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NiNo SchurterS traiNer NicolaS SiegeNthaler

INTERVIEW: Andreas Gonseth

Nicolas Siegenthaler betreut Nino Schurter bereits  

seit 13 Jahren und hat dessen Entwicklung zum  

Weltklassebiker massgeblich mitgeprägt. Im Interview 

spricht Siegenthaler über die Bedeutung der Kraft  

im Bikesport, über seine speziellen Trainings- 

methoden und was Hobbybiker von den Besten  

abschauen können.

«BIKEN IST dIE ToTAlE 
KompRomISS-SpoRTART»

Krafttraining für Biker muss passen, deshalb arbeiten wir mit dem 
Kraftexperten Jean-Pierre Egger und mit Neurologie-Spezialisten wie 
Jörg Fuchslocher in Magglingen zusammen.

die Koordination nimmt ebenfalls einen hohen  
Stellenwert ein?
Ja, aber wichtig dabei ist, dass das Koordinationstraining nicht ein-
fach allgemeine Geschicklichkeitsübungen sind, sondern die Koor-
dination unter Vorermüdung trainiert wird. Wenn Nino die Übungen 
nur ausgeruht schafft, dann nützen sie ihm wenig. Er muss die Ab-
fahrten nicht nur technisch sauber schaffen, sondern muss dabei 
auch noch schnell sein, das schafft er nur mit der nötigen Locker-
heit. Eine exzellente spezifische Koordination ist zudem auch in Stei-
gungen enorm wichtig, nicht nur in den Abfahrten.

Ist Nino Schurter koordinativ ein Ausnahmetalent?
Ja, definitiv! Es gibt aber einzelne Downhillbiker, die sind diesbezüg-
lich sogar noch stärker, für sie ist das noch wichtiger. 

dieses Jahr bestreitet Nino Schurter zum ersten mal 
Strassenrennen und fährt die Tour de Romandie und 
die Tour de Suisse. Hat der Abstecher Auswirkungen 
auf seine Bike-performance?
Das kann man nie mit Sicherheit sagen. Um auf der Strasse in den 
Bergen mit den Besten mithalten zu können, muss er noch zwei 
Kilo Gewicht verlieren und auch längere Einheiten absolvieren. Aber 
grundsätzlich werden wir das Bike-Training nur sehr geringfügig ver-
ändern; ich mache mir daher keine Sorgen.

Vor der Tour de Romandie fährt er noch das mountain-
bike-Etappenrennen Cape Epic in Südafrika. Welchen 
Stellenwert hat das Rennen für ihn?
Diesmal einen recht grossen. So ambitioniert wie dieses Jahr stand 
Nino noch nie am Start. Er fährt zusammen mit dem Südafrikaner 
Philip Buys, einem Spezialisten für solche Rennen. Das Epic ist eine 
ideale Vorbereitung auf die Tour de Romandie.

Und wenn Nino Schurter dann gar die Tour de Roman-
die gewinnt? Wechselt er dann ganz auf die Strasse?
Ich glaube, sein Fokus bleibt die nächsten Jahre prioritär auf dem  
Bikerennen der Olympischen Spiele 2016 in Rio. Zudem wird er die 
Tour de Romandie nicht gewinnen (lacht). 

Seit 2007 absolvieren Sie mit ihm jedes Jahr die glei-
chen leistungstests. Und seit 2007 steigt das Niveau 
seiner Werte linear an, immer höher. Wo hat er noch 
potenzial?
Überall noch ein bisschen, aber die Leistungssprünge werden  
natürlich kleiner.

Können heutige Nachwuchsfahrer in kürzerer Zeit ihre 
Bestleistung entwickeln, wenn sie von Beginn weg mit 
so vielseitigen Trainingsmethoden aufwachsen?
Die allgemeine Grundregel, wonach ein Athlet rund 10 000 Trainings-
stunden investieren muss, bis er seine Fähigkeiten ganz ausschöp-
fen kann, gilt eigentlich immer noch. Abkürzungen gibt es nicht. Man 
muss dabei immer auch bedenken, dass man den Trainingsumfang 
in einem Jahr nicht mehr als 10% bis 12% erhöhen sollte. Es benö-
tigt daher schon seine Zeit, bis man top ist. 

Was können Hobbybiker von den Besten lernen?
Hobbybiker müssen zuerst einmal regelmässig etwas tun, das ist 
schon mal gut. Meist fahren sie zu wenig im Gelände, das sollten sie 
mehr üben. Dazu müssen sie auch ihr Herzkreislauf-System trai-
nieren. Laufen im Sommer und Langlaufen im Winter bringen viel 
für das maximale Sauerstoffaufnahmevermögen. Und die meisten 
müssten auch ein bisschen an Gewicht verlieren, wenn sie schnel-
ler werden möchten (schmunzelt). Aber das Wichtigste ist, dass sie 
den Spass nicht verlieren; sie dürfen daher ruhig mehr mit Lust als 
mit System trainieren.

