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V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Ballspiele waren weniger die Sa-
che des kleinen Thomas, doch
er spielte fleissig mit. Als er mit
seinem ersten Quer-Velo die

Runde um den Fussballplatz fuhr, liefen
sie aber alle zusammen. Von da an fuhr er
nur noch Rad. An den Wochenenden
schaute er seinem Vater Peter zu, dem
Liebling der Massen, obwohl ihm Albert
Zweifel im Rennen meist vor der Sonne
stand. Der junge Thomas sog die Renn-
atmosphäre in seine Lungen – er lebte Rad.

Die Quer-Rennen seiner Altersklasse
dominierte er nach Belieben. In der Sai-
son 1987/88 gewann er 21 von 22 Ren-
nen. Als dann die ersten Mountainbikes
in die Schweiz kamen, war für den Velo-
Fan klar: so eins musste er haben. Die
Ausfahrten mit Kollegen wurden immer
steiler, die Stürze immer spektakulärer.
Sie wirbelten durch die Landschaft, fühl-
ten sich als Bike-Pioniere und fanden es
spannend, die unmittelbare Gegend neu
zu entdecken – ohne Teer und Strassen-
lampen. Ihr Antrieb war purer Spass,
Abenteuerlust, Entdeckergeist. Der junge
Lehrling verbrachte seine Sommerferien
mit Freunden auf einer Tour entlang dem
Jura. Ausgerüstet mit Satteltaschen, über-
nachteten sie irgendwo in Ställen und
Schuppen. Sie wollten so steil hinauf- und
hinunter fahren, wo es noch nie jemand
schaffte – er schaffte es meistens.

Der Bikespass war eine ideale Ergän-
zung zu den Aktivitäten auf dem Querve-
lo. Ende der achtziger Jahre wurden die
ersten Bike-Rennen veranstaltet, für den
jungen und ruhigen Sportler eine Selbst-
verständlichkeit, daran teilzunehmen.
1990 – «Frischi» war bereits Junioren-
weltmeister im Quer, lockte Amerika. Ei-

ne Saison lang durfte er für das Ritchey-
Team fahren. «Durfte» bedeutete «gratis
Kost und Logis» – plus Flugticket. Eine
bezahlte Weltreise, was wollte er mehr?
Die Amerikaner waren drei Nasenlängen
voraus, es existierte eine eigene Szene und
eine Rennserie, die Norba-National-Ren-
nen. Der lernbegierige Schweizer schlug
ein wie eine Bombe und gewann bereits
das zweite Rennen, die Amerikaner gerie-
ten in Aufregung. Der dünne Spargel sag-
te wenig – und lernte still und kontinuier-
lich. Die Stimmung unter den Pionieren
war einmalig, eine endlose Party, jeder ein
Daniel Düsentrieb und Sportler zugleich.
Der King of Bike hiess John Tomac, er war
der Superstar und fuhr allen davon – vor
allem bergab. Thomas «the swiss guy»
wurde in die grosse Familie aufgenom-
men. Er entwickelte sich, wurde selbstsi-
cherer und frecher. Technisch war sich der
gelernte Querfahrer einen feinen Stil ge-
wohnt und schon damals bei den Besten. 

«Wir wurden als 
Spielgruppe belächelt.
Ein unseriöses,
buntes Völkchen.»

Er war im richtigen Alter. Zur richti-
gen Zeit. Am richtigen Ort. Er hat alle
Phasen des Mountainbikesportes miter-
lebt und mitgeprägt. Nostalgisch? «Na-
türlich ist dieser Pioniergeist heute nicht
mehr vorhanden, aber dafür kannst du mit
einem Olympiasieg zum nationalen Su-
perstar avancieren», sagt der 29-jährige
Niederustermer. Jahrelang musste er um
die öffentliche Gunst kämpfen. «Der Re-
spekt und die Reaktionen der Medien ka-
men erst 1994 mit der Bekanntgabe, dass
Biken olympisch wird. Vorher wurden wir
als Spielgruppe im Radsport belächelt.
Ein unseriöses, buntes Völkchen. Seine
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Heisssporn

Dinosaurier
Er ist der Bike-Methusalem
der Szene. Thomas Frisch-
knecht, das Kind der «Gene-
ration Bike», ist einer der er-
folgreichsten Mountainbiker
überhaupt.

