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THOMAS  
FRISCHKNECHT
über die kuriosen Folgen seines Olympia-Silber-Gewinns 1996 

Mountainbike war 1996 in At-
lanta erstmals olympische 
Sportart und dementspre-
chend ein historisches Er-
eignis. Trotzdem sind meine 
Erinnerungen an das Rennen 

damals etwas diffus. Ich weiss noch, wie ein Kom-
missär des Radweltverbandes UCI, ein Schweizer 
übrigens, mir eine Busse in der Höhe von 5000 
Franken aufbrummte, weil ich in der Hitze von  
Atlanta in einem ärmellosen Dress gefahren 
bin. Ich musste die Busse aber nicht bezahlen, 
weil es im Mountainbike kein entsprechendes 
Reglement gab. Und ich weiss noch, dass ich als  
einer der Favoriten gestartet bin. Schliesslich 
war ich in den Jahren 1990, 1991 und 1992  
Vizeweltmeister und hatte danach dreimal den 
Gesamtweltcup gewonnen. 

Allerdings gab es bei der Olympia-Premiere viele 
Quereinsteiger: Einige kamen vom Radquer, an-
dere von der Strasse, und wieder andere sozusa-
gen direkt aus dem Doping-Sumpf, ohne vorher 
Weltcuprennen bestritten zu haben. Es war die 
Zeit, als EPO in der Hochblüte stand und gewisse 
Athleten mit Hämatokrit-Werten von 60 am Start 
standen. Die haben bei den feuchtheissen Tem-
peraturen ihr Leben riskiert. 

Mit fast 50 km und einer Renndauer von über 
2:30 Stunden waren die Prüfungen damals viel 
länger als heute, eher Marathon- als Cross-Coun-
try-Rennen. Als Vergleich: Das Olympiarennen in 
Rio wird nur rund 90 Minuten dauern. Ich weiss 
noch, wie vorne die Post abging. Die beiden Ita-
liener, Luca Bramati und Daniele Pontoni, legten 
ein wahnsinniges Tempo vor, der Holländer Bart 
Brentjens versuchte mitzugehen. Ich liess mich 
dadurch aber nicht verunsichern und dachte, 
dass es den einen oder anderen irgendwann ver-
blasen würde. Und so war es dann auch. Die Italie- 
ner brachen völlig ein, nur Brentjens zog durch. 
Ich fuhr lange mit Miguel Martinez, dem jungen 
Franzosen, der vier Jahre später Olympiasieger 
wurde. Trotz Muskelkrämpfen konnte ich ihn in 
der dritten und letzten Runde abschütteln. 

Mit der Silbermedaille war ich am Ende sehr zu-
frieden. Gefeiert haben wir allerdings nicht. 
Vielmehr freute ich mich auf das Strassenren-
nen tags darauf. Da wollte ich unbedingt mit-
fahren. Weil Tony Rominger kurzfristig ausfiel, 
war ein Platz frei geworden, auf den ich schon 
vor dem Mountainbikerennen Anspruch erhoben 
hatte. Von Verbandsseite hiess es aber, ich sol-
le mich auf meinen Einsatz konzentrieren. Als 
ich dann als Zweiter ins Ziel fuhr und mir unser 

Delegationsleiter gratulierte, sagte ich: «Gell, 
jetzt habe ich mir das Strassenrennen verdient!»
Damals schauten die Mountainbiker eben noch 
zu den Strassenprofis hoch. Wir Biker galten in 
der Öffentlichkeit als die coolen Wilden, die Hap-
penings veranstalteten und an Partys abends 
gern das eine oder andere  Bier tranken. Die 
Strassenprofis hingegen waren die Stars, die 
man aus dem TV kannte: Pantani, Ullrich, Arms-
trong, Indurain und Cipollini, die grossen Namen 
damals. Ich freute mich riesig, mit ihnen mitzu-
fahren – noch dazu bei Olympia.

Die Vorbereitung gestaltete sich jedoch ziemlich 
abenteuerlich. Ich war zuvor noch nie ein Stras-
senrennen im Ausland gefahren. Und ein Renn-
velo hatte ich in Atlanta nicht dabei, nur eines 
meiner alten Quervelos. Unser Mechaniker, Fritz 
Brühlmann, baute kurzerhand einen schnellen 
Radsatz ein. Schuhe lieh ich mir von Bikekollege 
Beat Wabel aus, der ungefähr die gleich grossen 
Füsse hatte. Es war alles ziemlich improvisiert. 
Ich weiss noch, wie ich um Mitternacht durchs 
Olympische Dorf kurvte, um mein Gefährt zu tes-
ten (er lacht).

Nach einer sehr kurzen Nacht traf ich am Start 
dann zufällig auf Miguel Indurain, der fünfmal in 

Folge die Tour de France gewonnen hatte und kurz zuvor Olympia-
sieger im Zeitfahren geworden war. Er musterte mich von oben bis 
unten, betrachtete ungläubig meine Bremsen am Quervelo – und 
wähnte sich wohl im falschen Film. Ich liess mir nicht anmerken, 
justierte verstohlen nochmals meine Klickpedale. Und los gings. 

