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Vom Lebemann 
zum FamiLienVater

Mountainbiker Ralph Näf ist ruhiger geworden

Seit acht Jahren zählt Ralph Näf zu den Leistungsträgern im Schweizer 
Mountainbikesport. Lange pflegte er den Ruf als Draufgänger, 
jetzt ist er zum Familienmenschen gewachsen. Nicht zuletzt wegen 
sportlichen Tiefschlägen, die es wegzustecken galt.

TEXT: Martin Platter

Ralph Näfs Erfolgsliste ist lang. Seit seinem WM-
Silbermedaillengewinn 2002 bei den U23 in Kap-
run, der ihm den Wechsel zu den Berufsfahrern er-
möglichte, gewinnt der Ostschweizer regelmässig 
internationale Auszeichnungen. Auf den Europa- 
meister-Titel 2004 folgte ein Jahr später der ers-
te Weltcupsieg, der Marathon Weltmeister-Titel 
2006 und der erneute Europameister-Titel 2009, 
um nur die wichtigsten zu nennen.

Durch falsche Bescheidenheit ist Ralph Näf nie 
aufgefallen. Ist er in Form, sagt er offen, dass 
er sich zu den Medaillenanwärtern zählt, eine 
nicht unbedingt typisch schweizerische Eigen-
schaft. Auch aus seiner Leidenschaft für schnelle 
Autos, Motorräder und Liebschaften hat der ge-
lernte Maurer nie einen Hehl gemacht. « Ich muss 
zwischendurch ausbrechen, um die Monotonie 
des Sportlerlebens ertragen zu können », gibt der 
30-Jährige unumwunden zu.

Schaut man jedoch genauer hin, zeigt sich, 
dass Näf seinen Ruf als Lebemann gezielt kul-
tiviert hat und hinter der Fassade sehr wohl ein 

pflichtbewusster und bodenständiger Sport-
ler und Mensch an seinen Erfolgen feilt, wie ne-
ben der Rennstrecke. Auffällig ist seine Konti-
nuität : Seit seinem Übertritt zu den Profis fährt 
er für das deutsche Multivan-Merida-Team. Und 
als sich eine tiefere Beziehung zu seiner heuti-
gen Frau Coni anbahnte, kaufte er sich keinen 
neuen Porsche, sondern ein schmuckes Einfami-
lienhaus im thurgauischen Andwil, unweit seines 
Elternhauses. 

Die Familie gab ihm den nötigen Halt in sport-
lich turbulenten Zeiten, wie Näf sie während der 
letzten zwei Jahre erlebte : Zuerst verpasste er 
2008 die Olympischen Spiele in Peking, weil er 
im enorm starken Schweizer Team nicht selek-
tioniert wurde, ein Jahr später musste er ver-
letzungsbedingt auf die Weltmeisterschaft ver-
zichten. Während des Gesprächs ist zu spüren, 
dass vor allem die Nichtnomination für die Olym-
pischen Spiele Spuren hinterlassen hat, obwohl 
er nicht mehr gerne darüber spricht. Als Ersatz-
mann weilte Ralph Näf damals in der chinesischen 
Kapitale und kommentierte den Wettkampf fürs 

Schweizer Fernsehen. Vor den Kameras drehten 
jedoch Christoph Sauser, Florian Vogel und Nino 
Schurter ihre Runden. 

