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INTERVIEW: Mac Huber

athias Frank, Sie  
wirken frisch, sehen 
gesund aus …
Danke, ich fühle mich 
gut. Warum sollte ich 
ungesund aussehen? 

Bei Ihren Auftritten im letzten  
Jahr präsentierten Sie der Schweizer  
Öffentlichkeit ein anderes Bild …
Ach ja? Welches denn?

Das Bild des Kranken, des Leidenden, 
des Enttäuschten. Bei den erklärten  
Saisonhöhepunkten blieben Sie elend 
auf der Strecke. 
Stimmt. Bei der Tour de Suisse litt ich un-
ter einer Erkältung und musste aufgeben. 
Bei der Tour de France hatte ich Magenpro-
bleme und musste aufgeben. Dadurch ver-
passte ich auch die Qualifikation für die 
Olympischen Spiele in Rio. Dabei wäre die 
Strecke da auf mich zugeschnitten gewe-
sen. Tja, es war tatsächlich eine verkorks-
te Saison – mit einem versöhnlichen Ab-
schluss allerdings.

M
Sie denken an Ihren Etappensieg an der Vuelta?
Ja, das war der grösste Sieg in meinen bald zehn Jahren als 
Profi. Und der schönste. Diese Bergetappe solo zu gewin-
nen, mit dieser Schlusssteigung von bis zu 25 Prozent, das 
war eine riesige Genugtuung. Die Vuelta hat für vieles ent-
schädigt im letzten Jahr. Ich bin da gleich fünfmal in die 
Top Ten gefahren.

Haben Sie dank diesen Erfolgen  
Ihren neuen Arbeitgeber gefunden?
Nein, den Vertrag bei Ag2R hatte ich zu jenem Zeitpunkt 
bereits unterschrieben. Ich stand mit den Verantwortli-
chen des französischen Traditionsteams früh in Kontakt. 
Vincent Lavenu, der Gründer und langjährige Manager des 
Teams, kam noch am gleichen Tag, an dem IAM Cycling 
die Auflösung des Teams per Ende Saison verkündete, auf 
mich zu und meldete sein Interesse an. 

Was war Ihre erste Reaktion?
Ich hatte auch Angebote von anderen Teams, aber Ag2R 
hat mich von Anfang an überzeugt. Das Team hat sich 
personell nochmals verstärkt, hat die Infrastruktur ver-
bessert, das Material verbessert, ja sogar einen Sport- und 
Ernährungswissenschaftler angestellt. Das hat mir impo-
niert. Vor allem aber hat mir Ag2R genau das angeboten, 
was ich gesucht habe.  >
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Geboren: 9. Dezember 1986
Wohnort: Nottwil LU
Zivilstand: Verheiratet mit Nicole, zwei 
Kinder: Laura (3), Noah (1) 
Hobbys: Familie, Reisen, Kitesurfen, Natur
Ausbildung: Matura in Sursee 
Beruf: Radprofi seit 2008
Teams: Ag2R La Mondiale (seit 2017),  
IAM Cycling (2014–2016),  
BMC Racing Team (2009–2013),  
Team Gerolsteiner (2008) 
Fahrertyp: Allrounder, Spezialist  
für Rundfahrten
Grösse/Gewicht: 174 cm / 64 kg
Erfolge: Etappensieg an der Vuelta (2016), 
8. Gesamtrang an der Tour de France 
(2015), 2. Gesamtrang an der Tour de 
Suisse (2014), 5 Tage im Leadertrikot der 
Tour de Suisse (2013). 
www.mathias-frank.ch

Mathias Frank

Er ist der hoffnungsvollste Schweizer bei den kom- 

menden Rundfahrten. Und er ist gut angekommen im  

französischen Team Ag2R. Der Luzerner Mathias  

Frank über seine neuen Rollen als Edelhelfer, Familienvater 

und potenzieller Nachfolger von Fabian Cancellara. 

Radprofi Mathias Frank  
über seine neuen Rollen und Ziele 
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«Ich war noch nie
so gut in Form»
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Einen Millionenvertrag?
Nein, das Finanzielle spielte keine tragen-
de Rolle. Ich suchte vielmehr nach einem 
Team, wo ich nicht mehr Leader bin und 
mehr Freiheiten habe. 

