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TEXT: MAC HUBER

in freudiges «Hoi», ein breites Lachen, ein 
fester Händedruck – Heinz Frei empfängt 
mich zu Hause zum Interview, als ob wir alte 
Freunde wären. «Komm rein», sagt er – und 
bietet gleich einen Kaffee an. Und bevor ich 
fragen kann, wo die Kaffeemaschine steht, 
um selber Hand anzulegen, hat Heinz Frei in 

seinem Rollstuhl bereits eine Pirouette gedreht und ist um die Ecke 
in die Küche gefl itzt. «Lieber einen kurzen oder einen langen?», ruft 
er noch. Heinz Frei braucht offensichtlich keine Hilfe bei Alltäglich-
keiten. «Ich komme gut zurecht», sagt er, nimmt die Tasse Kaffee 
in die eine Hand, bewegt mit der andern schwungvoll den Rollstuhl 
zum Kühlschrank, um sich noch einen Schluck Milch nachzu-
schenken und düst mit der randvollen Tasse um die Ecke in die 
Stube, ohne einen Tropfen zu verschütten. 

Für den ungewohnten Beobachter eine beeindruckende Vorstellung, 
für Heinz Frei eine simple Gewohnheit. «Ich organisiere mir den All-
tag so, dass ich alles selber erledigen kann», sagt er. Hausarbei-
ten? «Kein Problem, solange ich nicht den oberen Teil der Regale 
abstauben muss ...» In den oberen Regalen seines Büros steht ein 
Teil der Trophäen und Pokale, die er in seiner 30-jährigen Karriere 
als Rollstuhlsportler gewonnen hat. Wie viele es sind, kann Heinz 
Frei nicht sagen. «Die meisten lagern im Keller auf den Pritschen 
der Zivilschutzbetten.»  

20 Siege beim Berlin Marathon
Den letzten grossen Sieg feierte er beim Berlin Marathon. Vor Hun-
derttausenden von Zuschauern siegte er da zum 20. Mal. 20 Siege 

am selben prestigeträchtigen Wettkampf – das ist nicht nur höchst 
rekordverdächtig, das ist auch verblüffend angesichts der Tatsa-
che, dass Heinz Frei fast schon der Grossvater seiner jüngsten Kon-
kurrenten sein könnte. 55 Jahre alt ist er im Januar geworden. Und 
trotzdem scheint der stets freundlich und fröhlich wirkende Solo-
thurner nichts von seiner Leistungsfähigkeit eingebüsst zu haben. 

Zu seiner eigenen Überraschung wies er in Berlin im Endspurt selbst 
Marcel Hug (27) in die Schranken, den fünffachen Weltmeister, der 
in diesem Jahr fast jedes Rennen gewinnen konnte. «Ich dachte 
zuerst, Marcel habe mir den Vortritt gelassen, um mir ein schönes 
Jubiläumsgeschenk zu bereiten», sagt Frei, «als ich ihn darauf an-
sprach, verneinte er aber vehement.» Im Kampf um den Sieg gibts 
auch unter Rollstuhlsportlern keine Geschenke. 

E

30 Jahre Weltspitze – Heinz Frei 
gehört zu den erfolgreichsten 
und beständigsten Athleten der 
Schweizer Sportgeschichte. 
Und er zeigt immer wieder ein-
drücklich, dass auch ein Leben 
im Rollstuhl viel Freude machen 
kann.

fokus

Heinz Frei fährt heute lieber Handbike- 
als Rollstuhlrennen: «Da kann ich 
mich zurücklehnen. Und bekomme erst 
noch einen braunen Grind.»
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Rollstuhl-Sportler Heinz Frei – 
auch mit 55 Jahren noch voll im Schwung

FRISCH, FRÖHLICH, FREI

«Wettkämpfe sind ein Spiel geworden»
Umso mehr freute sich Frei über den neuerlichen Coup. «Ich kann 
solche Siege heute mehr geniessen als früher.» Vor allem deshalb, 
weil er im Vergleich zu früheren Jahren, als er oft als Favorit startete, 
heute nicht mehr gewinnen muss, aber noch immer gewinnen kann. 
«Die Rennen sind zu einem Spiel geworden», sagt er mit spitzbübi-
schem Lächeln, «athletisch bin ich ja nicht mehr besser als die an-
dern.» Mit seiner Erfahrung aber, seiner Lockerheit und seiner Cle-
verness im renntaktischen Bereich avanciert er auch als Veteran 
noch zu einem ernst zu nehmenden Sieganwärter. 