Ralph Näf, 2008 hatten Sie einen 
fulminanten Einstieg in die Rennsaison 
und schlugen bei Ihrem Sieg am 
Radkriterium « GP Osterhas » sogar den 
Strassen-Schweizer-Meister Gregory 
Rast. Dann aber folgte eine verkorkste 
Saison mit der Nichtnomination in Peking. 
In diesem Jahr hatten Sie sich er- 
neut für den « GP Osterhas » angemeldet, 
jedoch im letzten Moment abgesagt. 
Waren schlechte Erinnerungen der Grund 
für ihren Rückzug ?
Nein, nein ( lacht ), ich wäre das Rennen gerne wie-
der gefahren, hatte aber eine hartnäckige Erkäl-
tung, die mich eine Woche vor dem GP Osterhas 
bereits zur Aufgabe am Racer Bikes Cup in Buchs 
zwang. Es hätte deshalb keinen Sinn ergeben, in 
Affoltern am Albis zu starten. Ich hätte dort ledig-
lich einen erfolgreichen Weltcup-Auftakt in Eng-
land Ende April aufs Spiel gesetzt.  ➞
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Was geht Ihnen durch den Kopf, 
wenn Sie die Saison 2008 Revue passie-
ren lassen ?
2008 ist für mich abgehakt. Deshalb möchte ich 
auch nicht mehr darüber sprechen. Nur so viel: 
Ich war sehr verärgert und enttäuscht, dass ich in 
Peking nicht starten durfte – obwohl ich mit dem 
Gewinn der WM-Bronzemedaille klar zeigen konn-
te, dass meine Form aufsteigende Tendenz hatte. 
Sportlich konnte ich das Jahr mit der WM-Medail-
le und dem Gewinn des Cross-Country-Weltcup-
laufes in Canberra retten. Aus dem Negativerleb-
nis der olympischen Nichtnomination schöpfe ich 
heute Kraft. Es hat in mir eine « Jetzt-erst-recht-
Reaktion » ausgelöst. Das war aber beileibe nicht 
immer so. Zum Glück hatte ich meine Frau Coni. 
Sie und die Geburt meines ersten Kindes zeigten 
mir, dass es noch andere Dinge als den Sport gibt. 

Ist der Stellenwert des Sportes dadurch 
kleiner geworden ?
Nein, das nicht. Ich bin sportlich noch keineswegs 
« satt ». Aber ich beschloss in dieser Zeit, meine 

Antwort auf den Rennstrecken dieser Welt zu ge-
ben. Vielleicht war es einfach eine höhere Macht, 
die nicht wollte, dass ich in Peking und letztes 
Jahr an der WM in Canberra starte.

Das klingt beinahe religiös. 
Glauben Sie an Gott ?
Ja, ich bin nach westlichen Werten im christli-
chen Glauben erzogen worden. In der Kirche war 
ich jedoch zuletzt bei der Taufe meines Sohnes 
Yanis, es war das bisher einzige Mal dieses Jahr. 
Es wäre mir aber zu einfach, zu sagen, ich hät-
te in der Religion meinen Seelenfrieden gefunden 
und die Sache sei damit erledigt gewesen. Meine 
Familie gab mir Rückhalt. Zudem schöpfte ich im 
vergangenen Jahr neues Selbstvertrauen, indem 
ich mich an sämtlichen Weltcupläufen, bei denen 
ich ins Ziel kam, als bester Schweizer klassierte. 
Als Vierter war ich auch der beste Schweizer im 
Weltcup-Schlussklassement.

Die Resultate gingen jedoch im WM- 
Trubel unter, als Nino Schurter im 

Schlussspurt überraschend den grossen 
Favoriten und Olympiasieger Julien 
Absalon schlug und Schurters Teamkol-
lege Florian Vogel die Bronzemedaille 
holte. Sie hingegen mussten wegen einer 
Trainingsverletzung zu Hause bleiben, 
nachdem Sie im Vorjahr auf derselben 
Strecke den Weltcup gewonnen 
hatten und als einer der grossen Favori-
ten galten. Was ging da in Ihnen vor ?
Das Resultat des WM-Rennens war kein Rück-
schlag für mich. Dass ich wegen der Verletzung 
nicht teilnehmen konnte, stresste mich dagegen 
schon. Nach derartigen Vorkommnissen bin ich 
aber noch jedes Mal wieder aufgestanden und 
habe bewiesen, dass ich zu den besten Mountain-
bikern dieser Welt gehöre. Man darf sich nicht zu 
sehr aus dem Gleichgewicht bringen lassen und 
muss sich zwingen, nach vorne zu schauen. Man 
hat immer zwei Möglichkeiten im Leben: sich da-
rüber zu ärgern, was man nicht erreicht hat, oder 
darüber zu freuen, was man erreicht hat. Ich be-
vorzuge die Freude über meine guten Resultate 
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der letzten Jahre. Es gibt keine Handvoll Elitefah-
rer, die über eine bessere Erfolgsbilanz verfügen. 

