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Thomas Frischknecht, noch zwei Bikerennen
stehen an, dann ist Schluss. Spüren Sie etwas
Wehmut, ein bisschen Angst vor dem Rücktritt?
Nein, Angst oder Wehmut spüre ich keine.
Ich weiss noch gar nicht, welches Rennen
das letzte sein wird. Ich werde diesen Win-
ter auch noch ein paar Querrennen fahren,
so wie es gerade kommt. Es ist also ein
Rücktritt auf Raten. Ich spüre im Gegenteil
eine Erleichterung, und dies schon die
ganze Saison lang. Weniger Druck, weni-
ger ein Müssen als vielmehr ein Dürfen.
Dieses Gefühl prägte meine ganze Saison
und gerade das hat noch einmal zu einigen
guten Resultaten geführt.

Kannten Sie auch andere Gefühle im Laufe Ihrer
Karriere? Rennen, während deren Sie gedacht
haben, wenn sie doch nur schon zu Ende wären?
Ja klar, das kam sogar zahlreicher vor, als
ich Podestplätze herausgefahren bin. Im
Laufe einer so langen Karriere gab es etli-
che Rennen, bei denen so ziemlich alles in
die Hose ging, was überhaupt gehen kann. 

Sind Sie dann jeweils dennoch fertig gefahren
oder haben Sie auch schon den Bettel hinge-
schmissen?
Meistens beisst man sich dann doch ir-
gendwie durch, aber es hat auch Rennen
gegeben, bei denen ich die Nase so voll
hatte, dass ich aufgegeben habe. Das Inter-
essante daran ist, dass einem schlussend-
lich der Totalfrust eines aufgegebenen Ren-
nens weitaus länger auf dem Magen liegt
als ein miserables Rennen, bei dem man
aber doch noch irgendwie ins Ziel gekom-
men ist. Daher ist eine Aufgabe zwar eine
Erfahrung, welche wohl jeder Rennfahrer
einmal machen muss, aber es ist auch ein
Erlebnis, das man wenn immer möglich
vermeiden möchte.

Und wie viele Male wollten Sie schon Ihre
Karriere abbrechen und haben es sich anders
überlegt?
Das habe ich mir nie wirklich überlegt. Ich
habe mich in der Bikewelt immer wohl ge-
fühlt, das ist meine Welt. Deshalb werde
ich mich da auch weiterhin engagieren.

In welcher Form?
Als Teammanager des Scott-Swisspower
Mountainbike-Teams von Andi Seeli und
mir, das ist seit kurzer Zeit definitiv. Die
letzten Monate waren diesbezüglich hekti-
sche Zeiten, weil es darum ging, die Zu-
kunft unseres Teams zu sichern. Das hat
mir einiges an Kopfzerbrechen und Nerven

gekostet. Die Kosten des Teams sind grös-
ser geworden, weil unsere beiden Aushän-
geschilder Florian Vogel und Nino Schur-
ter durch ihre guten Resultate von anderen
Teams umworben werden und teurer ge-
worden sind. Es war daher lange Zeit unsi-
cher, ob wir die beiden halten können. 

Und jetzt hat es geklappt?
Ja, das Team wird auch die nächste Saison
bestehen. Scott wird sich auf die neue Sai-
son hin verstärkt engagieren, deshalb
konnten wir Nino und Florian mit Zwei-
jahresverträgen wieder verpflichten.

Wie wird Ihr Leben als Teammanager aussehen?
Gar nicht so anders wie als Fahrer. Ich
werde viel reisen und das Team im Wechsel

mit Andi Seeli betreuen. Dazu werden die
repräsentativen Aufgaben und die Produk-
teentwicklung, welche ich schon bis anhin
machte, ausgedehnt.

Die Schweizer sind Weltklasse im Mountain-
bike-Sport. Wieso ist es so schwierig, an
Sponsoren heranzukommen?
Das frage ich mich eigentlich auch, ver-
mutlich wissen einfach noch nicht alle Fir-
men, wie viel positive Präsenz sie mit
einem Sponsoring erreichen könnten.
Mountainbike ist olympisch, die Schwei-
zer sehr erfolgreich und wie Skifahren ist
es eine Sportart, welche uns Schweizern
sehr nahe liegt. Eigentlich müsste das In-
teresse grösser sein.

