
FIT for LIFE 10-03 3736 FIT for LIFE 10-03

Der Draufgänger

Trainingsalltag, Ralf NäfSPECIALSPECIAL

ren. Das Thema Frauen ist sowieso so eine Sache.
Zurzeit habe ich keine Beziehung. Als Spitzen-
sportler hat man sehr wenig Zeit. Ich bin bis jetzt
dieses Jahr nur gerade acht Wochen zuhause ge-
wesen. Die restliche Zeit verbringe ich in Trai-
ningslagern, an Weltcups oder sonstigen Anlässen.
Wenn ich zuhause bin,  ich wohne noch bei den
Eltern,  ist mir das soziale Umfeld sehr wichtig.
Das Verhältnis zu meinen Eltern ist zwar nicht im-
mer einfach, trotzdem aber sehr gut. Sie geben mir
den nötigen Rückhalt und unterstützen mich in je-
der Hinsicht. Zuhause treffe ich auch meine
Freunde. Oder ich besuche meinen Cousin mit 
seiner Familie, denn seine Kinder geben mir ein
spezielles Gefühl des «nach-Hause-kommens», so
wie das nur Kinder können. Zuhause ist meine
Zeit des Auftankens und ich kann wieder frisch
gestärkt in die Welt hinausgehen.

Die Bike-Szene würde ich als ziemlich locker
bezeichnen. Man merkt, dass es eine Fun-Sportart
ist. Ich würde es bestimmt schätzen, wenn es beim
Swiss Bike Cup mehr Zuschauer hätte oder
abends eine Party stattfinden würde. In Deutsch-
land beispielsweise hat es deutlich mehr Zu-
schauer am Streckenrand und das Rahmenpro-
gramm macht aus dem Bike-Rennen ein Event.
Meistens haben die Veranstalter einen Radiosen-
der als Medienpartner, der den ganzen Anlass
pusht. Vielleicht würde das in der Schweiz auch
funktionieren, ich weiss es nicht. Publikums-
magnet sind jedenfalls die Spitzenfahrer. Wenn
diese fehlen, kommen auch keine Zuschauer. Die
massiven Kürzungen der Preisgelder am Swiss
Bike Cup schaden der Serie. Der Mountainbike-
Sport ist schon so nicht gerade lukrativ im Ver-
gleich zum Strassenrennsport. Wenn jetzt noch
beim Preisgeld gespart wird, müssen die Fahrer
bald Hunger leiden.

Finanziell kann ich mich allerdings nicht bekla-
gen. Ich habe durch meinen Europameister-Titel
zusätzlich verdient und mit meinem Fixum von
kann ich leben. Ich glaube sogar, dass ich eine 
Familie ernähren könnte. Ich müsste dann zwar

etwas meinen Lebensstandard zurück-
schrauben, aber es würde gehen. Würde
ich meinen gelernten Beruf als Maurer
ausüben, hätte ich wahrscheinlich mehr
Geld auf dem Konto. Trotzdem bereue
ich meinen Weg nicht. Heute könnte ich
es mir nicht mehr vorstellen, auf dem
Bau zu arbeiten. Wenn ich meine sport-
liche Karriere beendet habe, möchte ich
weiterhin in der Sportbranche arbeiten.
Vielleicht im Marketingbereich oder als
Trainer, das weiss ich jetzt noch nicht.

Zurzeit habe ich aber noch viele sportliche Ziele,
das grösste ist bestimmt die Teilnahme an den
Olympischen Spielen 2004 in Athen.» �

Aufgezeichnet von Anita Hintermann
Fotos: Hanspeter Lässer

Der Mountainbike-Profi Ralph Näf
ist das Gegenteil des verbissenen
Ausdauersportlers. Er weiss zwar,
dass seriöses Training wichtig ist,
doch stellt er sein Bike nach der
Saison für zwei Monate zur Seite
und geniesst das «Party-Leben».

«Seitdem ich in Graz Europameister ge-
worden bin, geht es bei mir hektisch zu
und her. Aber ich geniesse den Rummel

um meine Person, endlich trägt meine Ar-
beit Früchte. Meine Form stimmt und die
Arbeit mit meinem Mentaltrainer Linus We-
ber von der PMH Academy unterstützt
mich. Er hilft mir dabei, meine Gedanken
positiv zu beeinflussen. Bereits an den
Schweizer-Meisterschaften in Küblis spürte
ich erste Fortschritte, leider musste ich we-
gen einer Panne Christoph Sauser ziehen
lassen. Schlimm finde ich das nicht unbe-
dingt, den Sieg hätte ich mir nicht zugetraut
und vom Vize-Schweizer-Meister spricht so-
wieso niemand.

