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Der Hirsch

Trainingsalltag, Franco MarvulliSPECIALSPECIAL

Ich erhalte viele Fan-Mails von Leuten, die Tipps
haben wollen, Einladungen zum Essen oder irgend-
welche anderen Anfragen. Wird es diffizil, dann sage
ich, dass ich eine Freundin habe. Für meine Freun-
din ist es nicht immer einfach zu begreifen, warum
mein Aufwand für den Sport so gross ist. Aber wenn
sie zu einem offiziellen Anlass mitkommen darf oder
wenn wir zusammen in die Ferien gehen, begreift sie
und findet das schon auch cool.

Im Sommer bin ich immer morgens um halb sechs
aufgestanden, damit ich um sechs abfahren konnte.
Wäre es früher hell geworden, ich wäre noch früher
gestartet.  Bevor ich etwas esse, mache ich ein Fitn-
esstraining: dehnen, mobilisieren, die Beweglichkeit
schulen. Das Velotraining ist Muss und Freude zu-
gleich. Am schönsten ist es immer, wenn du es hinter
dir hast. Wenn es regnet, frage ich mich manchmal
schon, warum ich mir das antue. Dann sage ich mir:
«Hey, du bist Weltmeister!» Das habe ich übrigens
schon mit 16 beschlossen, als ich vom Fussball auf
den Radsport umsattelte. Ich bin ein extrem ehrgeizi-
ger Typ. Im Fussball konnte ich meine eigenen Stär-
ken nicht ausspielen. Obwohl: der Radsport ist auch
eine Mannschaftssportart. Auf der Bahn haben wir
ein sehr kollegiales Verhältnis untereinander. 15 der
22 WM-Teilnehmer sind gute Freunde von mir. Ab-
sprachen und Gefälligkeiten gibt es trotzdem nicht.
Auf der Bahn sind wir Gegner. Gut, manchmal,
wenn es um nichts geht, dann fährt man schon ein-
mal für einen Kollegen. Es ist auch schon vorgekom-
men, dass ich von Konkurrenten Geld geboten ge-
kriegt habe, falls ich nicht gewinnen würde. Aber ich
gewinne halt für mein Leben gern.

Am Nachmittag mache ich Ausgleichstraining,
Schwimmen, oder Atemtraining. Ich mache Tro-
ckenübungen, manchmal nehme ich ein Gerät, wie
es Lungenkranke brauchen und schule die tiefe At-
mung. Wenn du im Rennen am Anschlag fährst, at-
mest du meist oberflächlich. Dann kommt dir die
trainierte Bauchatmung zugute. Seit vier Jahren war
ich nie mehr in einem Fitnessstudio. Die Kraft trai-
niere ich in separaten Rad-Einheiten, 15 Minuten-
Intervalle mit grossen Gängen am Berg und einer

Trittfrequenz von rund 50 Umdrehungen
pro Minute. 
Die Regeneration ist mir sehr wichtig. Ich
liege viel auf dem Sofa und höre Musik,
klassisch oder was auch immer. Mental-
training mache ich keines, habe es nur ein
paar Mal probiert. Aber ich weiss, was ich
kann, und es reicht mir, wenn mir die El-
tern oder der Trainer Honig ums Maul
streichen. Wenn es mir mal schlecht geht,
dann treffe ich mich mit einem meiner
drei Motivationsfreunde Javi, Patrick oder
Erwin, oder ich gehe an den Katzensee

und träume bei einem Bierchen vor mich hin, dann
geht es mir wieder besser.» �

Aufgezeichnet von Simon Joller
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Er trainiert wie Alex Zülle und ist
mehrfacher Bahn-Weltmeister. Trotz-
dem wird Franco Marvulli auf der
Strasse kaum je erkannt. Das Zeug
zum charismatischen Winnertypen
hätte er – auch auf der Strasse.

«Sorry, dass ich zu spät komme. Ich
war mit Alex Zülle auf Trainingsfahrt,
er hatte zweimal Plattfuss, ich einmal

plus einen Speichenbruch. Zum Glück
waren wir gerade in der Nähe meines Be-
treuers in Winterthur. Ich habe sein Auto
für die Rückfahrt nach Oerlikon ausgelie-
hen, aber in einer Stunde braucht er ihn
wieder. Jetzt bin ich etwas im Stress, muss
in vier Stunden in der Ostschweiz den
Startschuss zu den Special Olympics, ei-
nem Behinderten-Radrennen, geben. Ich
bin immer im Stress, das brauche ich. Am
Bahn-Weltcup in Mexiko habe ich meinen
Helm im Hotel vergessen. Mein Betreuer
wollte mir zwar einen Ersatzhelm geben –
aber der war so scheusslich. Eine halbe
Stunde raste ich durch den Stadtverkehr
von Mexiko City zum Hotel, eine halbe
zurück, zehn Minuten vor dem Start war
ich wieder im Stadion – und habe den
Weltcup-Lauf gewonnen.