Was sind die grössten Unterschiede
zwischen den Rennen von heute im Vergleich
zu vor zwanzig Jahren?
Ein Rennen heute beginnt mit einer un-
heimlichen Intensität. Die erste Runde
wird so schnell gefahren, wie wenn man
nur eine einzelne Runde fahren würde. Die
Startphase ist enorm wichtig, da muss man
Vollgas geben, um sich in eine gute Posi-
tion zu bringen.

Haben sich dadurch die Trainingsphilosophien
verändert oder sind diese grundsätzlich gleich
geblieben?
Vieles ist immer noch gleich, aber heute
legt man mehr Gewicht auf Details, um die
Leistung zu optimieren. Was sich verän-

dert hat, ist der Stellenwert des Krafttrai-
nings, das betreiben heute praktisch alle
Spitzenfahrer.

Wieso?
Weil ein Bikerennen wie angesprochen ex-
treme Intensitätsspitzen aufweist und dies
nicht nur am Start. In solchen Situationen
spielt auch die Maximalkraft eine Rolle.
Früher hat man – wenn überhaupt – nur
Kraftausdauer trainiert. 

Sie haben schon als junger Fahrer begonnen,
sich Ihr Training selber zusammenzustellen.
Wie wichtig war es für Sie, selber herauszufin-
den, was wichtig ist?
Für mich persönlich war es wichtig und
auch richtig, doch rückblickend würde ich

einem jungen Fahrer auch empfehlen, Au-
gen und Ohren offen zu halten für neue
Impulse. Wenn man immer alles selber ent-
scheiden will, besteht die Gefahr, dass man
sich lange in den gleichen ausgetretenen
Pfaden bewegt.

Wie gehen Sie innerhalb des Teams
an das Thema Doping heran?
Doping ist ein Dauerthema, das bei uns
nicht verdrängt wird. Wir pflegen eine sehr
offene Diskussionskultur. In einem so klei-
nen Team läuft sehr viel über die Vertrau-
ensebene, wir machen daher auch keine
internen Doping-Tests. Die Fahrer kennen
meine kompromisslose Einstellung zum
Doping und ich versuche, als gutes Bei-
spiel voranzugehen. Bis jetzt hat das so
funktioniert. Ich lege für niemanden meine
Hand ins Feuer. Ausser für mich und
meine Jungs.

Ist das nicht ein bisschen das Wunschdenken
eines Idealisten?
Ich kann nur für mein Team sprechen und
ja, da bin ich überzeugt davon, dass es
funktioniert. Die Mentalitäten der Fahrer
sind aufeinander abgestimmt, alle ziehen
am gleichen Strick und motivieren sich
gegenseitig. Das Team ist top und wir
machen das sauber. Ein Kernpunkt in der
Doping-Frage ist häufig auch das Bewusst-
sein, ob man sauber überhaupt eine
Chance auf Spitzenplätze hat. Im Moun-
tainbike-Sport hat man ohne Doping noch
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Knapp zwanzig Jahre dau-
erte Thomas Frischknechts
beispiellose Karriere, nun ist
Ende Saison endgültig
Schluss. Im Interview er-
zählt «Frischi», in welchem
Teich er in Zukunft fischen
wird, wann er seinen ersten
Marathon läuft und warum
Familienausflüge auf dem
Bike nicht drinliegen.

«Im Bikezirkus sind die Jungs unter
sich, das ist ein Männerverein.»
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Thomas Frischknecht an den Weltmeisterschaften 1996 in Australien. Den Weltmeistertitel be-
kam er erst fünf Jahre später nach dem Doping-Geständnis und der Disqualifikation des Franzo-
sen Jérôme Chiotti zugesprochen. 
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eine Chance und dieses Wissen ist ganz
wichtig für die Fahrer.

