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39-Jähriger mit Handicap meistert Mountainbike-Etappenrennen Swiss Epic

– ZWEIFACHE POWER
EIN BEIN

Arnout Matthys ist ein begeisterter Mountainbiker – und hat sich 

als Herausforderung nichts weniger als die sechs anspruchs- 

vollen Etappen des Swiss Epic über insgesamt 400 km  

und 14 000 Höhenmeter vorgenommen – und das  

alles mit nur einem Bein! FIT for LIFE hat den  

zähen Belgier einen Tag lang begleitet.

Fokussiert und konzentriert:  
Arnout Matthys meistert  

einbeinig auch schwierigste 
Downhills souverän.
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TEXT: ANDREAS GONSETH

as Swiss Epic ist eine 
harte Nuss. Das wis-
sen alle, die schon  
einmal teilgenommen 
oder einen Blick aufs 
Streckenprofil gewor-
fen haben. Ultrasteile 

Aufstiege, teils mit happigen Steigungs-
prozenten und unüberwindbaren Stufen, 
knifflige Singletrails, rasante Downhills, 
lange Streckendistanzen: Das sechstägige 
Schweizer Mountainbike-Etappenrennen 
hat weltweit den Ruf, eines der härtesten 
seiner Gattung zu sein – und dies nicht nur 
konditionell, sondern vor allem auch fahr-
technisch. Wer das Swiss Epic erfolgreich 
beenden will, ist ein geübter Mountain- 
biker und hat im Vorfeld einige Trainings-
stunden auf dem Sattel verbracht.

Auch Arnout Matthys verbringt viel Zeit 
auf dem Sattel seines Mountainbikes. Er 
hat vor Jahren mit Erfolg die berüchtig-
te Crocodile Trophy im fernen Australien 
und auch das Transalp gemeistert, dazu 
auf dem Rennrad Alpenpässe im Dutzend-
pack überwunden und schon mehrfach ge-
zeigt, wozu man als Einbeiniger konditio-
nell in der Lage sein kann. Doch wie um 
Himmels willen will er die Herausforde-
rung eines Swiss Epic meistern, wie ein-
beinig Wurzelwege, Schottertrails, steile 
Anstiege und noch steilere Abfahrten 
überwinden, die mit zwei Beinen kaum 
zu bewältigen sind? Weiss der 39-jährige 
Belgier, in dessen Heimatland die höchste 
Erhebung gerade mal mickrige 694 Meter 
hoch in den Himmel blinzelt, wie steil und 
hoch die Walliser Berge sind?

Er scheint es zu wissen, denn als wir ihn 
am frühen Morgen in Leukerbad treffen, 
hat er bereits mit Bravour einen kurzen 
Prolog und zwei anspruchsvolle Tagesetap-
pen hinter sich gebracht. «Das Swiss Epic 
ist grossartig», erzählt er strahlend, «das 

ist Mountainbiken vom Feinsten, aber auch wirklich an-
spruchsvoll.» Eine gehörige Portion Respekt schwingt mit, 
als er von seinen bisherigen Erfahrungen erzählt. «Am 
dritten Tag musste ich leiden. Vermutlich bin ich etwas 
zu schnell gestartet. Und gegen den Schluss hin wurde es 
dann richtig hart.»

LEICHTSINNIGKEIT MIT FATALEN FOLGEN
Jetzt steht er da, leger an sein Bike gelehnt, mit einem brei-
ten Lachen im Gesicht, kurz vor dem Start zur Königsetap-
pe von Leukerbad nach Verbier, 95 km weit und mit über 
3000 Höhenmetern gespickt. Arnout ist ein Fels von einem 
Mann, sein linkes Bein so voluminös und kräftig, wie man 
das vielleicht von einem Schwinger oder Diskuswerfer 
kennt. Rechts klafft direkt bei der Leiste eine grosse Lücke. 

Der Grund dafür ist ein Unfall vor 24 Jahren, die Folge ei-
ner Leichtsinnigkeit, einer «jugendlichen Dummheit», wie 
Arnout sagt. 15-jährig war er, als er sich nach der Schule 
mit seinem Fahrrad auf den Heimweg machte. Rebellisch, 
unbekümmert und übermütig, wie junge Menschen oft 
sind. «Und schon am frühen Nachmittag angetrunken», 
wie Arnout ergänzt. Bei einem Überholmanöver kam er 
von der Strasse ab und stürzte vor einen fahrenden Zug, 
der ihn überrollte und ihm komplett das Bein zermalmte. 
Nur noch ein paar Hautfetzen hielten es am Rumpf, Arnout 
verlor viel Blut, und die einzige Möglichkeit der Ärzte, sein 
Leben zu retten, bestand darin, das Bein zu amputieren. 

D «Wenn ich mit meinen 

Leistungen andere  

Leute motivieren kann, 

ist das schön.»

