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Thomas Frischknecht, Sie besitzen seit Jahren
das Image des seriösen, geradlinigen Top-
sportlers ohne Makel. Und auch im privaten
Bereich sind nie Negativschlagzeilen an die
Öffentlichkeit gekommen. Können Sie zumin-
dest selber ein wenig an diesem perfekten Bild
kratzen?
Ich bin zerstreut und verzettle mich
schnell. Aber vielleicht wirken diese
Schwächen in der Wahrnehmung der 
Öffentlichkeit sogar positiv. Dort bin ich
der Familienmensch, der sich um seine 
Familie kümmert und gleichzeitig der vor-
bildliche Profisportler, der seriös trainiert
und eine Vorbildfunktion wahrnimmt. Für
mein Gefühl hingegen habe ich meist zu
wenig Zeit für die Familie und ich trainiere
auch nicht immer so, wie man das wohl
tun müsste. Ich habe viele Interessen, diese
Vielseitigkeit nimmt aber den einzelnen
Sachen die letzte Konsequenz weg. Ver-
mutlich macht einen gerade diese Mensch-
lichkeit in den Augen der Öffentlichkeit
sympathisch.

Erstaunt Sie diese uneingeschränkte 
Sympathiewelle?
Ich habe mir das gar nie so überlegt. Ich
bin einfach ein sehr normaler Mensch, der
alles macht wie alle anderen und dazu im
Sport erfolgreich ist. Vermutlich ist es
diese Normalität und Bodenständigkeit,
die bei den Leuten gut ankommt. Die
Menschen reagieren erst dann negativ,
wenn Sportler durch den Erfolg geblendet
Starallüren annehmen und sich einen
Promi-Status geben. Ich denke das ist bei
mir nicht der Fall.

Über all die Jahre waren Sie insgesamt sehr
erfolgreich. Allerdings mussten Sie fast eben-
so viele Tiefschläge einstecken. Trugen diese
Misserfolge mit dazu bei, dass sich das Image
so positiv entwickeln konnte?
Ja, ich denke schon. Vom «Pechvogel-Sta-
tus» hat schon mein Vater ganz gut gelebt.
Er genoss in der Bevölkerung als ewiger
Zweiter die grösseren Sympathien als der
Seriensieger Albert Zweifel, der alle Ren-
nen gewann. Bei mir ist das wohl auch ein
bisschen so. Ich habe eine schöne Karriere

hinter mir, aber auch viele Misserfolge er-
litten, nach denen ich mich irgendwie auf-
rappeln musste. Und wenn man es schafft,
sich wieder aufzurichten, gewinnt man
mehr Respekt, als wenn man einfach nur
die Siegerstrasse hinunter marschiert. Bei
mir haben sich die Leute bei guten Lei-
stungen wohl gedacht «der arme Chaib,
der hatte genug Pech» und haben mir den
Erfolg gegönnt. Die «nur» Erfolgreichen
hingegen haben schnell ihre Neider, die
nur darauf warten, dass einmal etwas miss-
glückt. Makellosigkeit kommt bei vielen
Leuten nicht positiv an.

Es gibt mittlerweile leistungsstärkere Schwei-
zer Bikesportler, aber keiner kann es punkto
Bekanntheit mit Ihnen aufnehmen. Wieso ist
das so?
In einer Randsportart wie es der Bikesport
ist, kann man mit kurzfristigen Erfolgen
keine Bekanntheit erlangen. Bis man
wahrgenommen wird, muss man über
lange Jahre gute Leistungen erbringen. Bei
mir hat sicher eine Rolle gespielt, dass ich
immer auch Querrennen fuhr und dadurch
die Bekanntheit breiter verankert wurde.
Ein Christoph Sauser hat es schwieriger, er
wird erst richtig bekannt, wenn er jahre-
lang solche Resultate bringt, wie er sie letz-
tes Jahr erreicht hat. 

Die Popularität im Bikesport ist besetzt mit
«Frischi», hat da ein Zweiter überhaupt eine
Chance, einzudringen?
Ralph Näf hat durchaus das Potenzial, eine
Symbolfigur zu werden. Aber es stimmt
schon: so viel Pech ich manchmal im Sport
hatte, so viel Glück hatte ich, zum richti-
gen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Ich
bin seit den Anfängen des Bikesportes mit
dabei, bin mit der Sportart mitgewachsen

und so zu einem Aushängeschild einer
ganzen Bewegung geworden.