Schliesslich muss er niemandem mehr etwas beweisen. Heinz Frei 
hat in seiner langen Karriere als Rollstuhlsportler fast alles gewon-
nen, was es zu gewinnen gibt: Bei 112 Marathons (!) kreuzte er als 

Erster die Ziellinie, bei den prestigeträchtigen Veranstaltungen in 
New York, Berlin, Boston und London ebenso wie in Chicago, Kap-
stadt, Los Angeles, Paris, Hamburg, Osaka und Oita in Japan. Bei 
Paralympics holte er 15 Goldmedaillen, bei Weltmeisterschaften 13 
– Silber und Bronze nicht mitgezählt. Er hält im Rollstuhl noch im-
mer zwei Weltrekorde: 1:20:14 Stunden im Marathon, 3:38:50 Stun-
den über 100 km. Und die 180 km lange Rundfahrt um den Genfer-
see bewältigte er mit dem Handbike in fünf Stunden. Selbst Insider 
wissen: Wer ihm auf dem Velo folgen will, kann die Beine nicht bau-
meln lassen. 

Heinz Frei gehört zweifellos zu den unverwüstlichsten Athleten der 
Schweizer Sportgeschichte – zusammen mit Urs von Wartburg, 
der den Speer auch mit 50 Jahren noch über 60 Meter warf, und 
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Eisschnellläufer Franz Krienbühl, der als 55-Jähriger noch Schwei-
zer Meister wurde. Als Heinz Frei mit Rollstuhlrennen begann, war 
Roger Federer noch gar nicht geboren. Auf den Siegerbildern der 
Sports Awards posierte er als Behindertensportler des Jahres be-
reits mit Tony Rominger und Vreni Schneider, mit Mike von Grünigen 
und Conny Kissling, mit Anita Weyermann und Oscar Camenzind. Sie 
alle sind längst zurückgetreten. Heinz Frei hingegen ist eben zum 
22. Mal für die Wahl zum Sportler des Jahres nominiert worden. 

«Sünnele» im Liegevelo
Dabei erwog Heinz Frei den Rücktritt vom Leistungssport schon 
nach den Paralympics 2004 in Athen, als er im Rollstuhl erstmals 
ohne Medaille geblieben war. Als 46-Jähriger hätte er damals ge-
nügend Argumente für den Rücktritt gefunden – wenn in jenem 
Jahr nicht das Handbike ins olympische Programm aufgenommen 
worden wäre. Heinz Frei fand sofort Gefallen an diesem Liegevelo, 
das mittels einer Handkurbel fortbewegt wird. «Endlich konnte ich 
mich altersgerecht zurücklehnen», erzählt er schmunzelnd, «und mit 
diesem Gerät bekam ich beim Training an der Sonne erst noch ei-
nen braunen Grind.» Spätestens nach dem Gewinn von WM-Bronze 
2006 wusste er: «Das ist meine neue Herausforderung.» Die mär-
chenhafte Folge: Im zarten Alter von 50 Jahren gewann er bei den 
Paralympics 2008 in Peking zwei weitere Goldmedaillen. Und 2012 
in London krönte er mit dem Triumph im Zeitfahren seine einzigar-
tige Karriere. Frisch, fröhlich – Frei. 

Wie schafft es dieser Mann, auch mit 55 Jahren noch zur Weltspit-
ze zu gehören? «Durch den Sport an und für sich», antwortet Frei 
und lächelt. «Die Freude an der Bewegung und all die Emotionen, 
die der Sport auslöst, haben mich immer angetrieben – und moti-
vieren mich auch heute noch.» Solange er in renommierten Ren-
nen noch eine wichtige Rolle spiele und dem nationalen Verband 

helfen könne, Quotenplätze für die Paralympics zu generieren, sei 
der Rücktritt jedenfalls «nicht das dringlichste Thema», wie er lä-
chelnd bemerkt. Ob er 2016 bei den Paralympics in Rio nochmals 
antreten wird, lässt er jedenfalls wieder offen. 