Dann hat sich der Mountainbike-Sport anders
entwickelt als der Radrennsport?
Doping existiert auch im Bikesport, keine
Frage. Aber seit man EPO nachweisen
kann, hat sich die Situation extrem beru-
higt. Das konnte ich ganz direkt an meinen
eigenen Resultaten ablesen. In den Epo-
Hochblütejahren zwischen 1996 und 2000
bin ich konstant hinterhergefahren, die
guten Resultate kamen erst wieder ab 2001,
als EPO nachgewiesen werden konnte. Bei
uns ist alles noch überschaubarer, bezüg-
lich Doping zum Glück auf weit tieferem
Niveau als im Strassenradsport.

Ihre Zukunft ist weiterhin eng mit dem Moun-
tainbike-Sport verknüpft. Undenkbar für Sie,
dass das Rad als Lebensmittelpunkt in den
Hintergrund rückt?
Im Moment undenkbar, ja. Die wichtigste
Komponente, warum ich über all die Jahre
Monutainbike-Profi war, ist die Szene und
der Lebensstil, der sich damit verbindet.
Dass ich mein eigener Chef bin, viel reisen
und erleben darf und mit guten Leuten zu-
sammenarbeiten kann. Natürlich muss
man sich diesen Teil mit guten Resultaten
erarbeiten, das ist die Voraussetzung, aber
nicht der Teil, der am meisten Spass macht.
Viele der schönen Dinge am Bikesport
werde ich auch in Zukunft erleben kön-
nen, das freut mich sehr.

Welche Rollenverteilung ergab sich in der Fa-
milie als Spitzensportler mit drei Kindern? 
Der Beruf als Mountainbike-Profi bedingt
eine angepasste Rollenverteilung, das ist
ganz klar. Ich war viel unterwegs und

benötigte eine selbstständige Frau, die alles
managen kann. Ich hatte aber immer wie-
der auch Zeiten, in denen ich mich der Fa-
milie widmen konnte und sehr intensiv mit
ihnen zusammen war. An den letzten zwei
Weltmeisterschaften war die ganze Familie
mit dabei, gerade für Andri, den ältesten,
war das spannend. Da konnte er mithelfen,
mit dem Team sein, sogar mittrainieren.

Wieso ist Ihnen das so wichtig?
Weil ich das selber so gelernt habe von meinem Vater, ich weiss,
wovon ich spreche. Mein Vater war extrem zurückhaltend bezüg-
lich der Förderung meiner Karriere, das ist mir noch sehr präsent.
Als ich mit 17 meine erste Quersaison fuhr, hat er mir gesagt, ich
könne aus dem Rennkalender fünf Rennen aussuchen, die ich
fahren wolle, er würde mich dann begleiten. Da habe ich die er-
sten fünf Rennen in der Region ausgesucht und alle fünf Rennen
gewonnen. Als ich dann voller Begeisterung noch weitere Rennen
fahren wollte, sagte mein Vater, die fünf Rennen seien vorbei und
ich müsse bis zum nächsten Jahr warten. Oder an schulfreien
Mittwochnachmittagen, wenn ich hätte trainieren können, war
ich in seinem Cheminéebau-Geschäft der Handlanger, damit ich
mir ein Velo kaufen konnte. Mein Vater hat mich nie auf Händen
getragen. Heute bin ich ihm dankbar dafür, denn genau diese Ei-
genschaften braucht es schlussendlich, damit man sich durchset-
zen kann. Dieses Einstehen für die eigenen Anliegen hat schnell
dazu geführt, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffen und
mit 19 schon nach Amerika gehen konnte, das wäre sonst nicht
möglich gewesen. Mein Vater hat mich gezügelt, als es nötig war,
und dann unterstützt, wenn ich mich für etwas entschieden hatte.
Das ist aber gar nicht immer so einfach. Ich ertappe mich selbst ab
und zu, dass ich bei einem Rennen von Andri denke, ich könnte
ihm doch meine schnellen Räder ausleihen, das würde sicher ein
paar Sekunden bringen. Aber dann lasse ich es, weil ich weiss, es
wäre kein gutes Zeichen. Er soll sich selber durchsetzen.