Wie trainiert man seine Fähigkeiten im Gelände am 
besten?
Indem man eine schwierige Stelle mehrmals fährt und sich heran-
tastet, und zwar nicht nur bei trockenen Bedingungen, sondern auch 
bei Nässe. Viele fahren nie im Gelände im Regen. Bei einem Rennen 
kann man sich das Wetter aber nicht aussuchen. Zum Üben kann 
man auch Schoner anziehen, damit man sich nicht verletzt.

Krafttraining auch für Hobbyfahrer?
Krafttraining ist für alle Leistungsklassen gut, es bringt Stabilität und 
Sicherheit. Wenn ein technisch guter Biker ohne Kraft und ein kräf-
tiger Biker ohne Technik unten an einer schwierigen Steigung ste-
hen, kommen beide nicht rauf. Es braucht von beidem etwas, wenn 
man es schaffen will.

Hindernisse mit einer super Fahrtechnik meistern. Heutiges Cross-
Country-Mountainbiken ist die totale Kompromiss-Sportart, von  
allem etwas. Man muss alle Faktoren trainieren. Das macht es aber 
auch so spannend. 

Wie wichtig ist die Kraft?
Als Biker muss man heute kurze Kraftspitzen leisten von 680–700 
Watt, wenn man in den Steigungen den Anschluss nicht verlieren will. 
Die Kraft hat daher einen wesentlich grösseren Stellenwert als noch 
zu Frischis Zeiten. Damals wurde in erster Linie auf dem Velo trai-
niert. Im Kraftraum hat man da fast keine Biker gesehen. Oder dann 
höchstens im Winter und beim allgemeinen Krafttraining. 

Nino Schurter hingegen wendet rund 20% seiner Trai-
ningszeit fürs Krafttraining auf; das ist enorm viel.
Ja, aber eben, das ist auch nötig. Ohne gezieltes Krafttraining an Ge-
räten wäre er nicht so schnell, wie er heute ist.

Sie sind bekannt für Ihre speziellen Krafttrainings-
übungen. Worauf liegt der Fokus?
Exakt auf den Dingen, die Nino im Rennen können muss. Die Übun-
gen sind gar nicht so speziell, sondern sollen einfach möglichst die 
Anforderungen simulieren. Deshalb machen wir verschiedene spezi-
fische Krafttrainingsformen. Training der Maximalkraft mit bloss 3–4 
Wiederholungen, dazu Hypertrophie-Training für ein Muskelwachs-
tum mit rund 10 Wiederholungen und explosiv ausgeführte Übungen 
für die Schnellkraft, kombiniert mit Sprungschule wie Standweit-
sprüngen. Dazu vorwiegend für die Rumpfstabilität  und Koordination 
auch Kraftcircuits mit dem eigenen Körpergewicht und Belastungen 
um die 50 bis 60 Sekunden im Wechsel mit Geschicklichkeitsübun-
gen von gleicher Länge auf instabiler Unterlage. Balancegeräte mo-
bilisieren mehr Muskelfasern als isolierte Übungen an Kraftmaschi-
nen, das ist wichtig. Der Untergrund beim Cross-Country ist ja nicht 
flach und eben, sondern unruhig. Die neuronale Stimulation beim 

London-Silber  
und WM-Triumph  
2012 in Saalfelden:  
In der Folge wurde  
Nicolas Siegenthaler  
zum Schweizer Trainer 
des Jahres gewählt. 
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icolas Siegenthaler, wenn Thomas 
Frischknecht im Zenit seiner Karrie-
re mit seiner damaligen Höchstform 
an einem heutigen Cross-Country-
Rennen mitfahren würde: Wo wäre 
er klassiert?

Frischi war zwar ein absolutes Ausnahmetalent seiner Generati-
on, aber ich denke, er hätte auch mit der früheren Bestform wenig  
Chancen, ganz vorne mitzufahren.

Wieso nicht?
Weil sich die Rennen komplett verändert haben. Früher gab es noch 
Weltcuprennen, die für die Schnellsten dreieinhalb Stunden gedau-
ert haben; da musste man in erster Linie einen starken Motor ha-
ben. Dazu waren die Erholungsphasen durch lange Abwärtspas-
sagen länger als heute. Jetzt sind die Rennen viel kürzer, dafür 
hektischer, intensiver und oft auch technisch schwieriger mit teils 
künstlichen Hindernissen. Das moderne Material erlaubt ein ganz 

anderes Bergabfahren. 

Was bedeutet das bezüglich der Voraussetzungen, 
die ein erfolgreicher mountainbiker haben muss?

Ich vergleiche die heutigen Bike-Rennen gerne mit Intervalltrai-
nings über 400 m in der Leichtathletik. Die Bahnrunde ist eine der 

härtesten Laufdistanzen überhaupt mit den höchsten gemessenen 
Laktatwerten. Auch ein Mountainbiker muss in einem Rennen kom-
plett in die Säure fahren können, und dies nicht nur einmal, sondern 

gleich mehrmals, immer wieder. Schon die Startphase ist 
Vollgas pur. Da ist der Puls maximal, wie auch in 

jeder Steigung, die länger als dreissig Sekun-
den dauert. Dazwischen muss man eine 

super Ausdauer haben, in den Abfahrten 
den Puls runterbringen und dabei noch 
möglichst geschickt und schnell die 


