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HÖHEPUNKT IN RIO 
In seiner Karriere als Biker hat Thomas Frischknecht fast alles  
gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Er war Weltmeister im 
Cross-Country (1996), mehrfacher Gesamtweltcupsieger, Welt-
meister im Marathon (2003 und 2005) und Olympiamedaillen-
gewinner. Seinen grössten Erfolg feierte er allerdings als 
Team-Manager in Rio 2016, als mit Nino Schurter und Jenny 
Rissveds gleich beide Top-Athleten aus seinem Rennstall Olym-
pia-Gold gewinnen konnten. In seinem Team fährt auch sein Sohn 
Andri (22) mit. Er gehört als U23-Schweizermeister 2015 zu den 
grössten Nachwuchshoffnungen hierzulande.
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Kein anderer Schweizer hat die Entwicklung 

des Mountainbikes so nah miterlebt –  

und mitgeprägt – wie Thomas Frischknecht. 

Er war der erste erfolgreiche Mountainbiker 

hierzulande und ist heute der erfolgreichste 

Team-Manager der Welt. 

r ist 18, als in Crans-Montana die ersten  
(inoffiziellen) Mountainbike-Weltmeister-
schaften stattfinden. In jener Zeit fährt  
Thomas Frischknecht vor allem Radquer- 
Rennen. Das Talent hat er von seinem Vater  
Peter geerbt, der gleich sieben WM- 
Medaillen gewann. Der junge «Frischi» tritt 
sogleich in seine Fussstapfen. 1988 wird er 

Weltmeister bei den Junioren, 1991 Weltmeister bei den 
Amateuren – und 1997 Vize-Weltmeister bei den Profis. 
Er ist bis heute der letzte Schweizer Querfahrer, der eine 
WM-Medaille gewinnen konnte. 

Der Wechsel zum Mountainbike erfolgt schleichend. Zwar 
besitzt Frischi als Jugendlicher schon eines dieser Velos 
mit den breiten Pneus und dem coolen Lenker. Und er ist 
angetan von der dynamischen Fortbewegung im Gelän-
de. «Ich fühlte mich wie ein Pionier.» In der Schweiz steckt 
das Mountainbike allerdings noch in den Kinderschuhen – 
die WM 1988 in Crans-Montana erfährt kaum Beachtung. 
Also verreist Frischi nach dem Lehrabschluss als Hoch-
bauzeichner in die USA, ins Geburtsland des Mountain-
bikes, wo schon seit 1976 regelmässig Rennen veranstal-
tet werden. 

IN DEN USA EIN STAR
Frischi ist sogleich Feuer und Flamme und in der US- 
Bikeszene schnell ein Star, weil er als einziger Europäer 
mit den besten Amerikanern mithalten kann. Er lernt den 
Fahrrad-Designer und Rahmenbauer Tom Ritchey ken-
nen, einen der Erfinder des Mountainbikes. Die beide wer-
den Freunde – und arbeiten noch heute zusammen. Bei 
der ersten offiziellen Mountainbike-WM 1990 in Duran-
go/Colorado gewinnt Frischi auf Anhieb die Silbermedail-
le, in den folgenden zwei Jahren wiederholt er das Glanz-
stück. «Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort», sagt 
er rückblickend.

In der Schweiz wird Thomas Frischknecht zum Aushänge-
schild des Mountainbikes, das hierzulande zu Beginn der 
90er-Jahre für einen regelrechten Boom sorgt. Die Biker 
nehmen Hügel, Feldwege, Wiesen und Wälder im Sturm 
ein und bedrängen mehr und mehr auch das normale 
Stadtvelo. Wer etwas auf sich hält, stellt Lifestyle fortan 
über profanen Nutzwert und spurt auch in urbanen Ge-
genden lässig per Bike durch die Gegend.  >
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Auch als 47-jähriger Team- 
Manager noch oft auf dem Bike: 
Thomas Frischknecht.
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Trail Paradies Melchsee-Frutt: 

Karte mit Routen kostenlos erhältlich 
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div. Hotels und Obwalden Tourismus:
Der Mountainman 
gratuliert FIT for LIFE 
von ganzem Herzen 
zum 20. Geburtstag!

DURCHBRUCH IN ATLANTA 1996
Frischi kann derweil gut leben als Moun-
tainbike-Profi. Von Frühling bis Herbst 
fährt er Bikerennen und gewinnt dabei 
dreimal den Gesamtweltcup (1992, 1993, 
und 1995), im Winter hält er seine Form 
mit Quer-Rennen aufrecht – und erhält da-
bei noch nette Startgagen. Sportgeschichte 
schreibt «Frischi» aber erst 1996 in Atlan-
ta, als Mountainbike erstmals als olympi-
sche Disziplin ausgetragen wird. Der Zür-
cher holt Silber – im gleichen Jahr wird er 
Weltmeister. Es sind seine beiden wichtigs-
ten Erfolge als Radsportler. Im Weltcup ge-
winnt er total 17 Rennen. Bis heute sind 
nur zwei Mountainbiker erfolgreicher: Sein 
Schützling Nino Schurter (20 Weltcupsiege)  
und dessen langjähriger Rivale Julien  
Absalon (32). 

Seit Frischis Grosserfolgen hat sich vie-
les geändert im Mountainbikesport. Die 
Rennen sind deutlich kürzer, die Strecken 
spektakulärer und dadurch telegener ge-
worden. Die Bikes sind laufend leichter, die 
Laufräder dafür immer grösser geworden. 
Heute ist der Grossteil der Spitzenfahrer 
mit 29-Zoll-Rädern unterwegs. 