V O N  M O N I K A  G R A F

Auf dem Bike ist Christoph Sau-
ser kaum zu bremsen, bergab
schon gar nicht. Voller Selbst-
vertrauen sind seine sportli-

chen Ziele. Olympiafavorit? «Zum Bei-
spiel ich selbst», sagt er selbstbewusst. Als
Mensch hingegen ist er ruhig, zurückhal-
tend, fast scheu. Die Mutter bestätigt dies:
«Seine Ruhe und Ausgeglichenheit sind
seine grosse Stärke.» So krass diese Ge-
gensätze erscheinen mögen, sie gehören
zu Christoph Sauser und mit ihnen hat er
sich mitten in die Weltspitze katapultiert. 

Sport war schon seit jeher Christoph
Sausers Leidenschaft, und es gab kaum 
eine Sportart, die als Kind vor ihm sicher
war. Er spielte Fussball, Rollhockey, war
im Turnverein – und fuhr Skirennen.
1989, mit 13 Jahren, wünschte er sich auf
Weihnachten und Geburtstag zusammen
sein erstes Mountainbike. Hauptfaszina-
tion waren die vielen Gänge. Mit ihnen
wollte er alle Höhen rund um seinen
Wohnort Sigriswil erklimmen, um an-
schliessend spektakuläre Downhills ge-
niessen zu können. 1991 meldete er sich
zum allerersten Bikerennen an, zur Kurz-
strecke des Grand Raid Cristalp. 

«Heute käme man 
mit einem Downhillbike
keinen Meter mehr 
aufwärts.»

Zu Beginn übte der Berner Oberlän-
der noch beide Bikedisziplinen Cross
Country und Downhill aus, damals noch
mit ein und demselben Velo. 1993/94 be-
trug das Verhältnis etwa fifty/fifty, 1995
dann fuhr er praktisch nur Downhillren-
nen. Doch wechselte er immer mehr ins

Lager der Cross Country Fahrer, zu stark
hatte sich der Downhillsport seiner Mei-
nung nach zur aufwendigen Material-
schlacht gewandelt. «Heute käme man
mit einem Downhillbike keinen Meter
mehr aufwärts», meint Sauser zum jetzi-
gen Stand der Technik. Sein letztes
Downhillrennen war die Schweizer Meis-
terschaft 1997.

«Ich werde nach meiner
Bikekarriere ganz sicher
nie 100% arbeiten.
Dafür sorge ich jetzt.»

Thomas Frischknecht und John To-
mac waren seine grossen Vorbilder. «Der
Schweizer Bikesport hat Thomas Frisch-
knecht viel zu verdanken. Er hat den Be-
kanntheitsgrad enorm gesteigert, nicht zu-
letzt auch mit seiner olympischen Silber-
medaille», meint Christoph Sauser. Dass
nun die junge Generation ebenfalls er-
folgreich ist, sei unter anderem der gu- 
ten Nachwuchsförderung zuzuschreiben,
meint Sauser. 1993 wurde Christoph Sau-
ser als 17-jähriger ins frisch gegründete
Parkpre-Team aufgenommen, das damals
nur aus drei regionalen Fahrern bestand.
Fünf Jahre blieb er dabei und konnte be-
reits von Anfang an von einem bescheide-
nen Fixum leben. «Bis Mitte 1996 war ich
Metallkundelaborant-Lehrling, da reichte
wenig Geld zum Leben», meint Christoph
Sauser zu seiner damaligen finanziellen
Lage. 