Dennoch standen Sie immer ein biss-
chen im Schatten von Nino Schurter.
Dem stimme ich nur bedingt zu. In der Schweiz mag 
dies vielleicht zutreffen. Das hängt aber auch da-
mit zusammen, dass ich hierzulande nicht mehr so 
viele Rennen bestreite, weil ich in einem interna-
tionalen Team fahre. In Deutschland dagegen, wo 
der Sitz meiner Hauptsponsoren Merida und VW 
Multivan ist, sieht die Sache ganz anders aus. Da 
ist meine Popularität sehr hoch. Unserer Einladung 
im Februar zum Teamcamp auf Mallorca folgten 
90 Medienvertreter und 110 Gäste. 

Deutschland ist im Mountainbikesport 
ziemlich erfolglos, die Schweiz da- 
gegen verfügt über eine unglaubliche 
Dichte an der Spitze: Haben Sie 
schon einmal mit dem Gedanken gespielt, 
die Nationalität zu wechseln?
Tatsächlich hatte ich mir das im Olympiajahr 2008 

kurz überlegt. Es fanden sogar Gespräche statt. 
Diese verliefen jedoch im Sand, da die Formalitä-
ten zu umständlich gewesen wären, der Schritt 
bei genauerer Überlegung zu gross. Ich bin ein 
Patriot. Ein Wegzug ins Ausland wäre für mich nie 
infrage gekommen, auch wenn diese Bedingung 
hätte umgangen werden können.

Hat sich Ihre Rolle im Multivan-Merida-
Team verändert, seit die während 
Jahren überragende Norwegerin Gunn 
Rita Dahle-Flesja wegen ihrer Mutter-
schaft kürzergetreten ist ?
Das Team ist klar männerlastiger geworden. Der 
Erfolgsdruck ist nun hauptsächlich auf den Schul-
tern von Jose-Antonio Hermida und mir verteilt. 
Auch die Stimmung hat sich verändert, seit Gunn-
Rita nicht mehr dabei ist. Wir Männer haben nun 
einen wesentlich besseren Teamspirit. 

Woher stammt eigentlich Ihr Kosename 
« Dennis » ?
Den hat mir seinerzeit Gunn Rita gegeben, in 

Anlehnung an die gleichnamige US-Zeichentrick-
filmserie, in der ein kleiner Bub stets Streiche an-
stellt. GunnRita meinte, ich erinnere sie an Dennis, 
da ich stets zum Scherzen aufgelegt sei. 

Vor allem zu Beginn Ihrer Sportkarriere 
pflegten Sie ein Sonnyboy-Image. 
Sind Sie nun ein « biederer » Familien- 
vater geworden ?
Niemand möchte gerne mit diesem Attribut in Ver-
bindung gebracht werden. Aber es ist schon so: 
Ich will nicht mehr der Spassvogel sein, für den 
ich mich zu Beginn meiner Karriere gab. Mit bald 
30 Jahren bin ich in einem Alter, wo man ernst ge-
nommen werden will. Als Sportler und als Person. 

Kämpft man in diesem Alter und 
mit dieser Erkenntnis zuweilen auch mit 
Motivationsproblemen ?
Nein, mein Erfolgshunger ist in letzter Zeit eher 
noch gestiegen. Mein Umfeld hat aber festgestellt, 
dass ich ruhiger und sportlich konstanter gewor-
den bin. Das ist auch nötig, denn ich habe noch 

« Ich  bin in einem Alter, wo man ernst genommen werden will. 
Als Sportler und als Person. »
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Schnelle Motoren sind Ralph Näfs grosse Leidenschaft. Momentan gibt er sein Geld jedoch lieber für seine Familie aus. 
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MARTIN PlATTER (45) 
betreut den Schweizer Teil der 
Zeitschrift BIKE. In seiner Frei-
zeit liebt er es, sich den Fahrt-
wind auf zwei Rädern um die 
Ohren pfeifen zu lassen, egal, 
ob auf dem Mountainbike, dem 
Rennrad oder auf seiner Harley.