In Japan ein Kaiser
Mehr Zeit für Training und Erholung wird er künftig allerdings kaum 
haben. Denn die grossen Marathons auf den verschiedenen Konti-
nenten wird er weiterhin bestreiten. Eben ist er aus Japan zurück-
gekehrt, wo er den Marathon in Oita absolvierte, den er 14-mal in 
Serie zu gewinnen vermochte. In Oita ist Heinz Frei ein Star. «Da 
werde ich wie ein Kaiser behandelt.» Der Veranstalter bezahlt ihm 
Business-Flüge und hält im 5-Sterne-Hotel eine Suite für ihn und 
seine Frau Rita bereit. Mit den Organisatoren pflegt er freundschaft-
liche Kontakte. Und seit er da 1999 den Marathon-Weltrekord auf-
gestellt hat, geniesst er gar Bürgerrecht in Oita. 

Vom Sport und der IV allein kann Heinz Frei allerdings nicht leben. 
Im Paraplegikerzentrum Nottwil ist er als Sportreferent angestellt. 
Dabei  unterstützt er Menschen, die dasselbe Schicksal erlitten  
haben wie Heinz Frei damals vor 35 Jahren. Es passierte kurz nach 
Abschluss der Lehre. Bei der Streckenbesichtigung für einen Berg-
lauf am Selisberg rutschte er unglücklich aus und stürzte in ein  
Tobel. «Ich spürte meine Beine nicht mehr und ahnte, dass etwas 
Schlimmes passiert sein muss», erzählt er. Im Spital eröffnete man 
ihm, dass er sich, gerade 20-jährig, auf ein Leben im Rollstuhl vor-
bereiten müsse. Die Diagnose: querschnittgelähmt. «Ich weiss noch, 
wie ich in Gedanken Dinge zu streichen begann, von denen ich 
glaubte, dass ich sie nie mehr werde tun können.» 

Heinz Frei hat die schwierigen Momente aus der Zeit, als er sein 
Leben von einem Tag auf den andern anpassen musste, nicht 

vergessen. Er kennt das Gefühl, wenn die eigene Welt zusammen-
zubrechen droht, die Existenzängste, die nachts den Schlaf rauben, 
das bröckelnde Selbstwertgefühl. Er weiss noch, wie er sich frag-
te: «Warum gerade ich?» 

Mit dem Sport zu neuem Selbstvertrauen
Heinz Frei überstand zwei Jahre nagender Zweifel und mühsamer 
Besserung, ehe ihm dämmerte, dass der Sport auf dem Weg zu  
einem selbstständigen Leben und damit zu mehr Selbstvertrauen 
hilfreich sein könnte. Die Redewendung von «auf den eigenen Bei-
nen stehen» verhöhnte seine Situation. «Aber ich durfte mein Leben 
wieder in eigene Hände nehmen», sagt er lächelnd. Sein Kopf war  
unversehrt, seine Arme und Schultern liessen sich gar noch kräf-
tigen. «Ich spürte, wie der Bewegungsdrang erwachte, ich spürte 
wieder die Liebe zu meinem eigenen Körper.» Das so gewonnene 
Selbstvertrauen ermöglichte ihm auch die Liebe zu seiner Frau Rita. 

Heute sitzt Heinz Frei noch immer im Rollstuhl, vom vierten Brust-
wirbel abwärts gelähmt, ohne Gefühl in den Beinen. Und er sagt: 
«Ich führe ein ausgefülltes, glückliches Leben.» Er sei als Behinder-
ter «kein armer Siech». Nur bei den Gartenarbeiten stosse er im Roll-
stuhl manchmal an seine Grenzen, und da sei er auch schon rich-
tig wütend geworden, wenn das Ausasten eines gefällten Baumes 
oder das Umtopfen von Pflanzen nicht wunschgemäss klappe. In  
jenen Momenten verliere er schon mal die innere Ruhe, lasse  
alles fallen und verabschiede sich ins Training, um den aufge- 
stauten Ärger loszuwerden. Heinz Frei erzählt derlei Episoden mit 
einem Lachen.
 
Referate in Schulen und Firmen
Mittlerweile ist er ein gefragter Referent. Er tritt in Schulen auf, um 
Kinder und Jugendliche zu sensibilisieren und Verständnis für Han-
dicapierte zu wecken und zu fördern. Er mag diese Aufgabe: «Kinder 
sind offen und ehrlich.» Und jüngst habe ihm ein Lehrer eine schö-
ne Frage gestellt: «Sagen Sie, Herr Frei, wie schaffen Sie es, diese 
Klasse eine Stunde lang ruhig zu halten?» 