Seit Beendigung seiner Lehre im Som-
mer 1996 lebt er als Bike-Profi und schon
im dritten Profijahr verdiente er rund das
Doppelte eines Angestellten seines gelern-
ten Berufes.  Nach fünf Jahren beim Park-
preteam wechselte er zum italienischen
Team Diamondback und seit 1999 fährt er

Er ist jung, ehrgeizig und un-
heimlich schnell: Der 23-jähri-
ge Berner Oberländer Chris-
toph Sauser hat national den
Schritt zur Nr. 1 bereits ge-
schafft – weltweit fast. Und
seine Karriere steht erst am
Anfang.
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Silbermedaille 1990 an der ersten offiziel-
len Mountainbike-WM der UCI stiess
zwar erstmals auf eine Reaktion in der
Schweiz. «Aber nur, weil es die erste WM
war und nicht, weil ich die Silbermedaille
gewann.» Und was meinten seine Umge-
bung, die Betreuer, die Eltern? «Meine El-
tern haben am Anfang ebenfalls gedacht,
das sei eher ein Spiel. Aber sie haben
schnell gemerkt, dass ich mich entfalten
konnte und zu einer Persönlichkeit ent-
wickelte. Alleine schon durch die vielen
Reisen.» Die Familie Frischknecht sind
allesamt Radfans. Sie liessen den jungen
Abenteurer ziehen. Ob Bike oder Quer
war nicht so wichtig, Hauptsache Rad. 

In den Anfangszeiten waren die besten
Querfahrer lange auch im Biken Spitze
und umgekehrt, dann setzte sich die Spe-
zialisierung durch. Trotzdem gab es für
Frischknecht nie Zweifel: «Ich fühlte
mich in der Bike-Szene einfach wohl. Ich
konnte damals noch nicht voraussehen,
wie die Entwicklung fortschritt. Aber mir
passte der lockere Lebensrhythmus, der
so ganz anders war als in der konservati-
ven Radszene – alles war viel weniger ver-
bissen.» Der Erfolg öffnete dem Schwei-
zer sehr schnell die Tore. «Plötzlich be-
zahlte mich Oakley dafür, dass ich ihre
Brille anzog oder Giro, damit ich ihren
Helm trug», sagt Frischknecht. «1990, in
meiner ersten Saison, verdiente ich 4000
Dollar, 1991 bereits 20000 Dollar, also
schon fünfmal mehr.» Und heute? «Seit
einigen Jahren verdiene ich sehr gut, aber
im Vergleich zu den Massensportarten
nehmen sich unsere Beträge bescheiden
aus.» Dafür bastelt er schon fleissig an sei-
ner Zukunft. Typisch «Frischi» hielt er
seinem Team Ritchey in all den Jahren 
die Treue und wechselte nie die Marke.
Frischknecht ist mittlerweile an Ritchey
beteiligt und wird sicher auch in der Zu-
kunft mit dem Bikesport verbunden sein.

«Meistens werden bei
neuen Entwicklungen ein
Problem behoben und
zwei neue geschaffen»

Thomas Frischknecht ist kein schriller
Hund, er ist ruhig, besonnen, geradlinig,
schweizerisch. Neuen Entwicklungen
steht er abwartend gegenüber, seine Rou-
tine ist immens. «Es gibt keine revolu-
tionären Sachen im Moment, der Trend
geht in Richtung schnörkellos und simpel.
1996 fuhr ich als erster mit zwei Ketten-
blättern vorne – heute fahren alle so», sagt
der Techniker Frischknecht.» Ritchey
setzt weiterhin auf Stahlrahmen. «Stahl
ist nicht so steif wie Alu oder Carbon.» 

Vollfederung? «Full-Suspension Bi-
kes haben sich im Rennsport absolut
nicht durchgesetzt, obwohl das die Mar-
ken-Teams gerne hätten wegen des Ver-
kaufs. Fullies kosten mehr, der Mech hat
mehr zu tun und jedes Magazin schreibt
sie in den Himmel, aber effektiv halten 
die Fullies im Rennsport einem Hardtail
nicht stand.» Thomas Frischknecht setzt
auf Bewährtes. «Es gibt sicher noch
Schwachpunkte, wo Verbesserungen er-
zielt werden können, z.B. bei den Reifen
mit Schlauchlos-Pneus. Bei den Schaltun-
gen und dem Antrieb glaube ich aber an
den guten alten Kabelzug und die Kette
und ich denke, dass das am einfachsten
und sichersten ist. Meistens werden bei
neuen Entwicklungen ein Problem beho-
ben und zwei neue geschaffen.»

«Das Feuer brennt 
immer noch. Der Drang,
mich in der Natur zu
verausgaben und 
herumzuschauen, ist
noch voll da.»