Die Arbeit mit Linus Weber ist sehr wich-
tig, denn bei mir spielt sich extrem viel im
Kopf ab. Eine meiner Stärken ist, dass ich im
Wettkampf über mich hinauswachsen kann.
Genau das ist an den Europameisterschaf-
ten passiert: Eigentlich habe ich zu früh an-
gegriffen und wurde sehr nervös, als ich dies
bemerkte. Ich wähnte mich bereits in der
fünften Runde, doch war ich erst in der vier-
ten von sieben. Aber ich konnte mein
Tempo durchziehen. Im Training habe ich
diesen Ehrgeiz weniger. Wenn ich alleine auf
dem Rennvelo trainieren müsste, hätte ich
Mühe damit. Deshalb gehe ich meistens mit
Freunden, wenn ich zuhause bin. In den
Trainingslagern stellt sich dieses Problem
gar nicht. Dort bin ich mit dem Team oder
der Nationalmannschaft unterwegs. Den
grössten Teil meines Trainings absolviere ich
im Grundlagenbereich. Das finde ich ganz
gemütlich. Intervall-Training mag ich weni-
ger, das ist so anstrengend. Je nach Motiva-

tion versuche ich es aber trotzdem durchzu-
ziehen. Wenn ich mit dem Mountainbike
unterwegs bin, stört es mich überhaupt
nicht, alleine zu fahren. Dann geniesse ich
das Alleinsein in der Natur. Allerdings steht
beim Biken nicht das Training im Vorder-
grund. Dann will ich einfach Spass haben.

Als ich nach meiner Konfirmation genü-
gend Geld für ein Mountainbike hatte,
kaufte ich mir ein Merida-Bike für 800 Fran-
ken. Damit bestritt ich meine ersten Ren-
nen, doch daneben verbrachte ich beinahe
jede freie Minute beim Eishockey- bzw.
Rollhockeyspielen. Eine Karriere als Eis-
hockey-Spieler kam für mich jedoch nie in
Frage, denn ich spielte nur in der Freizeit,
niemals in einem Club. Richtig ernst wurde
es erst nach meinem gebrochenen Waden-
und Schienbein: Ich konnte längere Zeit
nicht Inline skaten, musste mich mit Biken
begnügen. Erste Rennerfolge stellten sich
ein, ich löste mit 18 Jahren eine Lizenz und
fuhr fürs GT-Team. Davon konnte ich sehr
profitieren, denn das Team stellte mir sämt-
liches Material gratis zur Verfügung. 

Damals hätte ich mir nie träumen lassen,
dass ich mal einen Fanclub habe. Heute 
besteht dieser aus 40 Personen. Besonders 
die weiblichen Fans feuern mich an. In
Deutschland kann ich sogar auf einige
Groupies zählen. Diese werfen mir zwar
keine Plüschtiere zu, aber sie beobachten
mich, schreiben mir E-Mails oder SMS und
laden mich zum Nachtessen ein. Darüber
freue ich mich zwar, doch für mich ist das
nicht ganz einfach: Einerseits möchte ich
freundlich sein, da ich mich sehr geehrt
fühle, andererseits will ich die Distanz wah-

Ralph Näf wurde in Graz (Österreich) Europameister
2003 und geniesst seither den Medienrummel um sei-
ne Person. Für den 23-Jährigen wäre es das Grösste,
an den Olympischen Spielen in Athen teilnehmen zu
können. Zudem wünscht er sich, seine Lebensfreude
beizubehalten.
Geburtsdatum: 10.05.1980
Grösse: 175 cm
Gewicht: 67 kg
Beruf: Maurer, jetzt Profi-Mountainbiker
Internet: www.ralphnaef.ch
Club: RV Alba Bürglen
Team: Merida International
Training: Im Sommer wöchentlich rund 12 bis 
18 Stunden, im Frühjahr rund 20 bis 25 Stunden
Erfolge: 2000 Schweizer-Meister
2002 Vize-Weltmeister U23
2003 Sieg bei der O-Tour in Sarnen
2003 Europameister in Graz
2003 4. Rang WM in Lugano

Ralph Näf