Bei IAM Cycling, dem einzigen Schweizer 
Team auf der World Tour, waren Sie  
in den letzten Jahren der klare Leader. 
Bei Ag2R sind Sie nur noch die Nummer 
Zwei. Ein Rückschritt?
Überhaupt nicht. Die Rollen bei Ag2R sind 
klar verteilt. Romain Bardet, der letztjäh-
rige Zweite der Tour de France, ist der un-
bestrittene Chef in den grossen Rennen, 
und ich werde ihn vor allem in den Bergen 
als Helfer unterstützen. In den Rundfahr-
ten wie der Tour de Suisse oder der Tour de 
Romandie hingegen werde ich auf eigene 
Rechnung fahren können. Das ist das, was 
ich mir gewünscht habe.

Hat Sie die Rolle als Captain bei IAM  
Cycling belastet?
Es war eine tolle Erfahrung, die ich in den 
letzten drei Jahren machen durfte. Ich 
möchte sie nicht missen. Aber ich habe 
auch gemerkt, dass ich für diese Führungs-
rolle nicht gemacht bin. Die Position hat 
mich belastet, weil ich mich als Captain 
zusätzlich unter Druck setzte und von mir 
selbst Leistungen erwartete, die ich letzt-
lich nicht erbringen konnte. Die Rolle hat 
extrem viel Substanz gekostet. 

Waren Sie deshalb so oft krank?
Schon möglich. Jedenfalls hatte ich öfters 
mit gesundheitlichen Rückschlägen und 

Und bei der Tour de France werden Sie sich voll in den 
Dienst von Romain Bardet stellen?
Das ist so angedacht, ja. Romain hat die Fähigkeiten, um 
die Tour gewinnen zu können. Er ist erst 26 und hat sich 
in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert. In Frank-
reich ist er der grosse Hoffnungsträger. Schliesslich sind 
seit dem letzten Toursieg eines Franzosen schon mehr als 
30 Jahre vergangen. Wenn ich mich recht erinnere, war 
dies Bernard Hinault im Jahr 1985. Damals war ich noch 
gar nicht geboren. 

Spüren Sie selbst denn schon eine Art 
Aufbruchstimmung? 
Die Medien fokussieren sich auf Romain. Aber als neuer 
«Edelhelfer» bin auch ich interessant für sie. Von französi-
schen Journalisten bekomme ich jedenfalls deutlich mehr 
Interviewanfragen als von Schweizern. 

Hierzulande weiss man nicht viel über diesen Bardet. 
Wie würden Sie ihn beschreiben? 
Er ist gross gewachsen, 185 cm, wie Chris Froome, gar noch 
etwas leichter, was ihm in den Bergen zugutekommt. Als 
Typ ist er sehr bescheiden, ruhig, zurückhaltend, auch sen-
sibel – und überaus intelligent. Er macht sich viele Gedan-
ken über vieles. Das ist seine Stärke – und gleichzeitig auch 
seine Schwäche. Im Radsport empfiehlt es sich manchmal, 
nicht zu viel zu denken (er schmunzelt).

Bei der Tour de France 2015 sind Sie  
Achter geworden. So gut war in diesem 
Jahrhundert kein anderer Schweizer 
klassiert. Werden Sie nun nicht mehr 
aufs Gesamtklassement fahren? 
Wie gesagt: In erster Linie werde ich Ro-
main helfen. Das ist mein Job. Und ange-
sichts der Aussichten auf ein Spitzenergeb-
nis eine sehr reizvolle Aufgabe. Darüber 
hinaus mag ich mir jetzt noch keine Ge-
danken machen. Aber seit 2015 weiss ich, 
dass ich selber in der Gesamtwertung kei-
ne Chancen habe auf einen Platz auf dem 
Podest. Damals habe ich der Tour de France 
alles untergeordnet, in der Vorbereitung 
viele Opfer gebracht, oft auf die Familie ver-
zichtet. Der 8. Rang war gut, aber er hat mir 
auch meine Grenzen aufgezeigt. Das Jahr 
hat unglaublich viel Substanz gekostet. 