Steht auf einem Bein  
wie ein Fels im Leben:  
Arnout Matthys.
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Kurzfristig brach eine Welt zusammen, doch gleich-
zeitig sind Jugendliche in diesem Alter häufig mit  
einem bewundernswerten Optimismus gesegnet. 
«Eine Woche nach dem Unfall standen grosse Prüfungen 
bevor», erzählt Arnout und ergänzt mit einem Augenzwin-
kern: «Mein Spitalaufenthalt sorgte natürlich dafür, dass 
ich diese nicht absolvieren musste. Das fand ich cool.» 

Schon bald blickt er wieder optimistischer nach vor-
ne und seine Devise lautete etwas salopp ausgedrückt: 
Bein weg bedeutet noch lange nicht arm dran! Arnout, 
der schon vorher sportlich sehr vielseitig unterwegs war 
mit Eishockey oder Skifahren, suchte sich neue Heraus-
forderungen. Er lernte wieder Ski fahren, begann zu klet-
tern, und auch das Fahrrad wurde immer mehr zu einem 
treuen Begleiter. Er begann erfolgreich Rennen zu fah-
ren. Dazu heiratete er und wurde Vater zweier Buben.  
Beruflich fand er als Guide einer Outdoorfirma einen span-
nenden Job.

STÄNDIGE SCHWERSTARBEIT
Sein Redeschwall wird vom Startschuss kurz unter-
brochen, danach plaudert er unverdrossen auch fah-
rend weiter. «Das Transalp waren Ferien im Ver-
gleich zum Swiss Epic. Dort hatte es nur ab und zu  

einen Singletrail, hier ist fast das ganze 
Rennen ein einziger Singletrail.»

Dass die Begleitung des Belgiers auch mit 
zwei Beinen keine Spazierfahrt werden 
wird, ist schnell klar. Arnout fährt zwar im 
hinteren Teil des Feldes, aber alles andere 
als gemütlich. Direkt hinter ihm fahrend 
sieht man rasch, wie eklatant sein Handi-
cap ist und wie sagenhaft stupend er da-
raus das Optimum herausholt. Arnout ist 
immer am Arbeiten, hat praktisch keine Er-
holungsphasen. Er fährt relativ kleine Gän-
ge, um sein Bike in Schwung zu halten. Die 
Tretbewegung bergauf unterstützt er durch 
einen massiven Oberkörpereinsatz. Je stei-
ler es wird, desto mehr klappt er den Ober-
körper nach vorne zusammen, und zwar 
immer dann, wenn das Bein fast gestreckt 
ist und normalerweise das andere Bein das 
Pedal hinten hochzieht. Wie ein Klappmes-
ser, auf und zu. Er kompensiert extrem viel 
mit dem Oberkörper, was erklärt, wieso er 
so kräftig gebaut ist. Ein weiterer auffälli-
ger Unterschied zu Fahrern mit zwei ge-
sunden Beinen: Arnout stabilisiert mit viel 
Gefühl und der Kraft des Oberkörpers den 
Lenker derart, dass dieser kaum seitliche 
Bewegungen ausführt, sondern stabil die 
Linie hält. Damit schafft er selbst wirklich 
steile und herausfordernd lange Anstiege!

FEINFÜHLIGE LINIENWAHL
Noch eklatanter ist sein Fahrstil bergab. 
Im Downhill-Grundkurs haben wir gelernt, 
die Pedalen abwärts schön waagrecht und 
parallel zu halten. Für Arnout ein Ding der 
Unmöglichkeit. Er muss sein Bein bei der 
Abfahrt immer nach unten ausstrecken, 
um die Balance halten zu können. Die 
Schwierigkeit dabei besteht darin, mit dem  
Pedal nicht an jedem Hindernis oder in en-
gen Kurven am Boden anzuschlagen und 
dadurch das Gleichgewicht zu verlieren, 
und wie er das mit einer unglaublich fein-
fühligen Linienwahl bewältigt, ist mehr 
als eindrücklich. Wer Arnout bergab fol-
gen will, muss schon ziemlich geübt sein.

