jeweils noch per-
fekt getimte Glanzlichter an Heim-WMs zu set-
zen. Danach hatte der Schweizer
Quersport jedoch einen schlei-
chenden Rückgang an Veranstal-
tungen und Topathleten zu gewär-
tigen. Träfe Figuren wie Beat Breu
traten zurück, bekannte Strassen-
professionals zierten sich im
Gelände zu fahren. Immer mehr
Querfahrer, so zum Beispiel auch
Thomas Frischknecht, verlegten
ihr Hauptinteresse auf den un-
gleich lukrativeren und auch
sportlich abwechslungsreicheren
Bikesport.

Inzwischen ist die Talsohle
durchschritten, die im Jahr 2000
mit schweizweit nur noch etwa ei-
nem Dutzend Radquer-Veranstal-
tungen ihren Tiefpunkt erlangt
hatte. Neue Organisatoren und
Konzepte wie der Schüler Cup ge-
ben der traditionsreichen Sportart
wieder Auftrieb. Die regionale
Konzentration auf das Zürcher
Oberland konnte erfolgreich auf-
gebrochen werden. Drei der 16
Rennen fanden heuer in der West-
schweiz und im Wallis statt, eben-
so eine Weltcup-Prüfung. Anstatt
auf Konkurrenz setzt man auf Zu-
sammenarbeit. Erfolgreiche Kon-
zepte aus dem Bikesport werden
bewusst aufs Radquer übertra-

gen. So verfügt der Schüler-Quercup bei den
Jüngsten ebenfalls über einen Hindernispar-
cours, wie der Swisspower Bikecup, der einen 
beachtlichen Fundus an talentiertenNachwuchs-
bikern hervorgebracht hat. 

Mehr als die Hälfte der Fahrer im Elite-Feld
der Querfahrer sind typische Mountainbiker, wie
sich an den Radquer-Schweizer-Meisterschaften
Anfang Januar in Steinmaur gezeigt hat. 
Bekannte Namen wie die Bikemarathon-
Weltmeister Ralph Näf und Thomas Frisch-
knecht, U23-Cross-Country-Welttitelhalter Nino
Schurter und CC-Juniorenweltmeister Mathias
Flückiger verliehen den Rennen mit ihren klin-
genden Namen wieder einen Hauch von Welt-
klasse. Auch wenn mit Christian Heule (Elite)
und Yves Corminboeuf (U23) dann doch die
Querspezialisten obenaus schwangen. Noch ist
ein Rückstand auf die internationale Querelite
vorhanden. Weder Seriensieger Heule noch sein
Mitstreiter und Trainingspartner Simi Zahner, der
SM-Zweiter wurde, schafften im Weltcup bisher
einen Podestplatz. Doch die Spitze rückt näher.
Heule, der an der SM seinen zehnten Saisonsieg
feiern konnte, ist überzeugt, dass es im Idealfall
bald sogar wieder zu einer WM-Medaille reichen
könnte. Gute Aussichten, die im kommenden
Jahr vielleicht noch besser werden. Mit einer 
Zuschauerzahl von 4000 vermochten die Quer-
Titelkämpfe jedenfalls zu überraschen. 

Über Äcker und durchs Unterholz

1950 wurde die erste offizielle Radquer-Welt-
meisterschaft ausgetragen. In der Schweiz er-
lebte der Quersport Ende der Siebzigerjahre 
mit der Ära Zweifel seine Blütezeit.

Der fünffache Weltmeister Albert Zweifel dominierte den
Quersport zu Beginn der Achtzigerjahre.
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