Frischknecht trainiert praktisch 100%
auf dem Rad. «Ich laufe nicht gerne und
für andere Sportarten – ausser dem Snow-
boarden, meiner neue Liebe – habe ich ne-
ben dem Training eigentlich keine Lust
mehr.» Der Vollblutsportler hat noch
nichts von seiner Begeisterung eingebüsst.
«Als ich vor ein paar Wochen nach einer
Pause wieder erstmals aufs Rad konnte,
habe ich mich gefreut wie ein kleines
Kind. Das Feuer brennt immer noch. Der
Drang, mich in der Natur zu verausgaben
und herumzuschauen, ist noch voll da.» 

«Krafttraining mache ich nur auf dem
Rad, Stretching ab und zu. Ehrlich gesagt
vor allem dann, wenns irgendwo zwickt,
aber ich nehme es mir immer wieder vor.
Normalerweise ist das Training abge-
schlossen, wenn das Velo in der Garage
steht.» Thomas Frischknecht ist bekannt
für sein ausgeprägtes Körpergefühl. Er
protokolliert zwar sein Training neuer-
dings wieder und fährt mit Pulsmesser,
«aber ich schaue nie darauf, sondern
benütze dies eher als Kontrolle im Nach-
hinein.» Sein Gespür hat ihn noch nie im
Stich gelassen. «Pulswerte sind im Wett-
kampf nicht massgebend.» 

Unvermeidlich bei Radsportlern fällt
die Diskussion auch noch auf Doping.
Thomas Frischknecht ist seit jeher ein de-
zidierter Verfechter harter Strafen. «Do-
ping ist im Moment im Bikesport ganz
klar Gesprächsstoff Nummer 1. Der Vor-
teil dabei ist, dass unter den Fahrern wirk-
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für das internationale Team Volvo/Can-
nondale. Mittlerweile ist er gemäss UCI
Rangliste der viertbeste Biker der Welt.
Kein geringerer als Marc Biver ist heute
für seine finanzielle Situation zuständig.
«70% meines Einkommens stammen aus
dem Fixum, der Rest aus Start- und Preis-
geldern und Sponsorverträgen». Zum fi-
nanziellen Vergleich mit den weltbesten
Strassenfahrern meint Sauser schmun-
zelnd: «Ich würde gerne mit der Nr. 4 auf
der Strasse tauschen, da liegen noch Wel-
ten dazwischen. Der Strassensport ist seit
Jahrzehnten gewachsen, richtigen Bike-
sport gibt es aber erst seit 1990.» Und zur
weiteren Entwicklung fügt er an: «Erst
wenn bikefremde Industrien einsteigen,
fliesst mehr Geld.» Eins ist sich Christoph
Sauser aber jetzt schon – mit 23 Jahren –
sicher: «Ich werde nach meiner Bikekar-
riere ganz sicher nie 100% arbeiten. Dafür
sorge ich jetzt.»

Wie seine Zukunft nach der Sportkar-
riere aussehen wird, weiss er aber nicht.
«Ich möchte später einmal für längere
Zeit mit dem Velo herumreisen und die
Welt kennenlernen, dafür habe ich jetzt
keine Zeit. Dann kann ich in Ruhe über
meine berufliche Zukunft nachdenken.» 

Vorstellen könnte er sich, einen eige-
nen kleinen Laden zu führen oder im
Sportmarketing zu arbeiten. Zum Thema
Freundin und Familie kommt seine Ant-
wort rasch und deutlich: «Ich bin extrem
freiheitsliebend. Eine Freundin würde
mich im Moment viel zu sehr einengen.» 

«Eine Freundin würde
mich im Moment viel zu
sehr einengen.»