Viereinhalb Stunden waren Zülle und
ich unterwegs. Ganz gemütlich, beide
müssen Grundlagentraining machen. Da-
bei fahre ich mit Puls um 110 und bis 200
Watt. Dazu eine hohe Kadenz von 110
Umdrehungen pro Minute. Das ist gut für
den Bewegungsablauf. Ich fahre immer
mit der SRM-Kurbel, die neben der Watt-
zahl auch Puls und Trittfrequenz auf-
zeichnet. Das Teil kostet über 5000 Fran-
ken. Die von der Kurbel aufgezeichneten
Resultate muss ich jeden Abend meinem
Trainer schicken. Heute muss ich ihm halt
erklären, warum es nicht fünf Stunden
sind, wie es laut Plan sein sollte. Unter-
wegs trinke ich nur Wasser und esse fast
nie etwas. Auch wenn ich acht Stunden
unterwegs bin. Das trainiert die Fettver-
brennung.

Jetzt brauche ich eine Portion Pasta.
Pasta ist schon geil. Mein Vater macht die
beste Pesto. Meine wichtigste Trainerin ist
meine Mutter, sorry Papi. Mutter macht al-
les bürokratische, koordiniert alles. Da ich
250 Tage im Jahr nicht zuhause bin, ist das
extrem wichtig.  

Auf der Bahn trainiere ich nicht so oft, wie
alle meinen. Meist vor ganz wichtigen Ren-
nen. Bei 120 Renntagen pro Jahr werden
viele Rennen zum Training. Oft setze ich mir
ganz bewusst Trainingsziele für ein Rennen.
Zum Beispiel fünf Runden vorneweg zu fah-
ren. Oder einen Sprint aus der fünften Posi-
tion heraus zu gewinnen. Eigentlich sagen
mir alle eine rosige Zukunft auf der Strasse
voraus. Leistungs- und Krafttest prädestinie-
ren mich als Sprinter. Auf der Bahn bin ich
der Hirsch, aber auf der Strasse wäre ich ei-
ner unter Hunderten, müsste enorm viel in-
vestieren. Finanziell komme ich als Bahnspe-
zialist ganz gut über die Runden, ich habe
zwar kein Fixum, nur Prämien und Startgel-
der. Aber ich verdiene mehr, als wenn ich im-
mer noch Elektromonteur wäre. Auf der
Strasse verdienen nur die Spitzenfahrer su-
per. Der Aufwand als Bahnfahrer ist aller-
dings nicht kleiner als der eines Strassenpro-
fis. Wenn ich mit Zülle durch die Dörfer
fahre, dann rufen ihm die Leute «hoi» zu.
Mich erkennen sie meistens nicht. Eine sol-
che Popularität wäre schon toll. Wobei der
Reiz für mich nicht im Bekannt sein liegt,
sondern in der Bestätigung für meine Arbeit.
So, wie das der Fall war nach meinem Dop-
peltitel an der WM. Couchepin hat angeru-
fen, leider war ich nicht zuhause, er hat dann
eine halbe Stunde mit meinem Trainer ge-
plaudert, hat sich ehrlich interessiert. Das
sagt doch etwas, wenn sich ein Bundesrat
eine halbe Stunde Zeit nimmt.

Der Radprofi wohnt in Zürich Oerlikon im Haus seiner
Eltern nahe der offenen Rennbahn. Trotzdem trainiert
er kaum auf der Bahn, sondern nur auf der Strasse.
Wie viele Jahreskilometer zusammenkommen, weiss
er allerdings nicht. Er würde nie auf die Kilometer, nur
auf die Zeit und die Wattleistung achten. Marvulli ist
seit 1999 Profi.
Geburtsdatum: 11.11.1978
Grösse: 191 Zentimeter
Gewicht: 80 Kilogramm
Beruf: Profisportler, gelernter Elektromonteur
Club: VMC Hirslanden, Team Fiat Züri/Wyser
Training: 15 bis 30 Wochenstunden auf dem Rennrad,
dazu bis 6 Stunden Alternativtraining (Atemtraining,
Schwimmen, Fitness-Training zuhause)
Erfolge: 3facher Bahn-Weltmeister (2x Scratch (02/03), Madison
(03), 3facher Bahn-Europameister in Serie im Omnium, 7facher
Bahn-Weltcup-Sieger, 18facher Bahn-Schweizer-Meister, über 200
Renn-Siege (Strasse und Bahn)
Internet: www.francomarvulli.ch 
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