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Wer von den besten Schweizer Ausdauersportlern neben dem bereits qualifizierten  
Nino Schurter an die Olympischen Spiele reisen wird, ist noch ungewiss. Den Fanclub 
von Mountainbikerin Nathalie Schneitter kümmert das wenig, er weiss bereits jetzt,  
wie sein Olympia-Trip nach London aussehen wird.

TExT: Regina Senften

In der Schweiz waren Tickets für die Olympischen Sommerspiele 
offiziell nur bei Globetrotter, dem Travel Partner von Swiss Olym-
pic, erhältlich. Längst sind sie ausverkauft. Gewisse Wettkämpfe 
können aber auch ohne offizielle Tickets besucht werden. In den 
Ausdauersportarten sind dies die Strassen-Radrennen und das 
Zeitfahren, die Marathon-Rennen, gewisse Abschnitte des Triath-
lons und eventuell auch ein Teil der Open Water-Schwimmwett-
kämpfe im Hyde Park. Sie konnten keine Tickets ergattern? Dann 
versuchen Sie ihr Glück beim Leserwettbewerb auf Seite 53.

Ruedi Wild (TRiaThlon)
«Ich habe eine Art Fanclub, der aus mei-
nem Gönnerclub hervorging, den ich für 
die Olympischen Spiele 2008 in Peking 
ins Leben rief. Einige von ihnen, vor al-
lem Freunde und Familienmitglieder, 

haben ihren Flug nach London bereits gebucht. So 
viel ich weiss, wollen sie sich für mich etwas einfal-
len lassen, sollte ich mich für den Wettkampf vom  
7. August qualifizieren.»

nicola SpiRig (TRiaThlon)
«Einen offiziellen Fanclub von 
mir gibt es nicht. Insgesamt 
haben schon 30–50 Familien-
mitglieder ihre Anwesenheit in 
London angekündigt. Geplant 
ist ausserdem eine Live-Über-
tragung des Rennens im Guss Areal in Bülach.»

Fabian cancellaRa (Rad)
Heinz Bigler, Präsident des «Cancellara 
4ever Fanclub»: «Der Fanclub hat eine 
Reise nach London geplant und wird Fa-
bian direkt an der Strecke unterstützen. 
In Ittigen, dem Wohnort von Fäbu, soll es 

zudem eine Grossleinwand mit Direktüber-
tragung und anschliessendem Fest geben. Das Zeit-
fahren ist bekanntlich am 1. August.»

VikToR RöThlin (MaRaThon)
Fanclub-Verantwortliche Maya Windling sagt: 
«Es wird keine offizielle Fanreise nach London 
geben. Wir werden aber im Rahmen einer Live-
Übertragung etwas Spezielles organisieren.»

begehrte olympia-Tickets

Ausverkauft

individuelle live-Übertragungen hoch im kurs

DAs mAchen AnDere FAnclubs unD FAns

nino SchuRTeR 
(MounTainbike)
Giusep Fry, GFC Sports Ma-
nagement AG: «Nino Schurter 
hat, zumindest bis jetzt, keinen 
offiziellen Fanclub. Noch sind 

keine speziellen Aktionen für London geplant, aber 
dies hat noch etwas Zeit.» Renato Peterhans, Admi-
nistrator der «Nino Schurter Fan Club»-Gruppe im 
Facebook, bestätigt: «Die Gruppe ist nicht wirklich 
aktiv, daher ist auch nichts geplant für Nino.»

Ralph näF (MounTainbike)
Fanclub-Verantwortlicher René Wal-
ker: «Einige Fans planen eine Reise 
nach London und bemühen sich um 
Tickets. In Andwil, Ralph Näfs Hei-
matdorf, ist ein halbes Dorffest mit 
Grossleinwand samt Live-Übertra-
gung bereits in Planung.»

