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Schweizer Meisterschaften der Mountainbiker in Balgach 
SG – in der Junioren-Kategorie fährt einer einsam an der 
Spitze, scheinbar mühelos, locker, souverän. Am Ende be-
trägt sein Vorsprung auf den nächsten Verfolger fast eine 
Minute. Während andere keuchend, mit dreckverschmier-
ten Gesichtern und blutenden Schürfungen an den Bei-
nen das Ziel erreichen, nimmt er gelassen die Gratulati-
onen entgegen, von den Strapazen des Rennens ist ihm 
nichts anzusehen. Dabei ist er erstmals Schweizer Meis-
ter bei den U19 geworden und trägt fortan stolz das Trikot 
mit dem weissen Kreuz. Sein Name: Andri Frischknecht. 

Dass der junge Mann nicht gerade in Freudentränen aus-
bricht, hat seine Gründe. Der 18-Jährige ist sich Erfolge be-
reits gewohnt. Er war schon U17-Meister im Mountainbike 
und im Radquer. Und er gewann schon Weltcup-Rennen 
bei den Junioren. Der Meistertitel bei den U19 ist nur ein 
weiterer logischer Titel, die nächste Stufe auf dem Weg zu 
einer grossen Karriere, der nächste Schritt in den Spuren 
seines Vaters und seines Grossvaters.

Peter, der «ewige Zweite»
Der Name Frischknecht ist seit 50 Jahren eng mit dem Rad-
sport verknüpft. Peter Frischknecht war in den 60er- und 
70er-Jahren einer der erfolgreichsten Radquer-Fahrer, er 
gewann sieben WM-Medaillen, viermal Silber, dreimal 
Bronze. Einzig Albert Zweifel, der Morastkönig aus Rüti, 

stand ihm zuweilen ärgerlich vor der Sonne. Die Duel-
le waren legendär. Das Schweizer Fernsehen berichtete 
an Sonntagen minutenlang über die Helden im Schlamm, 
Radquer feierte Hochkonjunktur. Albert Zweifel ging als 
fünffacher Weltmeister in die Geschichte ein, an Peter 
Frischknecht blieb das Image des «ewigen Zweiten» haf-
ten, die Fans aber standen geschlossen hinter ihm, dem 
kleinen grossen Kämpfer. «Dass er auch in schwierigen 
 Situationen nie aufgab und immer an sich glaubte, hat mir 
tief imponiert», sagt sein Sohn Thomas. Er war schon im 
Kinderwagen an den Rennen mit dabei, wuchs buchstäb-
lich mit dem Radquer auf und fuhr alsbald in die Spuren 
seines Vaters. Als Querfahrer gewann er 1997 WM-Silber. 

Thomas, der Pionier
In jener Zeit hatte sich Thomas Frischknecht aber bereits 
einen Namen als Mountainbiker gemacht, notabene in je-
ner aufkommenden Sportart, die das Radquer hierzulan-
de alsbald überflügelte. Zu Beginn der 90er-Jahre entwi-
ckelte sich Frischknecht zu einem der weltbesten Biker: Er 
gewann dreimal den Gesamt-Weltcup und krönte seine 
Cross-Countrykarriere 1996 mit dem WM-Titel und dem 
Gewinn von Olympia-Silber. «Frischi», wie ihn alle nann-
ten, war ein Pionier, er gab dem Mountainbike hierzulan-
de ein Gesicht, er eröffnete eine Bike-Schule und gründe-
te im Jahr 2002 schliesslich das erfolgreichste Schweizer 
Racing-Team mit den Aushängeschildern Nino Schurter 
und Florian Vogel. 