Aber ein bisschen Stolz wäre schon vorhanden, wenn Andri sich
im Sport engagieren würde, oder? 
Ich war nie jemand, der weit in die Zukunft schaut, ich lasse die
Dinge an mich herankommen. So halte ich es auch mit den
Kindern. Die machen ihren eigenen Weg. Natürlich habe ich
einen gewissen Einfluss, aber den Hauptteil bestimmt Andri
selbst. Viel wichtiger ist mir, was er mit seiner Zeit anstellt.
Mein Hauptanliegen ist, dass er den Bezug zu seinem Körper
und zu sich selbst hat und nicht irgendwelche schlimmen Sa-
chen anstellt mit Alkohol oder Drogen. Gut ist, wenn er für ei-
nen Bereich einen leidenschaftlichen Virus in sich trägt und
sich dafür begeistert und hingibt, für was, ist eigentlich egal.
Wenn er Beachvolleyballer wird, ist mir das auch recht. 

Gibt es bei der Familie Frischknecht Bike-Familienausflüge zu fünft?
Nein, ehrlich gesagt habe ich zum Biken mit den Töchtern
keine Geduld, da habe ich halt einen ganz anderen Bezug dazu.
Wandern oder so gerne, aber biken, das geht nicht.

Aber zu zweit mit Andri biken Sie öfters?
Ja, wir beide gehen regelmässig. Andri fährt gut mit, da muss ich
mich nicht gross zurücknehmen. Technisch ist er mir in gewissen
Dingen sogar überlegen. Ich bin zwar seit fast zwanzig Jahren
Mountainbike-Profi, aber ich kann nicht auf dem Hinterrad im
Männchen 20 Meter am Stück fahren, so wie das praktisch jedes
Kid kann. Andri hat mit einem Kollegen eine Sprungrampe ge-
baut, die transportieren sie mit dem Töffli an den See und dann
springen sie mit den Bikes über die Rampe ins Wasser. Erst neu-
lich hat er seinen ersten Backflip gemacht. Er ist aktuell in der
spielerischen Phase und die soll er auch durchleben können. 

Auch Ihre Frau Sybille ist sportlich. Letztes Jahr hat sie sich sogar
für die Ironman-70.3-Weltmeisterschaft in Florida qualifiziert. Hat
sie Lust auf mehr?
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dass ich in Zukunft wieder vermehrt Res-
sourcen für die Familie haben werde,
wenn ich nicht mehr trainieren muss.

Sind im Bikezirkus die Männer unter sich?
Ja, die Jungs sind unter sich, das ist ein
Männerverein. Wir haben im Team keine
Frau mit dabei. 

Und das passt so für alle?
Ja, schon, obwohl die Geborgenheit einer
Familie für die meisten sehr wichtig ist.
Fast alle haben feste Beziehungen 
und freuen sich jeweils aufs Nachhause-
kommen. 

Sie haben Andri angesprochen, Ihren 14-jähri-
gen Sohn. Er scheint genetisch einiges vom
Vater mitbekommen zu haben, zumindest in
sportlicher Hinsicht. Würden Sie es begrüs-
sen, wenn er in Ihre Fussstapfen treten würde?
Ich möchte da nicht von meinen Fussstap-
fen sprechen, aber unterstützen würde ich
ihn schon, wenn er sich in diesem Bereich
engagieren will.

Diskutieren Sie mit ihm darüber oder überlas-
sen Sie ihm die Entscheidung?
Ich überlasse die Initiative ihm. Ich habe
ihm noch nie gesagt, er könne jetzt noch
dieses oder jenes Rennen fahren. Er muss
sich selber engagieren wollen.

THOMAS FRISCHKNECHT

Das sind sicher auch schöne Erfahrungen.
Vieles läuft aber unkonventionell ab in un-
serer Familie.