FloRi lang (SchWiMMen)
Einen offiziellen Fanclub habe ich nicht. Es schlies-
sen sich zwar schon immer wieder die gleichen 
Personen zusammen und tauchen 
an Meisterschaften auf, aber das 
ist nicht zu vergleichen mit einem 
organisierten Club. Und Tickets für 
meine Angehörigen aufzutreiben, 
ist unglaublich schwierig.

ine komfortable Car-
fahrt von der Schweiz 
nach London und zu-
rück, sieben Übernach-
tungen mit Halbpensi-
on, dazu eine geführte 

Stadtbesichtigung, ein spezielles Fan-Shirt 
und als Highlight ein Ticket für die Moun-
tainbike-Rennen der Damen; die Reise  
des Nathalie Schneitter-Fanclubs an die 
Olympischen Sommerspiele nach Lon-
don kann sich sehen lassen. Unabhängig 
davon, ob die U23-Europameisterin von 
2008 tatsächlich am 11. August am Start 
im Hadleigh Country Park stehen wird,  
haben sich bereits über zwanzig Fans der 
Bikerin für diese einmalige Olympia- 
Reise angemeldet.

Mit grösstem Aufwand ist es dem Fan-
club und seiner Athletin gelungen, insge-
samt 31 Tickets für die Mountainbike-Ren-
nen der Damen aufzutreiben. «Puh, das 
war Knochenarbeit!», erinnert sich Nat-
halie Schneitter. Es galt, Swiss Cycling, 

Swiss Olympic und Globetrotter von der 
Einzigartigkeit der Fangruppe zu über-
zeugen, was letztendlich gelungen ist.  
Eigentlich kein Wunder, denn schliess-
lich gilt der Fanclub von Nathalie Schneit-
ter, der 2008 an der EM in St. Wendel ge-
gründet worden ist, in der Szene längst als 
grösster seiner Art. Und zwar nicht nur, 
weil er über 300 Mitglieder aus der gan-
zen Schweiz aufweist – wobei die grosse 
Mehrheit aus dem Raum Solothurn/Gren-
chen, dem Wohnort der Bikerin stammt – 
sondern hauptsächlich, weil «kein ande-
rer Fanclub in der Bike-Szene derart kreativ 
und aktiv ist», wie Fanclub-Präsident Bru-
no Huber stolz sagt. «Wir können allein aus 
Clubmitgliedern eine ganze Guggenmu-
sik sowie eine Alphorngruppe stellen. Nat-
halies Mutter selber führt die Alphörner 
an. Und wer kein Musikinstrument spielt, 
sorgt mit grossen Kuhglocken oder lauten 
Rätschen für atemberaubende Stimmung.» 
Auch nach London soll der Musikpark mit-
geführt werden. So sorgen die Schneit-
ter-Fans immer wieder für Aufsehen und 

selbst ein amerikanisches Bike-Magazin 
hat den Fanclub als aussergewöhnlichste 
Stimmungsbombe am Rande von Cross-
Country-Rennen beschrieben.

Fans sorgen für Extra-Schub
Was sagt Nathalie zu dieser geballten  
Ladung an Unterstützung? Nimmt sie all 
die Bemühungen überhaupt wahr? «Ja 
klar!», weiss Bruno Huber. «Nathalie er-
zählt oft, dass sie auf der Strecke das Ge-
fühl hatte, alle Meter auf ihre Fans zu 
treffen.» Was unter anderem mit der ein-
heitlichen Bekleidung ihrer Anhänger zu-
sammenhängt. Für jeden Anlass wird ein 
spezielles T-Shirt kreiert. Ein solches ist 
auch für London geplant. 

Nathalie selber freut sich über den be-son-
deren Beistand, auch wenn sie nicht ganz 
alle der 8- bis 85-jährigen Fans persön-
lich kennt. «Vor Ort verleiht mir mein Fan-
club immer eine Extra-Portion Power, die 
ich für eine Top-Leistung brauche.» Das 
war auch an der WM 2011 in Champéry 
so, als sie von Alphornklängen getragen 
mit der Schweizer Staffel den zweiten Platz 
einfuhr.

Und was passiert, falls sich die Mountain-
bikerin nicht für Olympia qualifizieren soll-
te? «Die Reise, welche Schneider Reisen aus 
Langendorf organisiert, findet natürlich 
trotzdem statt!», sagt Nathalie Schneitter. 
Die Bikerin würde dann halt für einmal die 
Rolle als Anfeuerungsobjekt mit jener der 
Reiseleiterin tauschen und ihre Fans in die 
englische Hauptstadt begleiten. F
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Ein Alphorn AuF rEiSEn
Mit dem nathalie Schneitter-Fanclub nach london

menschen

48

Treichler und Alphörner:  
Die Fans von Nathalie Schneitter 

ziehen alle Register.
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