Wie ist das sportliche Niveau heute im Ver-
gleich zu früher?
Das ist schwierig zu beurteilen. Ich würde
schätzen das Tempo ist nicht wahnsinnig
anders. Aber die Konkurrenz ist viel dich-
ter. Früher konnten nur ein paar wenige
den Sieg unter sich ausmachen. Die Unter-
schiede sind eher materialtechnischer Art.
Aber die Frage ist kaum zu beantworten,
das ist so hypothetisch wie die Frage, ob
ein Ferdi Kübler gegen einen Lance Arm-
strong eine Chance gehabt hätte. Was ein
Ferdi Kübler zu seiner Zeit auf Kiesstras-
sen geleistet hat, ist ebenso enorm wie die
Leistung von Lance Armstrong heute.

Welche sportlichen Erlebnisse haben Sie in
Ihrer Karriere am meisten beeindruckt?
Die Olympischen Spiele. Das war jedes
Mal ein wahnsinniges Erlebnis, das tief un-
ter die Haut ging. Die Teilnahme am olym-
pischen Strassenrennen in Atlanta mit dem
Olympiasieg von Pascal Richard war ein
absoluter Höhepunkt. Das war von der
Leistung her das grösste Rennen meiner
Karriere überhaupt. Ich war noch nie so
weit gefahren und das Rennen fand nur ei-
nen Tag nach dem Bikerennen (Thomas
Frischknecht gewann die Silbermedaille;
Anm. der Redaktion) statt, bei dem ich
Krämpfe hatte. Aber ich war mental in 
einem totalen Hoch und konnte meinen
Körper «überlisten». Diese Erfahrung
zeigte mir, wie viel der Kopf ausmachen
kann.

Sie haben viele Sportler kommen und gehen
sehen, die früher mit Ihnen Strassenrennen
gefahren sind und dann in Dopingskandale
verwickelt wurden. Wäre das Ihnen auch 
passiert, wenn Sie im Strassenrennsport ge-
blieben wären?
Ich habe seinerzeit natürlich nicht bewusst
die Entscheidung gefasst, nicht auf die
Strasse zu gehen, sondern bin in den Bike-
sport hineingerutscht, weil ich plötzlich
die Chance bekam, in die USA zu gehen.
Wenn meine Entscheidung anders ausge-
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«Die ‹nur› Erfolgreichen 
haben schnell ihre Neider.»
Seit beinahe zwanzig Jahren im Bikesport mit
dabei, hat Thomas Frischknecht alle Facetten 
erlebt, die der Spitzensport bieten kann. Er ist
der Methusalem, das Symbol schlechthin für 
den ganzen Schweizer Bikesport. Im Interview
erzählt «Frischi», wieso er öfters auf die Zunge
beissen musste und warum er im Engadin eine
Bike-Schule eröffnet.
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fallen wäre und ich mich für die Strasse
entschieden hätte, glaube ich, dass es mir
genau gleich wie allen anderen ergangen
wäre.

Aufgrund des Kollektivdruckes?
Nicht nur, sondern auch, weil man sich als
Spitzensportler für einen Weg entscheidet
und dann voll Tatendrang losmarschiert.
Wenn dieser Weg dann weit fortgeschritten
ist, wird es ausserordentlich schwierig,
plötzlich einfach zu sagen «jetzt steige ich
wieder aus, jetzt ist es mir zu viel». Die
Grenze wird fliessend und wenn einer in
den Neunzigerjahren als Zielsetzung die
Tour de France hatte, musste er entweder
die herrschenden Gesetze akzeptieren
oder aussteigen, ein Mittelding gabs nicht.
Im Bikesport kam ich zum Glück gar nie in
solche Situationen hinein.