Haben Sie die neue berufliche Ausrichtung
mit Ihrer Frau besprochen?
Ehrlich gesagt haben wir das gar nicht
gross ausdiskutiert, irgendwie haben wir
ein blindes Verständnis füreinander. Die-
ser Lebensstil hat sich für uns über all die
Jahre eingependelt und bewährt. Die stän-
digen Trennungen können eine Bezie-

hung auch immer wieder auffrischen. Ich
war neunzehn, Sybille achtzehn, als wir
uns kennenlernten. Wir sind schon zwan-
zig Jahren zusammen und kennen nichts
anderes, ich glaube daher eher, dass es
grosse Schwierigkeiten gäbe, wenn jetzt
plötzlich alles anders wäre und ich dau-
ernd Zuhause sitzen würde. Sybille ist
sehr selbstständig. Aber ich hoffe schon,

«Ich habe meiner Frau gesagt,
mit 40 gehe ich an den New York
Marathon. Und sie hat geantwortet,
dann komme sie mit.»
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zentige Fokussierung auf den Sport, so wie
das Christoph Sauser praktiziert. Wohl des-
halb ist er aber auch so erfolgreich.

Sie führen im November zusammen mit Bau-
meler-Reisen eine Olio & Vino-Bikereise
durch. Wie wichtig ist bei dieser Reise Olio,
wie wichtig Vino und wie wichtig das Biken?
Diese Reise ist geeignet für alle, die gerne bi-
ken und eine gewisse Grundkondition besit-
zen, aber auch gerne kulinarischen Genüssen
zugetan sind. Dafür ist diese Reise an diesem
schönen Ort perfekt. Zuerst eine knackige
Mountainbike-Tour durchführen und sich so
das feine Essen und den guten Wein abver-
dienen und die toskanische Lebensart ken-
nenlernen, so lautet das Motto dieser Woche.
Ich finde, dass Sport und Schlemmen sich
nicht ausschliessen müssen.

Dann sind mit der Reise nicht die ganz jungen
Wilden im Visier, oder?
Es ist nahe liegend, dass dieses Angebot
die ganz Jungen etwas weniger und dafür
vor allem die Geniesser anspricht. Genies-
ser wohlverstanden, die sich gerne auch
sportlich betätigen, wir wollen schon
möglichst viele der super Trails in der Tos-
cana abfahren.

Gefällt es Ihnen, Reisegruppen zu führen? Kön-
nen Sie sich in Zukunft auch ein verstärktes
Engagement vorstellen?
Durchaus, aber aktuell soll das in einem
überschaubaren Bereich bleiben. Mit die-

ser Woche gebe ich konkret die Lebensart
weiter, die ich dort unten selber lebe. Des-
wegen mache ich das sehr gerne, denn so
kann ich einen Teil meiner Lebensfreude
und Energie weitergeben. Alle, die in eine
solche Woche kommen, haben zumindest
drei Dinge, die sie mit mir teilen, das sind
doch beste Voraussetzungen, damit es eine
tolle Woche wird. 

Für welche drei Dinge möchten Sie in Zukunft
mehr Zeit haben?

1. Fürs Fischen. 
2. Zum Grillieren der Fische im gemütlichen Beisammensein

mit der Familie. 
3. Zum Sporttreiben nach Lust und Laune, um mich fit zu hal-

ten. In meiner Karriere war ich sportlich ziemlich einseitig
unterwegs.

Ist Fischen eine neue Leidenschaft?
Ich habe schon als Junge gerne gefischt, aber später kaum mehr
Zeit dafür gehabt. Beim Fischen kann ich ganz bei mir sein und
Gedanken über mein Leben wälzen. Deshalb mache ich das
auch gerne alleine. 