« Man hat immer zwei Möglichkeiten im Leben: 
sich darüber zu ärgern, was man nicht erreicht hat, 
oder sich darüber zu freuen, was man erreicht hat. »

Nickname:  Dennis, Näfi
Geburtsdatum:  10. Mai 1980
Wohnort:  Andwil TG, Schweiz
Beruf:   Mountainbike-Profi
Erlernter Beruf:  Maurer
Team:   Multivan Merida Biking Team
Trainer:  Thomas Schediwie
Mental-Trainer:  Linus Weber, Manfred Gehr
Stärken:  Downhill, Short-Races, Start, Allrounder
Schwächen:  Wenns nicht läuft – Motivation zum Leiden
Management:  René Walker
Hobbies:   Boarden, Biken, Eishockey, Motocross, Sport allgemein, 

Autos, meine Kaffeebar
Zivilstand:  verheiratet
lieblings-Essen:  Italienisch und viel Fleisch
lieblings-Drink:  Cappuccino
lieblings-Gebiet: Engadin, Stellenbosch und Toskana
Website:  www.ralphnaef.ch 

SPORTlIcHE ERFOlGE
2009:  1. Rang Europameisterschaft Cross Country, 2. Rang EM Team-Relay
2008:  3. Rang Weltmeisterschaft Cross Country, 1. Rang Weltcup Canberra
2007:  Vize-Weltmeister Cross Country, 1. Rang MTB Bundesliga Münsingen
2006  Weltmeister Marathon, Europameister Marathon, 

4. Rang Weltmeisterschaften Cross Country,  
3. Rang Europameisterschaften Cross Country

2005:  1. Rang Weltcup Fort William, 3. Rang Weltcup Balnéario Camboriù, 
mehrere Swisspower Cup-Siege

2004:  Schweizer Meister Elite, 6. Rang und Diplom Olympische Spiele Athen, 
3. Rang Europameisterschaften Elite, 1. Rang Bundesliga

2003:  Europameister Elite, 4. Rang Weltmeisterschaften Elite
2002:  Vizeweltmeister U23, 11. Rang an den Europameisterschaften U23
2001:  3. Rang Gesamtwertung Swiss Cup ( Open )
2000:  Schweizer Meister U23

Steckbrief 

RalpH Näf
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grosse sportliche Pläne. Im Weltcup und an den 
Titelkämpfen möchte ich weitere Podestplätze er-
ringen und an den Olympischen Spielen 2012 eine 
Medaille holen. 

Wie weit würden Sie gehen, um diese 
Ziele auch wirklich erreichen zu können ? 
Über verbotene Substanzen muss sich jeder Sport-
ler Gedanken machen, denn selbst ein harmlos er-
scheinender Schnupfenspray kann einem zum 
Verhängnis werden. Mit gezieltem Doping jedoch 
würde ich alles aufs Spiel setzen, was mir lieb und 
teuer ist. Ich weiss zudem, dass man im Mountain-
bikesport alle Ziele erreichen kann, ohne zu dopen, 
was sicher nicht auf alle Sportarten zutrifft. Dar-
um stand ich nie vor der Frage, ob ich dopen soll. 

Wie viel Zeit trainieren Sie in der Schweiz ? 
So viel wie möglich. Im Januar und Februar zieht 
es mich aus klimatischen Gründen ins Ausland 
nach Südafrika, Italien oder auf Mallorca. Ab März 
bis Mai trainiere ich aber wieder von Andwil aus. 
Wenn das Wetter sehr schlecht ist, fahre ich ins 
Tessin. Sobald der Schnee geschmolzen ist, verla-
gert sich meine Trainingsbasis in die Höhe, in un-
sere Ferienwohnung am Berninapass. 