Aber Sie wurden bei der WM 1996 Zweiter und
nachträglich vier Jahre später zum Weltmeis-
ter erklärt, weil der vermeintliche Sieger Jéro-
me Chiotti aus Frankreich zugegeben hatte,
gedopt gewesen zu sein. War das eine Zeit-
spanne, in der Sie gedacht haben, die Mecha-
nismen des Strassenrennsportes würden auch
im Bikesport überhand nehmen?
Ja, das stimmt. Ich konnte das anhand mei-
ner Erfolge beziehungsweise meiner Miss-
erfolge deutlich spüren. Bis 1996 habe ich
immer eine Weltmeister-, Olympiamedaille
oder den Gesamtweltcup gewonnen. Und
dann, zwischen 1997 und 2000, in der
Epo-Hochblüte, habe ich praktisch kein
einziges Resultat mehr erreicht, obwohl
ich genau gleich trainierte wie immer und
mich auch gleich in Form fühlte wie im-
mer. Aber wo früher einige wenige Kon-

kurrenten da waren, sind plötzlich unzäh-
lige zu Siegfahrern mutiert und ich hatte
Mühe, nur schon in die ersten zehn zu
kommen. Meine persönliche Wende in der
Karriere war das Olympiarennen in Syd-
ney, weil im Vorfeld der Spiele der Epo-
Nachweis bekannt gemacht wurde. Und
plötzlich wurde ich aus dem Nichts heraus
fast Olympiasieger. Mit dem Epo-Nach-
weis kamen auch meine Resultate wieder,
ich hatte sozusagen ein «Comeback».
Mein Karriereverlauf hat sehr viel mit der
Dopingbekämpfung zu tun. Was mir in
meiner Karriere fehlt, sind die goldenen
Epo-Jahre zwischen 1997 und 2000. Ich
gewann zwar auch da ab und zu ein Welt-
cuprennen, aber nur dann, wenn spezielle
Umstände herrschten, also zum Beispiel
wenn es regnete oder schneite und ich
glücklicherweise vorne mitfahren konnte.

Hatten Sie in dieser Zeit nie die Nase voll und
wollten aufhören?
Doch, manchmal schon. Mühe machte 
mir vor allem der Imagewandel. Mit dem 
Tour de France-Skandal und einigen Bike-
Dopingfällen kam die ganze Sportart in
Verdacht und damit natürlich auch ein
Thomas Frischknecht, der genau so sym-
pathisch war wie ein Alex Zülle. Und wenn
ein Alex Zülle unter Tränen den Epo-Kon-
sum eingesteht, wird doch ein Frisch-
knecht das Gleiche machen, oder? Diese
Schlussfolgerung lag auf der Hand.

Wurden Sie konkret mit solchen Vorwürfen
konfrontiert?
Offen selten, aber mir wurde auch schon
das Mikrofon entgegengestreckt mit der
Frage: «Was nehmen denn Sie?» Und auf

der anderen Seite wurde ich nach schlech-
ten Resultaten gefragt, ob es mir nicht
stinke, immer nur Zweiter zu werden. Da
musste ich wirklich auf die Zunge beissen,
um nicht zu sagen, was Sache war. Denn
häufig wurde ich Zweiter hinter Fahrern
mit dubiosen Geschichten und solchen,
die später in Skandale verwickelt wurden.
Wenn ich das damals offen ausgesprochen
hätte, wäre ich als schlechter Verlierer da-
gestanden, obwohl ich das so empfunden
habe. Das Ganze ist mir sehr nahe gegan-
gen, ich habe gelitten. Ich musste nicht nur
sportlich gegen gedopte Athleten antreten,
sondern bin zusätzlich mit ihnen in einen
Topf geworfen worden, weil ich dieselbe
Sportart ausübte. So war ich als sauberer
Athlet doppelt bestraft. 

Wie und wann änderte sich diese Situation?
Lichtblicke kamen, als immer mehr erwi-
scht wurden und man sah, dass viele Ath-
leten nach einer Saison mit Höchstleistun-
gen wieder in der Versenkung verschwan-
den. Das hat mir die Motivation gegeben,
weiterzumachen und weiterzukämpfen.
Die nachträgliche Verleihung des Weltmei-
stertitels 96 im Jahre 2000 hatte deshalb für
mich einen grossen symbolischen Wert,
weil sie mir zeigte, dass sich langfristig ein
ehrlicher Weg bewährt. Und umso mehr
habe ich die letzten Jahre ausgekostet, in
denen ich als «alter Sack» wieder regel-
mässig ganz vorne mitfahren konnte und
sogar heute noch mitfahren kann.