Von Wolfram Lindner, dem damaligen Nationalcoach, hatte ich  
einen klaren Auftrag: Auf den ersten 100 km vorne mitfahren,  
Helferdienste leisten für Beat Zberg, Rolf Järmann und Pascal 
Richard, die alle Chancen auf eine Medaille hatten. Das ging ganz 
gut. Der technische Rundkurs kam meinen Fähigkeiten entge-
gen, ausserdem war das Tretlager meines Quervelos 1,5 cm höher 
als jenes eines Rennvelos, was mir in den vielen Kurven Vorteile  
verschaffte. Ein paar Mal führte ich das Feld jedenfalls an. Ich  
fühlte mich völlig im Flow, im absoluten High. Der eine oder andere 
im Feld fragte sich: Was ist denn das für ein Typ da vorne mit dem 
komischen Velo? Offensichtlich sprach es sich herum, dass ich so 
ziemlich direkt vom Mountainbike kam. 

Nach 100 km hatte ich meinen Job gemacht – Alex Zülle übernahm. 
Ich hätte nun aussteigen können, schliesslich war ich körperlich so 
ziemlich am Ende. Aber ich hatte noch immer Spass, war total im 
Hoch. Und so fuhr ich die 235 km durch. Nie zuvor – und auch nie 
danach – war ich jemals so weit Velo gefahren. Und im Ziel konnten 
wir erst noch feiern: Pascal Richard war Olympiasieger geworden. 
Und ich hatte ein kleines Stückchen dazu beitragen können – auf 
einem Quervelo, mit fremden Schuhen und einem harten Renn-
tag in den Beinen. Ich weiss noch, wie ich mich richtig glücklich 
fühlte. Interessant ist, dass ich von diesem Strassenrennen viel 
mehr Bilder präsent habe als vom Bikerennen tags zuvor. Daraus  
lernte ich, wie wichtig der mentale Aspekt ist. Wenns im Kopf 
stimmt, kann scheinbar Unmögliches möglich werden.» 
Aufgezeichnet von Mac Huber

Was danach geschah: Nach Atlanta 96 wurde Thomas Frisch-
knecht in Cairns erstmals Weltmeister im Cross-Country. Im  
Marathon kamen zwei weitere WM-Titel hinzu (2003 und 2005). 
Mit 17 Weltcup-Siegen und 7 WM-Medaillen gehört Frischknecht zu 
den erfolgreichsten Cross-Country-Fahrern der Geschichte. Mehr 
Weltcup-Triumphe errangen nur sein Schützling Nino Schurter und 
der Franzose Julien Absalon. Als Mountainbiker startete «Frischi» 
zwei weitere Male bei Olympischen Spielen (6. Rang in Sydney 2000,  
7. Rang in Athen 2004). Strassenrennen hingegen ist er keine  
mehr gefahren. Dafür eiferte er im Radquer seinem Vater Peter 
Frischknecht nach – und gewann drei WM-Medaillen, 1997 die  
letzte eines Schweizers. 

Im Jahr 2002 gründete Frischknecht zusammen mit Andi Seeli 
das erste Schweizer Profiteam im Mountainbike – eine weitere  
Pionierleistung. Bereits 2003 stiess Nino Schurter hinzu. Seit sei-
nem Rücktritt als Spitzensportler 2008 ist «Frischi» Besitzer und 
Manager des Scott-Odlo-Teams. Bei den Mountainbikerennen in 
Rio (19. und 20. August) ist er als Co-Kommentator fürs Schweizer 
Fernsehen im Einsatz. 

Auf dem Bike ist er selber noch oft unterwegs. «Zügig» fährt er  
allerdings nur noch das Swiss Epic, das Etappenrennen im Wallis, 
das er mitbegründet hat. Sein Partner in diesem Jahr wird Ralph 
Näf sein, der Manager des Stöckli Racing Teams. «Frischi» wohnt 
mit seiner Frau Sibylle und den drei Kindern Andri (22), Carmen (19) 
und Gina (16) in einem alten Riegelhaus in Feldbach – mit Blick auf 
den Zürichsee. Sohn Andri ist in seine Fusstapfen getreten und ge-
hört als U23-Schweizermeister zu den Nachwuchs-Hoffnungen.  f
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Thomas Frischknecht mit  
dem Bild von seiner legendären 
Zieleinfahrt in Atlanta. 

MEIN HIGHLIGHT
In dieser FIT for LIFE-Rubrik zeigen ehemalige 
Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den Höhe-
punkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und erzählen 
die Geschichte dazu. Zuletzt erschienen: Sepp  
Haas (Langlauf), Erich Mächler (Rad), Cornelia  
Bürki (Leichtathletik), Steffen Wesemann (Rad), 
Sepp Fuchs (Rad), Bruno Galliker (Leichtathletik),  
Thomas Bührer (OL), Natascha Badmann (Tria- 
thlon), Dieter Runkel (Radquer), Hippolyt Kempf  
(Nordische Kombination), Beat Wabel (Radquer), 
Andreas Schaad (Nordische Kombination),  
Franco Fähndrich (Leichtathletik), Thomas  
Wegmüller (Rad), Petra Henzi (Mountainbike),  
Urs Dellsperger (Duathlon), Christian Belz  
(Leichtathletik), Barbara Heeb (Rad), Dominik 
Meichtry (Schwimmen), Edi Hauser (Langlauf),  
Corinne Schneider (Leichtathletik), Rolf Järmann 
(Rad) und Karin Thürig (Rad).

fokus