Welche persönlichen Dinge haben Sie sich sonst noch vorgenommen?
Viele kleinere Projekte. Zum Beispiel gibt es das Projekt «Hori-
zonterweiterung». Ich möchte in den nächsten Jahren auf allen
Hügeln stehen, die ich von meinem Haus in Feldbach aus sehen
kann. Das sind die nahen Hügel rund um den Zürichsee, aber
auch die Glarner Alpen oder Berge in der Zentralschweiz. Ich
möchte auf jeden Einzelnen dieser Hügel hoch, zu Fuss oder per
Bike, aus eigener Kraft. Manchmal ist es erstaunlich, wie sehr
sich die Sichtweise ändert, wie sehr sich im übertragenen Sinn
der Horizont verschiebt, wenn man die Seite wechselt. Vom Et-
zel beispielsweise sieht der Zürichsee völlig anders aus als von
Feldbach. Und dann habe ich noch ein anderes Projekt. Ich
habe mir vorgenommen, bis im Alter von 65 Jahren in Minuten
schneller die Sattelegg hochzufahren, als ich alt bin. Aktuell also
noch unter 38 Minuten, das nächste Jahr unter 39 Minuten und
so weiter, gemessen von Siebnen bis zur Passhöhe. ■
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einfach dazu. Ich habe meiner Frau gesagt,
mit 40 gehe ich an den New York Mara-
thon. Und sie hat geantwortet, dann
komme sie mit.

Bedenken, dass daraus plötzlich eine Lauf-
leidenschaft werden könnte?
Ich hoffe nicht. Ich möchte das ähnlich
locker nehmen können wie meine Frau im
Stile von «did that, done that», also durch-
ziehen und abhaken. Als neuartige und
gute, aber einmalige Erfahrung. Deshalb
mache ich auch keinen Marathon vorher
und nachher, sondern nur einen und dafür
den richtigen. 

Sie lieben auch kulinarische Freuden wie guten
Kaffee, italienisches Olivenöl und vor allem
guten Wein. Sie besitzen sogar einen eigenen
Rebberg in der Toscana und vertreiben einige
Flaschen in der Schweiz. Ist der Wein gut?
Ja, das hat sich überraschend gut angelas-
sen und eröffnet sogar gewisse Perspekti-
ven. Mein Weinberg in Massa Marittima ist
eine halbe Hektare gross, wir bauen Merlot
an. Der Wein wird vom Spitzenproduzen-
ten Fabrizio Niccolaini hergestellt und ich
vertreibe rund 1000 Flaschen davon in eini-
gen Restaurants in der Schweiz, in denen
ich verkehre. 

Wie viel Wein trinken Sie selber?
Für mich ist das Nachtessen etwas sehr
Wichtiges, da sitze ich gerne mit der Fami-
lie am Tisch. Meine Frau kocht sehr gut

und gerne, da gehört eine feine Flasche
Wein einfach dazu. Wenn ich während der
Saison unterwegs bin, trinke ich aber kaum
Alkohol. Und einen Monat vor grossen
Meisterschaften habe ich jeweils gar nichts
mehr getrunken. Nicht unbedingt, weil ich
dadurch das Gefühl hatte, schneller zu
sein, sondern aus Prinzip. Dann war ich zu
100 Prozent Veloprofi und stellte alles an-
dere zurück. Mit diesem Konzept hatte ich
über all die Jahre guten Erfolg. Das passte
eher zu mir als eine dauernde hundertpro-

«Ich möchte in den nächsten Jahren
auf allen Hügeln stehen, die ich
von meinem Haus in Feldbach aus
sehen kann.»

Weniger Training, dafür mehr Ressour-
cen für Hobbies und Familie, lautet ein
Wunsch von Thomas Frischknecht für
die Zeit nach der Karriere.