Hat Ihre Teilnehme am Projekt «Doping freier
Spitzensport» des Bundesamts für Sport für
Sie Auswirkungen gehabt in Bezug auf die
Wahrnehmung der Medien und der Öffentlich-
keit Ihnen gegenüber?
Leider wurde dem Projekt in den Medien
zu wenig Beachtung geschenkt. Es scheint
wohl interessanter, über gedopte Sportler
zu berichten als über solche, die zeigen,
dass es auch ohne geht. Trotzdem bin ich
froh, am Projekt beteiligt gewesen zu sein.
Jetzt habe ich etwas in der Hand, schwarz
auf weiss, um zu beweisen, dass es möglich
ist, ohne Doping WM-Medaillen zu gewin-
nen. Schliesslich ist heutzutage die simple
Aussage «ich bin sauber» nicht mehr viel
wert.

Wenn Sie zwei Dinge der letzten zwanzig Jah-
re rückgängig machen könnten, welche zwei
Dinge wären das?
Ich bin nicht der Typ, der rückblickend et-
was verändern will und nachtragend ist.
Ich habe die Vergangenheit akzeptiert und
kann sagen, dass sie mich menschlich ge-

Steuerkünstler: In seiner Karriere musste Thomas Frischknecht einige heikle Passagen 
überwinden.
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prägt und weitergebracht hat. Eigentlich
möchte ich nichts missen. 

In den Neunzigerjahren kam in der breiten Be-
völkerung eine regelrechte Bike-Euphorie auf,
in letzter Zeit ist das Echo hingegen eher wie-
der zurückgegangen. Worauf führen Sie das
zurück?
Die Verkaufszahlen sind nicht eingebro-
chen und recht stabil. Das Mountainbike
besitzt im ganzen Fahrradhandel nach wie
vor einen grossen Stellenwert. Aber die
Sportart als Ganzes ist beim breiten Publi-
kum nicht aktiv beworben worden und so
nie ganz den Kinderschuhen entwachsen.

Wie kann der Bikesport zu mehr Publizität
kommen?
Das technische Entwicklungspotenzial
wird immer geringer, das Bike ist sozusa-
gen «erfunden». Es muss also in eine an-
dere Richtung gehen. Was man mit dem
Bike alles anstellen kann, zum Beispiel im
touristischen Bereich, da gibt es noch ein
riesiges Entwicklungspotenzial. 

Inwiefern?
Der deutsche Bikevisionär Uli Stanciu hat
einen treffenden Vergleich gemacht: Er
sagte, die Situation im Bikesport sei etwa
so, wie wenn man bereits Carvingski er-

funden hätte, es aber noch gar keine Ski-
lifte gäbe, um diese auch einzusetzen.
Stanciu meinte damit, dass mit dem Bike
zwar ein tolles Sportgerät bereit stehe, dass
der mögliche Einsatzbereich und die Infra-
struktur, um dieses Sportgerät einzusetzen,
bisher aber noch in den Kinderschuhen
steckt. Die Faszination des Bikes besteht
nicht darin, auf der Hauptstrasse hin und
her zu fahren oder ab und zu über einen
Feldweg zu rollen. 

Welche Massnahmen könnten den Bikesport
weiterbringen?
Ein perfekteres Bikeland als die Schweiz
mit all den Wanderwegen und zugängli-
chen Gebieten inmitten faszinierender
Landschaft gibt es fast nicht. Diese Faszi-
nation muss einem breiteren Publikum zu-
gänglich gemacht werden. Professionelle
Tourenbeschriebe für den Bikefan sind bei
uns in den Ferienregionen noch Mangel-
ware. In unseren Nachbarsländern hinge-
gen sind mit GPS nachzufahrende Touren
bereits Standard. Oder auch spezielle 
Bikehotels, welche die genauen Bedürf-
nisse der Biker kennen und ihnen gerecht
werden. Und es fehlt eine eigentliche Bike-
Plattform, in die sich der Benutzer einlog-
gen kann und wo er sich informieren kann,
welche Angebote es im Bikebereich gibt.