Trainieren Sie da alleine 
oder mit anderen Fahrern ?
In der Schweiz bin ich viel mit Andi Kugler oder 
Strassenprofi Michael Albasini unterwegs. Im 
Ausland mit den Leuten, die ich im Trainingslager 
treffe. Es kommt auch vor, dass ich im Engadin mit 
weiteren Kaderfahrern wie Nino Schurter, Florian 
Vogel und Martin Gujan die Trails unsicher ma-
che, wenn sie dort ebenfalls im Höhentrainings-
lager sind. Das ist vor Titelkämpfen oft der Fall. 

Trainieren Sie nach Plan 
oder nach Gefühl ?
Ich trainiere viel nach Gefühl, auch wenn ich ei-
nen Trainer habe. Eine grobe Trainingsplanung, 
aufgeteilt in verschiedene Intensitätsstufen und 
die Rennplanung gestalte ich zusammen mit Trai-
ner Thomas Schediwie. Diese Pläne werden aber 
laufend an aktuelle Begebenheiten angepasst. Im 
Sommer kommt Thomas stets für einige Tage zu 
mir ins Engadin, wo er mich beim Trainieren be-
obachtet. Er kontrolliert dabei auch Bewegungs-
abläufe, schaut, wie ich kraftmässig « zwäg » bin 
und ergänzt und korrigiert gegebenenfalls in den 
verschiedenen Bereichen. 

Sie sind vor wenigen Monaten zum 
zweiten Mal Vater geworden. Kommt bei 
den vielen Auslandaufenthalten die 
Familie nicht zu kurz ?
Meine Frau ist mit den Kindern dabei, wenn im-
mer es möglich ist ; beispielsweise beim Training 
in der Toskana oder wenn Rennen nicht allzu weit 
weg stattfinden. Aber es gibt auch Phasen, wo ich 
meine Ruhe brauche, um mich voll aufs Velofah-
ren zu konzentrieren. Deshalb weilte ich anfangs 
Jahr ohne Familie drei Wochen in Südafrika und 

traf mich dort für Trainingsausfahrten unter ande-
rem mit Christoph Sauser. 

Sie haben mit linus Weber einen Mental-
trainer : Was macht er mit Ihnen ?
Mit Linus arbeite ich seit 2003, seit diesem Win-
ter noch mit Manfred Gehr. Obwohl « das Menta-
le » in aller Munde ist, ist es schwierig, Mental-
training zu beschreiben. Ich seziere dabei meine 
Denkstrukturen und konditioniere sie auf meine 
sportlichen Vorhaben. Das hilft mir, mein Selbst-
vertrauen zu stärken, mich auf Ziele zu fokussie-
ren und mich nicht davon abbringen zu lassen, 
wenn etwas dazwischenkommt. 

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit 
zu Hause ? Trifft man Sie im Garten an ?
In der Tat ! Ich habe die letzte Zeit viel in meinem 
Garten gearbeitet, ihn neu gestaltet, da ich im 
Sommer und Herbst viel unterwegs bin. Ich ver-
bringe viel Zeit mit meiner Familie. Die Kinder sind 
für mich eine neue Herausforderung. Früher hät-
te ich mich nicht einfach hingesetzt und mit ihnen 
gespielt oder Bilderbücher angeschaut. Und um 
die nächste Frage gleich vorwegzunehmen: Wenn 
meine Frau zu Hause ist, wickelt sie. Ich mache es 
nur in « Notfällen ». 

Wie sieht es mit Ihrer Passion 
für schnelle Autos aus ? Ist das vorbei ?
Nein, sie hat nicht nachgelassen. Ich träume noch 
immer von einem Porsche. Ich möchte mich aber 
nicht beklagen. Momentan gebe ich mein Geld 
lieber für die Familie aus. Vielleicht werde ich 
mir einen Porsche gönnen, wenn ich den Cross-
Country-WM-Titel gewinne oder 2012 in London 
Olympiasieger werde! F