Andri, der Hoffnungsträger
Seit zwei Jahren gehört auch sein Sohn Andri zum Team, 
zur Nachwuchs-Garde mit Dominik Zumstein (18) und 
Roger Walder (20). Andri gilt als grosses Talent, als Zu-
kunftshoffnung. Eine Sonderbehandlung erhält er aller-
dings nicht. Im Gegenteil: «Ich bin mit Andri deutlich 
strenger als mit den andern Fahrern», sagt Vater Thomas, 

Drei Generationen Radsport – die  
Familie Frischknecht ist seit bald  
50 Jahren an der Weltspitze vertreten. 
Und ein Ende ist nicht abzusehen.
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Drei Altersklassen Frischknecht: 
Grossvater Peter (66) im Renndress 
seines damaligen Teams Möbel  
Märki/Bonanza, Vater Thomas (42) 
mit dem US-Shirt aus seiner Aktivzeit 
und Sohnemann Andri (18) im Trikot 
des Schweizer Meisters.
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«er muss mehr zeigen, mehr leisten.» Was hin und wieder 
auch zu Auseinandersetzungen führt. «Manchmal», räumt 
Andri ein, «ist er nicht ganz fair.» 

rasante entwicklung
Trotzdem nennt Andri seinen Vater sein Vorbild. «Mensch-
lich kann ich viel von ihm lernen, Respekt vor allem, aber 
auch die Einstellung zum Spitzensport.» Als Fahrer aller-
dings nehme er sich Nino Schurter zum Massstab, zumal 
sich die Bike-Szene in den letzten Jahren in technischer 
und materieller Hinsicht erheblich entwickelt hat. «Was 
ich vor 15 Jahren gelernt und getan habe, ist längst veral-
tet», sagt Thomas. Er habe beispielsweise nie nach einem 
Trainingsplan und ausschliesslich auf zwei Rädern trai-
niert: Ausdauer auf dem Rennvelo, Technik auf dem Bike. 
Heute sei das Training deutlich vielseitiger. Unter der An-
leitung von Trainer Nicolas Siegenthaler üben sich Schurter 
und Co. wie Leichtathleten in Intervall-Sprints, schuften 

Ganz normaler Wahnsinn
Im Basislager des Scott-Swisspower Racing Team in  
Balgach geht es zu und her wie in einem Ameisenhaufen. 
Bikes werden aufbereitet, Freunde und Kollegen schauen 
im Minutentakt vorbei, Journalisten wollen was wissen, 
die Kaffeemaschine läuft auf Hochtouren – der ganz nor-
male Wahnsinn. Und trotzdem kommt keine Hektik auf. 
Auch nicht, als Nino Schurter den Kopf aus dem Cam-
per streckt: «Hey, funktioniert eigentlich die WC-Spülung 
wieder?» 

Peter Frischknecht klopft derweil seinem Enkel Andri auf 
die Schultern. «Super gefahren», sagt er sichtlich stolz. Bei 
einem halben Dutzend Rennen pro Jahr nur schaut er per-
sönlich vorbei. «Mehr liegt nicht drin», sagt er lachend. 
Mit 60 Jahren hat er sein Chemineebau-Geschäft verkauft 
und ist seither mit seinem eigenen Wohnmobil unterwegs. 
Rund drei Monate pro Jahr tourt der heute 66-jährige mit 
seiner Frau Jngrid durch die Lande, durch Europa oder 
auch Australien. «Zwei Velos sind immer dabei», sagt er la-
chend. Um Städte zu erkunden oder für eine schöne Tour. 
Peter wirkt noch immer ausgesprochen fit: «Gegen 7000 
Kilometer» strampelt er jedes Jahr locker ab. Rennen aber 
bestreitet er höchstens noch auf Einladung, das letzte Nos-
talgie-Quer im Zürcher Oberland mit dem Duell gegen 
 Albert Zweifel sei schon einige Jahre her. 

«Die Zeiten haben sich geändert», sagt er, während er sich 
für den Fototermin sein früheres Renn-Shirt überzieht, ein 
dickes, mit vielen Nähten versehenes Baumwoll-Leibchen, 
das sich auf der Haut «fürchterlich anfühlt», wie er lachend 
meint. «Aber früher kannten wir eben nichts anderes.» Da-
mals finanzierte «Möbel Märki» noch ein Velo-Team, und 
«Bonanza» stand nicht für Western-Helden, sondern für 
eine aufstrebende Fahrradmarke. 