Auch das Image der Mountainbiker hat 
sich verändert. Früher galten selbst die 
Cross-Country-Fahrer als die coolen Wil-
den, die Happenings veranstalteten und 
Party machten. Heute sind Aushängeschil-
der wie Nino Schurter gesellschaftlich an-
gepasst. Sie sind seriöse, leistungsorien-
tierte Schaffer, brave Familienväter und so 
skandalfrei wie Roger Federer. In die Rolle 
der Wilden schlüpften derweil die Down-
hiller und Freestyler. 

FRÜHER EINSTIEG ALS TEAM-MANAGER
Erst mit 38 Jahren tritt Frischi vom Spitzen-
sport zurück. Seine zweite Karriere hat er 
aber längst aufgegleist. Schon 2002, noch 
bevor er auch im Marathon zweimal Welt-
meister wird, gründet er zusammen mit 
Andi Seeli das erste Schweizer Profiteam 
im Mountainbike – eine weitere Pionierleis-
tung. Bereits 2003 stösst Nino Schurter hin-
zu. Seit seinem Rücktritt ist «Frischi» Besit-
zer und Manager des Rennteams, das sich 
neu mit dem Komponenten-Spezialisten 
Sram als Co-Sponsor verstärkt hat – und 
sich nun «Scott-Sram MTB Racing Team» 
nennt. 

«Frischi» ist auch da die Nummer 1. Mit 
Nino Schurter hat er den talentiertesten 
Schweizer Mountainbiker der Geschichte 
schon als Junior unter Vertrag genommen. 
Seither fährt das Team von Erfolg zu Erfolg. 
Schurter hat bei der Elite fünf WM-Titel, 
fünf Weltcup-Gesamtsiege und einen kom-
pletten Olympia-Medaillensatz gewonnen. 
Seinen grössten Erfolg als Teamchef feierte 
Frischi bei den Olympischen Spielen in Rio, 
als nicht nur Nino Schurter, sondern auch 
die Schwedin Jenny Rissveds Gold gewinnt. 
Frischi bewies mit dem Engagement Riss-
veds’ eine gute Nase. Als er die hübsche 
Schwedin im Jahr 2014 verpflichtete, zähl-
te sie zwar zu den talentiertesten Fahre-
rinnen, kam im Schatten der Ostschweizer 
Überfliegerin Jolanda Neff aber kaum zur 
Geltung. Erst im Sommer 2016 begann ihr 
Stern zu leuchten: Im Juli gewann sie auf 
der Lenzerheide ihr erstes Weltcup rennen, 
im August wurde sie souverän Olympiasie-
gerin. Und was tat Manager Frischknecht 
währenddessen? Er kommentierte beide 
Rennen live für das Schweizer Fernsehen –  
und jubelte innerlich mit. 

Nun hat «Frisch» mit Rissveds etwas Be-
sonderes vor. Der 47-Jährige bestreitet ge-
meinsam mit der 22-Jährigen das prestige-
trächtige Etappenrennen Cape Epic (19.–26. 
März). «Das wird eine spannende Erfah-
rung», freut sich Frischi auf das Abenteuer 
in der Mixed-Kategorie. Das prestigeträch-
tige Rennen ist er selbst zwar schon fünf-
mal gefahren, aber noch nie mit einer Frau. 
Ob er als in die Jahre gekommener Senior 
mit der frischgebackenen Olympiasiegerin 
überhaupt mithalten kann? «Je länger die 
Etappen, desto besser für mich», sagt der 

Routinier, der seinen letzten grossen Erfolg 
2005 als Weltmeister im Marathon gefei-
ert hat. Für Rissveds sei er jedenfalls ein 
guter Partner: «Wenn ich die Pace bestim-
me, wird sie sich bestimmt nicht verheizen. 
Ich werde auf natürliche Weise Bremsklotz 
spielen.» 

CAPE EPIC ALS TEAM-EVENT
Ohnehin ist am Cape Epic der ganze Staff 
des Teams komplett vertreten – mit dem 
neuen zusätzlichen Mechaniker (Kurt 
Gross), der neuen Physiotherapeutin (Julia 
Hegar) und dem neuen Spitzenfahrer, Mat-
thias Stirnemann. Der 25-jährige Aargau-
er, der zuletzt für das Team von «Möbel 
Märki» fuhr, hat sich mit starken Auftrit-
ten klammheimlich zur Nummer 5 in der 
UCI-Weltrangliste vorgearbeitet und wird 
das Cape Epic an der Seite von Olympia-
sieger Nino Schurter bestreiten. Als wei-
teres Duo fahren der Holländer Michiel 
van der Heyden (24) und Andri Frisch-
knecht (22), der Sohn des Teamchefs, mit. 
So wird in Südafrika – mit Ausnahme von 
Radquer-Spezialist Marcel Wildhaber – das 
gesamte Scott-Sram MTB Racing Team am 
Start stehen. Frischknecht sieht die Wo-
chen in Südafrika als Teambuilding-Event. 
Da der Weltcup in diesem Jahr erst am 20. 
Mai beginnt, ist die Gelegenheit günstig für 
ein rennmässiges Trainingslager. Frisch-
knecht denkt aber auch in dieser Hin-
sicht längerfristig. «Das Cape Epic 2017 se-
hen wir als Test, 2018 aber wollen wir auf 
Sieg fahren.» 2018 ist ohnehin ein beson-
deres Jahr für Frischi und Co. Dann näm-
lich finden die Weltmeisterschaften auf der 
Lenzerheide statt – zum ersten Mal in der 
Deutschschweiz. f
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Siegerehrung bei den  
Olympischen Spielen 1996: 
Silber-Gewinner «Frischi» 
mit strammer Frisur.