Seinen Trainingsalltag kann sich Chris-
toph Sauser nicht mehr nach Wetter, Lust
und Laune gestalten. Jetzt wird nach vor-
gedruckten Plänen gearbeitet. Etwas, das
er bis vor einem Jahr nicht kannte – und
nie wollte. Jede Woche erhält er per Fax ei-
nen neuen Plan. Sein Trainer und gleich-
zeitig auch ärztlicher Betreuer ist sein
französischer Teammasseur, der früher sel-
ber Rennfahrer war. Sauser ist nicht immer
begeistert: «Was ich überhaupt nicht mag,
sind die fixen Intervalltrainings. So etwas
habe ich früher nie gemacht. Genaue Puls-
und Zeitvorgaben, die ich einhalten muss,
das bin ich nicht gewohnt.» Früher, das
heisst zwischen 93–97 trainierte Sauser
nach eigenem Gutdünken und guten Tipps
von Kollegen. Oft richtete er seine Trai-
ningseinheiten nach dem Wetter, jetzt ver-
sucht er, dem schlechten Wetter auszuwei-
chen. «Für die kommenden zwei Tage sind

kalte Temperaturen, Wind und Regen an-
gesagt, deshalb reise ich heute abend ins
Tessin und trainiere für zwei Tage dort un-
ten», erklärt Sauser. Wäre ein Ausweichen
in den Süden nicht möglich, würde man
ihn halt auf den Schneeschuhen oder dem
Snowboard antreffen, allen Plänen zum
Trotz.

Sein normaler Traininsalltag sieht et-
wa so aus: Aufstehen um 7.30 Uhr, Früh-
stück, etwa um 9.30 Uhr für 2–3 Stunden
aufs Velo. Etwa 70% trainiert er auf dem
Rennvelo, 30% auf dem Bike. Je nach
Trainingseinheit folgt am Nachmittag eine
zweite, kurze Veloeinheit. Sonst widmet
er sich seinen Hobbys. «Das Internet in-
teressiert mich sehr. Ende April werde ich
eine eigene Homepage eröffnen (www.
sauserwind.com)», erklärt Sauser. Im
Winter legt er pro Woche ein bis zwei Ru-
hetage ein, an denen er nicht aufs Velo
steigt. So kommt er auf etwa 15 Stunden
im Sattel. Hinzu kommen noch zwei
Krafttrainings pro Woche und eine
Schwimmeinheit. Nach der Wettkampf-
saison im Herbst gibts auch ab und zu mal
ein Jogging zur Abwechslung. 

«Der Bikesport ist so
sauber, dass es etwas
zu putzen gibt.»

Thema Doping: Wann passiert der
«Tour de France-Eklat» auch im Bike-
sport? «Der wird nie kommen», ist Sauser
überzeugt. «An der Tour de France stehen
200 zum Teil hochgezüchtete Fahrer am
Start, die Bikespitze ist dagegen klein»,
sieht Sauser den grossen Unterschied zur
Strassenszene. Aber seiner Meinung nach
ist naiv, wer glaubt, der Bikesport sei sau-
ber. «Der Bikesport ist so sauber, dass es
etwas zu putzen gibt», lautet seine vielsa-
gende Antwort. «Und für die ersten zehn
der Welt würde ich ganz sicher nicht die
Hand ins Feuer halten», meint er, ohne zu
zögern. 

Christoph Sauser wurde noch nie von
einem Dopingkontrolleur zu Hause be-
sucht, ein einziges Mal wurde er nach
Bern zu einer Kontrolle aufgeboten. Aber
nach Wettkämpfen musste er schon etwa
zehnmal antraben. «Es ist immer positiv,
wenn man zur Dopingkontrolle gehen
muss, es zeigt, dass man vorne mitgefah-
ren ist.» 

Dass ihn ein ehemaliger Strassenfah-
rer ärztlich betreut, macht ihm keine
Angst. «In unserem Team wurde noch nie
darüber diskutiert, zu unsauberen Metho-
den zu greifen, unser Betreuer arbeitet
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lich über das Thema gesprochen wird und
der Tenor klar ist: Wer nur im geringsten
im Verdacht steht, sich unerlaubt Vorteile
zu verschaffen, hat es schwer im Kreis der
‹Bikerfamilie›. Auf den wird mit dem Fin-
ger gezeigt.» 