Noch beeindruckender sind sein Wille und 
Durchsetzungsvermögen, wenn er vom 
Rad steigen muss. Beim Swiss Epic gibt es 
nicht nur in schwierigen Downhillpassa-
gen Situationen, bei denen man kurz ab-
steigen muss. Ein verwachsener Baum-
strunk auf dem Weg, eine Steinstufe, 

3. Swiss Epic

FLÜCKIGER/INDERGAND MEISTERHAFT
Dank vier Tagessiegen haben Lukas Flückiger (32, im Bild rechts) und Reto In-
dergand (24) das Mountainbike-Etappenrennen Swiss Epic im Wallis souverän 
gewonnen. Das BMC-Duo verwies auf den insgesamt 360 km und 12 500 Höhen-
metern das deutsch-österreichische Gespann Jochen Käss/Daniel Geismayr so-
wie Olympiasieger Nino Schurter, der mit seinem neuen Scott-Odlo-Teamkollegen 
Matthias Stirnemann unterwegs war, auf die Ehrenplätze. Bei den Frauen gewann 
Jolanda Neff mit Stöckli-Kollegin Alessandra Keller gleich alle sechs Etappen. Mit 
den dabei gewonnenen UCI-Punkten holte sich Neff in der Weltrangliste auch die 
Nummer 1 wieder zurück. 

ein rechter Winkel beim Einstieg auf eine kleine Brü-
cke oder ein kurzer Halt am Verpflegungsposten. Für  
«Zweibeiner» heisst es dann jeweils kurz das Bein hin-
ten ausschwingen, ein, zwei Schritte gehen (bei steilsten 
Schotteranstiegen ab und zu auch mehr) und sich wie-
der in den Sattel zurückschwingen. Nicht so für Arnout. 
Wenn er vom Rad muss, steht er da und kann sich nur noch 
hüpfend weiterbewegen. Bei kurzen Schiebepassagen wirft 
er sein Bike irgendwie übers Hindernis und hüpft – oder 
kriecht – hintennach, und wenns ganz steil wird, benützt 
er sein Bike als Gehhilfe – ähnlich wie einen Rollator. Ein 
Hüpfer rücklings den Berg hoch, dann das Bike einen Me-
ter nachschieben, wieder ein Hüpfer, wieder nachschieben 
– ein Kraftakt sondergleichen! 

Enorm schwierig gestaltet sich für Arnout auch das Auf-
steigen in steilen Passagen. Hier nimmt er wenn möglich 
die Schulter seines Teampartners Sepp Freiburghaus zur 
Hilfe. Der Berner Ex-Elitebiker, der letztes Jahr noch sel-
ber ambitioniert am Swiss Epic teilgenommen hat und da-
nach vom aktiven Rennsport zurückgetreten ist, staunt 
ob der Willenskraft Arnouts: «Es ist schon sehr beeindru-
ckend, was er hier leistet, ich habe grössten Respekt vor 
ihm.» Worauf Arnout lachend antwortet: «Für Sepp ist das 
hier ein Ferienausflug.»

VORBILD FÜR ANDERE
Auch andere Teilnehmer des Swiss Epic schwärmen vom 
zähen Belgier. «Unvorstellbar», «wahnsinnig», «sackstark» 
oder schlicht «geil» – dies nur einige Attribute, mit denen 
Arnouts Leistung beschrieben wird. Überall, wo er auf-
taucht, wird er angespornt. «Die Aufmunterung tut mir gut. 
Am meisten feuern mich diejenigen an, die mich überho-
len», sagt Arnout und grinst: «Nicht alle, die ich überhole, 
haben Freude daran, von einem Einbeinigen stehen gelas-
sen zu werden.» Die Bewunderung ist ihm so oder so gewiss.

Die Zeit verrinnt im Flug, die Kilometer ebenfalls, und 
auch den Schlussaufstieg mit rund 1700 Höhenmetern am 
Stück bewältigt Arnout mit der Zähigkeit eines Dieselmo-
tors. Ziehen, drücken, ziehen, drücken – und immer alles 
mit einem Bein! Am Schluss ist es nicht nur die physische 
Leistung des zweifachen Familienvaters, die beeindruckt, 
sondern auch sein Optimismus, Humor und die Unbe-
schwertheit, mit der er durchs Leben fährt und die jedem 
Beobachter einen Gedankenanstoss darüber gibt, wann 
ein vermeintliches Problem auch wirklich ein Problem ist. 

Genau das ist es, was Arnout mit seinen Leistungen errei-
chen will: «Wenn ich anderen eine Motivation geben kann, 
vorwärts zu schauen und Herausforderungen anzupacken, 
dann ist das schön.» Dieses Ziel hat er heute mit Leichtig-
keit erreicht.  f

Arnout Matthys meisterte alle Etappen des Swiss Epic bravourös. Weil 
sein Teampartner Sepp Freiburghaus das fünfte Teilstück in Verbier 
aufgrund einer Grippe auslassen musste, ist das Team «Perskindol keep 
moving» in der Gesamtwertung mit einer Etappe weniger aufgeführt.

«Nicht alle, die ich überhole, 

haben Freude daran, von  

einem Einbeinigen stehen 

gelassen zu werden.»

Ziehen, drücken, ziehen, drücken –  
ein Kraftakt ohne Pausen.

Kriechen, hüpfen, schieben: Irgendwie gehts immer weiter.  
Im Bild mit Teampartner Sepp Freiburghaus.
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