Wird die Tour de France also nicht 
mehr zu Ihrem ganz persönlichen 
Frank-Reich?
Ich habe erfahren, was es braucht, um 
überhaupt in die Top Ten fahren zu kön-
nen. Um ganz nach vorne zu kommen, fehlt 
mir nicht nur die physische, sondern auch 
die mentale Stärke, wie sie beispielswei-
se Romain Bardet hat. Er ist besessen vom 
Radsport, unglaublich fokussiert, sehr se-
riös, ausserordentlich leidensfähig und im-
mer bereit, noch etwas mehr zu tun als an-
dere, die auch schon sehr viel tun.

Haben Sie ein Beispiel dafür?
Vor der letzten Etappe der Abu Dhabi Tour, 
die auf dem Formel-1-Circuit über 143 Ki-
lometer führte, hat er mich gefragt, ob ich 

«Ich möchte die  
Tour de Suisse  
unbedingt gewinnen!»

Etappentriumph bei der  
Vuelta 2016: Franks  
bislang grösster Erfolg.

Neue Aufgabe: Mathias Frank  
soll Frankreichs Neo-Star  

Romain Bardet zum  
Tour-de-France-Sieg ziehen.

Mitfavorit an der Tour  
de Suisse: Schon 2013  
trug der Luzerner  
das Leadertrikot.
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Verletzungen zu kämpfen als in den Jahren vorher bei BMC. 
Jetzt, bei Ag2R, fühle ich mich befreiter. Die Saisonvorbe-
reitung verlief ohne gesundheitliche Rückschläge. Und ich 
kann sagen, dass ich so früh noch nie so gut in Form war 
wie in diesem Jahr. 

Ist das bloss ein Gefühl oder haben Sie  
auch Fakten dafür?
Meine Leistungswerte bei den Rundfahrten in den Ver-
einigten Arabischen Emiraten waren klar besser als in 
den Jahren zuvor. Bei der Oman-Tour beispielsweise habe 
ich bei der Bergankunft auf dem Green Mountain durch-
schnittlich bis zu 15 Watt mehr auf die Pedalen gebracht – 
ohne ans Limit zu gehen. 

Worauf führen Sie diese Leistungssteigerung zurück?
Zum einen war ich in der Saisonvorbereitung nie krank. 
Zum anderen habe ich mit Michael Bouget einen neuen 
Coach, mit dem ich mich bestens verstehe. Ich trainiere 
nun weniger, dafür intensiver. Auf diese Methode spreche 
ich an. Alles in allem bin ich sehr zuversichtlich für den 
weiteren Verlauf der Saison. 

Ist die Tour de Suisse dabei Ihr Hauptziel? 
Mein persönliches Hauptziel, ja. Ich werde da als Num-
mer Eins im Team antreten, Romain Bardet fährt derweil 
das Critérium du Dauphiné. Und ja, ich möchte die Tour de 
Suisse unbedingt einmal gewinnen. Das wäre eine schöne 
Krönung meiner Karriere. 

Zweimal schon waren Sie nahe dran: 2013 verloren  
Sie das Leadertrikot erst im abschliessenden Zeit-
fahren. 2014 sind Sie Zweiter geworden. Kommt Ihnen  
der Kurs der diesjährigen Tour de Suisse entgegen?
Die Strecke ist mit drei Bergetappen sehr anspruchsvoll 
– eine echte Herausforderung, wie ich sie gern habe. Gut 
möglich, dass die Entscheidung erst wieder am letzten Tag 
im Zeitfahren fallen wird. 
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morgens mit ihm ein Extratraining ma-
chen würde. In Erwartung ein paar locke-
rer Runden habe ich zugesagt. Und dann 
sind wir gefahren wie die Teufel, volles 
Renntempo. Ich war dann schon vor dem 
eigentlichen Rennstart ziemlich platt. Für 
Romain hat die Zusatzeinheit aber gepasst. 

Fehlt Ihnen am Ende die nötige  
Opfer- und Leidensbereitschaft?
Für mich ist es wichtig, dass ich Freude 
habe an dem, was ich tue. Nur dann ist es 
mir möglich, ans Limit zu gehen und wirk-
lich zu leiden. Wenn ich keinen Spass habe, 
dann bin ich am Ende auch nicht gut. 