erst die Lehre …
Derlei Nostalgie mag Andri bloss mit einem müden Lä-
cheln quittieren. Er blickt vorwärts, immer vorwärts. Ir-
gendwann will er so erfolgreich werden wie sein Vater, der 
Zeitpunkt ist aber nicht definiert, nicht einmal das Ziel für 
die WM im österreichischen Saalfelden (1. bis 9. Septem-
ber). «Wir planen Schritt für Schritt.» Nichts überstürzen. 
Die Frischknechts sind auf dem Boden geblieben. Min-
destens so viel Priorität wie dem Bikesport schenkt And-
ri seiner Lehre als Zimmermann in Uster. 2014 will er sie 
abschliessen. Und sich dann vielleicht als Profi-Biker ver-
suchen. «Bis dahin wird es eine harte Zeit», ist er sich be-
wusst. Denn die Konkurrenz in der U23-Kategorie, wo er 
bald starten wird, ist älter und stärker. «Da muss er sich 
wieder richtig hocharbeiten», sagt sein Vater Thomas. Er 
weiss genau: Mit guten Genen allein ist noch nichts ge-
wonnen.  F

PEtEr FrischknEcht (66)
Erfolge im Radquer: Viermal WM-Zweiter (68, 76, 77, 78),
dreimal WM-Dritter (67, 74, 75). 

thomas FrischknEcht (42)
Erfolge im Radquer: WM-Zweiter 1997
Erfolge im Mountainbike:
Cross-Country: Weltmeister 1996, 
Olympia-Zweiter 1996,  
dreimal Gesamtweltcupsieger (92, 93, 95).
Marathon: zweimal Weltmeister (2003, 05).

andri FrischknEcht (18)
Erfolge im Radquer: Schweizer Meister U17 (2010)
Erfolge im Mountainbike: EM-Dritter 2012, 
zwei Weltcup-Siege U19 (2011).  
Schweizer Meister U19 (2012) und U17 (2010).

Die Frischknecht-Dynastie

jede Woche im Kraftraum und pushen sich im Winter auf 
Langlauf-Skis. 

Gemeinsames Training
Ab und zu trainieren Vater und Sohn, Thomas und And-
ri, aber immer noch zusammen. «Allerdings nur bei län-
geren Einheiten», wie Andri schmunzelnd ergänzt, «so ab 
1:30 Stunden.» Dann laufen der Dieselmotor des 42-jähri-
gen Thomas und der Turbo des 18-jährigen Andri in etwa 
im gleichen Takt. Bei kurzen Trainings hat Thomas gegen 
die Spritzigkeit seines Juniors keine Chance, aber je länger 
die Strecke, desto überlegener wird der Marathon-Welt-
meister von 2003 und 2005. 

Von einem familieninternen Konkurrenzkampf wollen die 
Frischknechts aber nichts wissen. Für sie zählen andere 
Werte: Geradlinigkeit, Hilfsbereitschaft, Loyalität, Zuver-
lässigkeit. Dabei ziehen sie mit einem riesigen Wohnmo-
bil von Rennen zu Rennen, Wochenende für Wochenen-
de heisst es auspacken und wieder einpacken, Zeltpavillon 
und Werkstatt aufstellen und wieder abräumen. «Wir sind 
wie Zigeuner», sagt Thomas. Rund 200 Tage im Jahr ist 
er als Manager mit seinem Team unterwegs. Dazu gehö-
ren sechs Fahrer, drei Mechaniker, ein Physiotherapeut, 
ein Trainer und ein Mann als Spezialhelfer: Werni Frisch-
knecht, der Bruder von Peter und Götti von Andri. 
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Quer-Spezialist: Peter Frischknecht im 
Jahr 1967, als er seine erste WM-Medaille 
gewann, und in Oben-ohne-Pose mit dem 
damals 13-jährigen Thomas.

Marathon-Mann: Thomas Frischknecht  
im Jahr 1996, als er erstmals Weltmeister  
wurde, und bei einer Weindegustation  
mit dem damals 13-jährigen Andri.

Sprint-Rakete: Andri Frischknecht  
im Jahr 2011, als er bei den  
Junioren seine ersten Weltcup- 
Siege einfuhr.
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