Deshalb wird Anfang Juni
im Engadin die Frischi
Bike-School eröffnet. 

Eine Bike-Schule? Was wird
dort gelehrt?
Schule tönt etwas trocken,
es ist keine Schule im ei-
gentlichen Sinne, die ei-
nem das Bikefahren bei-
bringt, obwohl in den Tou-
ren durchaus die Fahrtech-
nik ein Thema sein kann.
Die Frischi Bike School ist
vielmehr die erwähnte
Plattform, die möglichst
viele Angebote rund um
den Bikesport aufnimmt,
koordiniert und mit ande-
ren Angeboten vernetzt. Im
Engadin gibt es bereits viele
vereinzelte Angebote, aber
keine Anlaufstelle, die alles
zusammenführt. Wer ir-
gend ein Bedürfnis bike-
spezifischer Art hat, soll bei
der Frischi Bike School ei-
nen Lösungsvorschlag er-
halten. In einer Skischule
lernt man ja auch nicht nur

das Skifahren, sondern erhält durch eine
professionelle Betreuung die Möglichkeit,
die schönsten Orte kennenzulernen, an die
man sonst nicht hinkommen würde.

Wieso eröffnet ein Zürcher im Engadin 
eine Bikeschule?
Die Frischi Bike School gehört nicht mir,
sondern ist eine Partnerschaft mit der
Snow and Fun AG von Celerina, die auch
die Skischule betreibt. Die Skischule hat im
Sommer Kapazitäten frei. Und die Infra-
struktur, die sonst im Winter gebraucht
wird, ist bereits vorhanden. Ich bringe vor
allem Know-how im Bikebereich, Publi-
zität und ein Netzwerk von engagierten
Partnern. Das Engadin ist ein bisschen
meine zweite Heimat, ich verbringe seit
Jahren rund zwei Monate im Jahr trainings-
halber im Engadin und wir fahren auch als
Familie privat für Ferien häufig dorthin.
Deshalb gibt es für mich gar keinen ideale-
ren Ort, um dieses Projekt zu verwirkli-
chen. Landschaftlich und bezüglich Infra-
struktur bietet sich im Engadin ein riesiges
Feld an Möglichkeiten. Natürlich kann un-
ser Projekt auch eine Sogwirkung für an-
dere Schweizer Regionen haben. Es wäre
sogar wünschenswert, wenn andere Ge-
biete nachzögen und ähnliche Sachen auf
die Beine stellen würden.

Wie oft wird ein Besucher Sie persönlich in
der Bike School antreffen?
Dieses Jahr werden es zwei Wochen sein.
Und bei der Frischi Bike Week vom 11.–19.
Juni bieten wir allen Interessierten zwei
unterschiedliche 4-Tages-Packages an. Mit
von der Partie sind auch Ralph Näf und
Urs Gerig. 

Und was passiert mit der Frischi Bike Challenge
in Laax, die dieses Jahr nicht durchgeführt wird?
Wird auch die Challenge ins Engadin zügeln?
Ziemlich sicher ja. Vermutlich noch nicht
dieses Jahr, aber natürlich können wir uns
das Konzept der Frischi Bike Challenge
auch sehr gut im Engadin vorstellen. Es
wäre toll, wenn die Challenge reanimiert
würde. Denn dieses Event liegt mir wirk-
lich am Herzen. Mal sehen, wie die Bike
School anläuft.

Die unvermeidliche Schlussfrage: Wie lange
fährt Thomas Frischknecht noch Rennen?
Das Swisspower Mountain Bike Team,
welches ich mit Andi Seeli führe, besteht
mindestens bis Ende 2006. Bis dahin bin
ich sicher auch als Rennfahrer aktiv. Wei-
ter als zwei Jahre hinaus will ich nicht
mehr planen. �

Emotionen: Durch seine Offenheit und Zugänglichkeit geniesst
Bikepionier Frischknecht in der Öffentlichkeit ein äusserst po-
sitives Image. (Im Bild mit seinem Sohn nach dem Gewinn des
Weltmeistertitels über die Marathondistanz 2003 im Tessin).
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