Sie sind letztes Jahr zum zweiten Mal 
Vater geworden. Haben sich durch 
die Familie Ihre Wertvorstellungen 
verschoben?
Auf jeden Fall. Bevor die Kinder zur Welt 
kamen, stand der Sport über allem, jeden 
Tag. Mittlerweile haben sich die Werte ver-
schoben, der Sport ist relativer geworden, 
die Familie hat Priorität. Wenn ich zu Hau-
se bin, dann will ich für meine Frau und 
meine Kinder da sein. Für mich ist wichtig, 
dass die Work-Life-Balance stimmt. 

Wird Ihre Familie Sie bei den  
Rennen besuchen?
Bei den Schweizer Rundfahrten bestimmt. 
Die ersten drei Etappen der Tour de Suisse 
finden ja ganz in der Nähe unseres Wohn-
orts statt. Bei der Tour de France hingegen 
ist für Frauen und Kinder kaum Platz. Da 
ist der Rummel zu gross. 

Sie stammen selbst aus einer Radsportfamilie …
Ja, mein Vater Franz fuhr Amateurrennen. Und mein jün-
gerer Bruder Simon wurde bei den Junioren gar Schweizer 
Meister, bevor er vom Pfeifferschen Drüsenfieber zurück-
gebunden wurde. Ich selbst habe als Bub Fussball gespielt 
beim FC Altbüron. Und eigentlich bin ich erst durch den 
Fussball zum Radsport gekommen. 

Durch den Fussball?
Ja, weil ich immer mit dem Velo ins Training gefahren bin, 
von Roggliswil nach Altbüron, knapp zehn Kilometer. Mit 
der Zeit hat mir das Velofahren mehr Spass gemacht als 
das Tschutten. Und ich habe angefangen, auf dem Weg ins 
Training noch den einen oder anderen Hügel einzubauen. 
Mit 16 habe ich dann beim VC Pfaffnau–Roggliswil erst-
mals eine Lizenz gelöst – und bin bei den Junioren gleich 
vorne mitgefahren. 

Und wollten sofort Profi werden?
So schnell ging das nicht. Nach der Kanti in Sursee mach-
te ich erst einmal einen Sprachaufenthalt in Neuseeland, 
mit einem Halbtagesjob als Gartenbauer. Und eigentlich 
hatte ich mich für die Uni eingeschrieben, wollte Sport-
wissenschaft studieren. Dazu kam es aber nicht. Ich hat-
te viel mehr Lust aufs Velofahren. Im Team Gerolsteiner 
konnte ich mich als Stagiaire dann für einen Profivertrag 
empfehlen. 

Ein Studium haben Sie nie mehr in Erwägung gezogen?
Doch, später habe ich im Fernunterricht Sportmanage-
ment studiert, nach drei Semestern aber wieder aufgehört. 
Die Materie ist fürchterlich trocken. 

Auffallend ist, dass Sie bei der Elite noch nie  
Schweizer Meister geworden sind  …
…  stimmt. Im Zeitfahren und in den Eintagesrennen sind 
Spezialisten eben stärker. Ich bin eher der Generalist, 
der Allrounder. Dafür hat Nicole, meine Frau, jede Menge 
Medaillen. Sie war – früher in  Österreich, danach in der 
Schweiz – ja auch eine der besten Mittelstreckenläuferin-
nen. Dass sie Spitzensport betrieben hat, kommt uns ent-
gegen. Nicole bringt viel Verständnis auf für meinen Beruf.
 
Nach dem Rücktritt von Fabian Cancellara  
rücken Sie als Schweizer Hoffnungsträger vermehrt  
ins Rampenlicht …
… ich glaube nicht, dass sich das Interesse der Medien auf 
mich verlagern wird. Eher werden die Klassiker, die Can-
cellara einst dominiert hat, in der breiten Öffentlichkeit 
hierzulande von der Bildfläche verschwinden. Leider! Can-
cellara wird uns fehlen. Nicht nur als Zugpferd für den 
Radsport.    

Mathias Frank mit seiner 
Frau Nicole, einer früheren 
Spitzenläuferin.

«Meine Frau  
hat mehr  
Medaillen als ich.»
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