Auch von Firmen erhalte er mehr und mehr Einladungen. Wer bei-
spielsweise eine schwierige Umstrukturierung plant, kann mit der 
Lebensgeschichte von Heinz Frei bei Mitarbeitern viel erreichen. 
Denn der Strahlemann im Rollstuhl ist auch ein engagierter Redner 
mit viel Charme und einer gesunden Portion Humor. Als er jüngst 

in einem Club mit Marathon-Läufern auftrat, durchbrach er das Eis 
gleich mit dem ersten Satz: «Ich habe gehört, dass Marathonlaufen 
ziemlich weh tut. Ich bin froh, dass ich ihn fahren kann.» Oder in ei-
ner Gesellschaft mit Golfern: «Ach, Sie haben Handicap 5? Ich habe 
nur eins ...» Und manchmal lässt er seinen Galgenhumor selbst im  
lockeren Gespräch aufblitzen, beispielsweise wenn er sagt: «Ich 
habe gelernt, auf den eigenen Beinen zu stehen.» 

Unterstützung für Ronny Keller
Heinz Frei hat es geschafft, aus dem Schicksal das Beste heraus-
zuholen. Diese Erfahrung gibt er gerne weiter. Im Paraplegiker-Zen-
trum Nottwil betreut er unter anderem auch den früheren Eisho-
ckey-Profi Ronny Keller, der seit einem fatalen Sturz in die Bande 
querschnittgelähmt ist. Heinz Frei will ihm helfen, neue Perspek- 
tiven zu finden, will ihm Mut machen, ihn auf dem Weg in die Selbst-
ständigkeit begleiten, «vielleicht auch im Sport». Heinz Frei hat  
einen Weg vorgelebt, und aufgezeigt, was mit einer lebensbejahen-
den Einstellung möglich ist. Als Botschafter des Paraplegiker-Zent-
rums Nottwil ist er längst auch für eine verbesserte Infrastruktur für 
Rollstuhlfahrer unterwegs. «In der Schweiz sind wir – zumindest ge-
danklich – auf einem guten Weg», sagt er, «aber im Vergleich zu den 
USA, wo den Kriegsveteranen der Weg geebnet worden ist, gibt es 
hierzulande noch einigen Nachholbedarf.» Beispielsweise an jenen  
Orten, wo man im Rollstuhl seinen Ausstieg aus dem Zug noch über 
das Bahnpersonal organisieren müsse. 

Heinz Frei überlegt sich deshalb, ob er alsbald ein Buch schreiben 
soll über die Tücken und Chancen eines Lebens im Rollstuhl. Auch 
eine Weltreise schwebt ihm vor, um die Leute grenzüberschreitend 
zu sensibilisieren. Oder ein Handbike-Rennen für Nicht-Behinderte. 
Er hat viele Ideen, viele Träume – und seine Augen leuchten, wenn 
er davon erzählt. Frisch, fröhlich – Frei.  F

Wohnort: Etziken SO. (Als er 1996 goldgeschmückt von den 
Paralympics aus Atlanta nach Hause kam, überraschte ihn seine 
Wohngemeinde mit einem neuen Strassenschild. Seine Adresse 
lautet seither: Heinz-Frei-Weg 3).

Zivilstand: Verheiratet mit Rita (Bild), zwei Kinder: Jan (24) und 
Tamara (21)

Erlernter Beruf: Vermessungszeichner

Heutige Tätigkeit: Sportreferent 

Grösste Erfolge: 15 Goldmedaillen bei den Paralympics,  
13 WM-Titel, 112 Marathon-Siege, 9 Mal Behindertensportler  
des Jahres (1992, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 2008, 09)

Weltrekorde: Marathon (1:20:14) und 100 km (3:38:50).

Heinz Frei

Viel Power in Armen und Schultern: Heinz Frei hält noch 
immer zwei Weltrekorde. Insgesamt gewann er bei  
Paralympics und Weltmeisterschaften 28 Goldmedaillen.
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Damit dein Winter-Training besser läuft: Der neue GEL-CUMULUS 15 G-TX ist ausgerüstet mit
einer wasserdichten GORE-TEX-Membran, die deine Füsse trocken hält. Und unsere
Hybrid-Jacke bietet dir die MotionProtect-Technologie, die dich wärmt. Alles, damit du deine
persönliche Bestzeit auch im Winter verbessern kannst.

DER NEUE GEL-CUMULUS 15 G-TX UND DIE NEUE HYBRID JACKE

BETTER YOUR BEST with myasics.com

GEBAUT, UM STÜRMISCHEN
ZEITEN STANDZUHALTEN.
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