Thomas Frischknecht ist der populärste Moun-
tainbiker, den die Schweiz je hatte. Als 14-Jähri-
ger begann der gebürtige Ustermer mit dem Rad-
sport, 1988 wurde er Juniorenweltmeister im
Quer. Zwei Jahr später fand der damals 20-Jähri-
ge Unterschlupf im Team Ritchey des amerikani-
schen Bike-Pioniers Tom Ritchey. Thomas Frisch-
knecht fuhr die ersten Weltcup-Rennen, die im
neu aufkommenden Mountainbike-Sport damals in Amerika ausgetra-
gen wurden. Er gehörte von Beginn weg zu den Siegfahrern und erlang-
te damit schnell eine ungeheure Popularität in den Staaten. 1996 wur-
de Frischknecht Weltmeister im Cross Country, wobei ihm der Titel erst
nachträglich wegen eines Doping-Geständnisses des damaligen Siegers
Jérôme Chiotti zugesprochen wurde. Ebenfalls 1996 wurde «Frischi»,
wie er überall genannt wird, Silbermedaillengewinner an den Olympi-
schen Spielen in Atlanta. 2003 wurde er Weltmeister über die erstmals
ausgetragene Marathondistanz, 2005 konnte er diesen Titel zum zwei-
ten Mal gewinnen. Insgesamt gehen 18 Weltcup-Siege und 18 Medail-
len an internationalen Meisterschaften auf sein Konto. Thomas Frisch-
knecht verfolgte neben seiner Rennfahrerkarriere zahlreiche weitere Ak-
tivitäten. Nach vielen Jahren im Weltcup für das Team Ritchey wechsel-
te er 2002 zum Swisspowerteam, welches ihm zusammen mit Andi See-
li gehört. Zudem stellte er die Frischi Challenge auf die Beine, eine at-
traktive Bike-Veranstaltung für Leistungs-, Hobby- und Familienbiker im
Engadin. Ebenfalls im Engadin beheimatet ist die Frischi Bike School,
die Technikkurse, Touren und Bikeferien anbietet. Auf Ende 2008 erfolgt
der Rücktritt vom Mountainbikesport, 2009 wird Thomas Frischknecht
als Teammanager das Scott-Swisspower Montainbike-Team betreuen.
Thomas Frischknecht lebt mit seiner Frau Sybille und den drei Kindern
Andri, Carmen und Gina in Feldbach am Zürichsee. www.frischi.ch 

20 Jahre Mister Bike

Das Velo, mit dem sie die WM gefahren ist,
steckt seit letztem November immer noch
eingepackt in der Tasche. Sie ist in solchen
Sachen sehr impulsiv, da weiss man nie,
was als Nächstes kommt. Plötzlich packt
sie etwas an, zieht es durch und lässt es
dann wieder sein. Sybille hat einen un-
glaublichen Bewegungsdrang und kann
manchmal um halb fünf aufstehen und
eine Stunde laufen gehen, weil sie danach
ein so dichtes Tagesprogramm hat und
keine Zeit mehr dazu findet. Wenn sie ir-
gendwann wieder ein sportliches Ziel hat,
werde ich sie unterstützen.

Gibt es gemeinsame Ziele?
Ich würde mich freuen, wenn wir sportlich
mehr gemeinsam unterwegs wären, zum
Beispiel auf einer Velotour. Gemeinsam
geplant ist der New York Marathon, den
machen wir, wenn ich 40 bin, also in zwei
Jahren.

Wieso reizt Sie ein Marathon?
Den macht doch jeder mit 40, das ist die
Verdrängung der Midlife-Krise! Das gehört

Bike, Olio e Vino 
mit Thomas Frischknecht

1.–8. November 2008

Geniessen Sie den Spätherbst
in der Toskana in all seinen 
Facetten. Mountainbike-Le-
gende Thomas Frischknecht
begleitet Sie eine Woche lang
auf seinen schönsten Bike-
touren und Trails. Sie suchen
nach Pilzen, pflücken und
pressen Oliven und werden in
die Geheimnisse des toscani-
schen Weins eingeführt. 

• Preise pro Person inklusive Halbpension und fünf
Mittagessen, Besuch einer Sagra, Besichtigung des
Frantonio und Tourenbegleitung durch Thomas
Frischknecht: Fr. 1190.–. 

• Mountainbikes können bei Bedarf gemietet werden.

Auskunft und Detailprogramm zur Reise erhalten Sie
bei: Baumeler Reisen AG, Chris Camichel, 
Tel. 041 418 65 78, chris.camichel@baumeler.ch.
Allgemeine Infos: www.baumeler.ch

Als FIT for LIFE-Abonnent/in erhalten Sie bei der 
Buchung einen Rabatt von Fr. 50.–!