Der zweifache Vater Frischknecht ist
überzeugt, dass der Bikesport noch nicht
so schlimm dasteht wie der Radsport. «Ich
weiss, dass es möglich ist, ohne Doping an
der Spitze zu fahren. Und ich bin über-

zeugt, dass die Mehrheit der Top-Ten-Fah-
rer kein Doping nimmt. Der harte Kern ist
sauber.» «Verdächtige» Fahrer haben es
schwer, in Teams unterzukommen, unab-
hängig vom Palmarès. «Im Moment funk-
tioniert bei uns irgendwie noch die Selbst-
regelung. Rune Hoydahl zum Beispiel hat
seinem Team angedroht, dass er aus dem
Bikesport aussteige, je nachdem, welche
neuen Fahrer verpflichtet werden.» Image
is everything. «Wenn du ein schlechtes
Image hast, hast du es bei uns nicht leicht.

Im Strassenradsport ist das Image egal,
Rang sowieso in der UCI-Rangliste ent-
spricht automatisch einem gewissen Salär.
Im Bikesport ist es so, dass du super ver-
dienen kannst, auch wenn du nicht unbe-
dingt ein Siegfahrer bist – und natürlich
umgekehrt.» Und um seine Ansicht zu be-
stätigen fügt Frischknecht an: «Der aktuel-
le Weltmeister hatte lange Zeit überhaupt
keinen Vertrag, weil ihn niemand wollte –
zu schlecht ist sein Image…»
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stark mit Naturheilmitteln» meint er dazu.
«Aber eigentlich reden wir nicht oft über
dieses Thema, es wird ohnehin viel zuviel
darüber berichtet», reagiert er ablehnend.

Die sportlichen Pläne von Christoph
Sauser sind hochgesteckt. Während zwei-
er Monate war er letztes Jahr schon die
Nummer 2 im UCI-Klassement. Jetzt fehlt
noch die Ziffer 1. «Mit der UCI-Rangliste
ist das so eine Sache. Sie hängt von Kon-
stanz und Vielstarterei ab. Ich gewinne

lieber Rennen oder werde Weltmeister
und figuriere dafür nur auf Rang 10»,
meint Sauser dazu. Die kommende Saison
hat für ihn einen speziell hohen Stellen-
wert, denn dem olympischen Rennen in
Sydney ordnet er momentan alles unter.
«Ich denke schon jetzt sehr oft an diesen
Tag. Bis dann möchte ich unbedingt noch
einen Zacken zulegen.» Und in Sydney
zuoberst auf dem Podest stehen, wäre 
einer seiner Wunschträume.

n

Christoph Sauser,
wann hast du Angst
beim Biken?
Was ist die Stärke von Thomas 
Frischknecht?
Seine langjährige Erfahrung, und dass er
in Laufpassagen so unheimlich schnell ist.

Seine Schwächen?
Nach so vielen Jahren flaut das innere
Feuer ab. Mit 30 Jahren und als Famili-
envater ist man nicht mehr so konse-
quent, alles einem guten Resultat unter-
zuordnen. 

Was ist dein Lieblingsessen?
Pizza.

Wer wird Olympiasieger in Sydney?
Hoffentlich ich selber.

Was ist dein liebstes Hobby?
Lesen, Computer (Internet), Snowboar-
den und Schneeschuhlaufen, Reisen.

Was wärst du geworden, wenn nicht 
Mountainbiker?
Sicher kein normaler Büezer, der 100%
arbeitet.

Wann hast du Angst beim Biken?
Vor unvorhergesehenen Hindernissen, 
etwa einem über Nacht  gespannten
Kuhdraht, habe ich Angst.

Thomas Frischknecht,
wer wird Olympia-
sieger?
Was ist die Stärke von Christoph Sauser? 
Sein Selbstvertrauen

Was seine Schwäche?
Im Moment sehe ich (leider) keine.

Was ist dein Lieblingsessen?
Sushi.

Wer wird Olympiasieger in Sydney?
Cadel Evans

Was ist dein liebstes Hobby?
Snowboarden.

Was wärst du geworden, wenn nicht 
Mountainbiker?
Querfahrer

Wann hast du beim Biken Angst? 
Manchmal im Strassenverkehr, wenn
man die Sicherheit nicht selber beein-
flussen kann.
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Der totale Rad-Fan: Thomas 
Frischknecht vor seinem Haus in Feldbach.

Sauser (vorne) oder Frischi? Wer hat diese Saison die Nase vorn?

«Selber mechen» ist im Bikesport eine Selbstverständlichkeit.

Christoph Sauser findet Ruhe beim Lesen.


