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Chef
Jolanda Neff, weltbeste Mountainbikerin

Ich bIn gern meIn 
eIgener

Sie ist erst 21 Jahre alt und bereits gesamt-

weltcup-Siegerin und dreifache Weltmeisterin. 

Jolanda neff gehört die Zukunft. Im Interview 

spricht sie über die seltsamen Altersregeln im 

Weltverband, ihren Wechsel zum Schweizer 

rennstall Stöckli, ihre unkonventionellen  

Trainingsmethoden – und heiratsanträge. 

InTerVIeW: mac huber

olanda neff, Sie sind die beste  
mountainbikerin der Welt, müssen  
bei europa- und Weltmeisterschaften  
altershalber aber in der U23-nach-
wuchskategorie starten. Finden Sie 
das fair?

Sportlich ist es sicherlich fragwürdig, wenn die Besten nicht in der 
Elite-Kategorie starten. Aber für mich war es in diesem Jahr kein 
Problem: Ich wollte bei den Weltmeisterschaften den Titel bei den 
U23 unbedingt noch einmal gewinnen. Jetzt bin ich dreimal in  
Serie Weltmeisterin geworden. So etwas haben noch nicht viele  
Fahrerinnen geschafft. 

nächstes Jahr müssen Sie gemäss reglement des 
Weltverbandes UcI erneut bei den U23 antreten . . .
Theoretisch, ja.

Theoretisch? Sie werden erst 22 Jahre alt.
Ja, aber vielleicht wird Swiss Cycling bei der UCI eine Sondergeneh-
migung beantragen. Oder die UCI beschliesst selbst eine Reform.  
Sportlich wäre es sinnvoll. 

In diesem Jahr hat Sie die rückversetzung  
nicht geschmerzt?
Nein, denn meine grösste Konkurrentin, Pauline Ferrand-Prévot, 
ist ja ebenfalls in der U23 gefahren. Sie hatte zuvor zwei Weltcup- 
Rennen und ja auch die Europameisterschaft gewonnen . . . >

 J Glänzende 
Perspektiven:
Jolanda Neff.
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bei der em sind Sie von dieser Pauline 
Ferrand-Prévot im Duell um gold ent-
scheidend in die Absperrung gedrängt 
worden. 
Die Sache ist bereinigt. Wir haben uns vor dem Welt-
cup-Finale in Méribel ausgesprochen. Schliesslich 
sind wir Teamkolleginnen.

Im Wm-rennen sind Sie und Pauline  
an der Spitze trotzdem nochmals 
aneinandergeraten. 
Ja, ich unterschätzte eine Kurve, stürzte – und da-
bei fiel mir die Kette raus. Als Pauline mich über-
holen wollte, passierte ihr dasselbe. Es gab aber 
keine Berührung wie bei der EM vor der Zielgera-
den. Beiden unterlief zum fast gleichen Zeitpunkt 
dasselbe Missgeschick. Ich hatte einfach die Ket-
te wieder schneller drin und konnte gleich einige  
Meter davonziehen. 

Pauline Ferrand-Prévot ist wie Sie jung, 
hübsch und erfolgreich. eine Konkur-
rentin auf allen ebenen. hat die Franzö-
sin ihren Abgang beim Team Liv giant 
beeinflusst?
Überhaupt nicht. Dass sie im gleichen Team war, 
hat mich angespornt. Wir haben auf der Strecke ja 
auch spannende Duelle ausgefochten. 

Und neben der Strecke?
Wie gesagt: Wir haben uns versöhnt. Ich habe gros-
sen Respekt vor ihr und ihren Leistungen. Und um-
gekehrt, glaube ich, ist das auch so. 

Wird Pauline in den nächsten Jahren 
ihre grösste Konkurrentin bleiben?
Möglich. Aber sie fährt ja auch erfolgreich Stras-
senrennen. Ich gehe davon aus, dass sie nächstes 
Jahr wieder auf beiden Hochzeiten tanzen wird, auf 
der Strasse und auf dem Bike. Für den Sport sind 
solche Duelle ja auch wichtig. Sehen Sie mal bei 
den Männern: Nino Schurter gegen Julien Absa-
lon. In fast jedem Rennen duellieren sich die beiden 
um den Sieg. Hochspannend! Da schaut man hin. 

nun wechseln Sie – trotz vieler ande-
rer Angebote – zum Schweizer rennteam 
Stöckli. Wieso gerade Stöckli?
Vor allem wegen des Materials. Stöckli hat Hard-
tails und Fullys in beiden Radgrössen. Bei Giant 
hatte ich in der vorletzten Saison nur ein 29er, in 
der vergangenen Saison nur ein 27.5er zur Ver-
fügung. Nun habe ich bei der Materialwahl mehr 
Möglichkeiten. Ausserdem sind die Stöckli-Bikes 
ultraleicht, ich bekomme ein Fully, das nicht ein-
mal neun Kilo schwer ist. 

Die Aussichten auf besseres material  
waren also ausschlaggebend?
Nicht nur. Stöckli ist super organisiert, verfügt über 
viel Erfahrung im Spitzensport und hat mit der Ski-
rennfahrerin Tina Maze, der vierfachen Olympia-
Siegerin, bereits eine Spitzensportlerin an Bord. 
Stöckli ist bekannt für eine super Infrastruktur und 
eine super Betreuung. 

Ist der markenwechsel für Sie auch ein bekenntnis  
zur Schweiz?
Auf jeden Fall. Es macht mich stolz, für ein Schweizer Traditionsun-
ternehmen zu fahren. In der Zusammenarbeit ist die Mentalität si-
cher ein Vorteil. Wir sitzen im selben Boot, sprechen dieselbe Spra-
che, die Wege sind kurz. Und ich habe mit Math (Mathias Flückiger, 
WM-Bronzemedaillengewinner 2012 und Weltcup-Gesamt-Sechster 
2014, die Red.) einen Teamkollegen, mit dem ich mich gut verstehe, 
und von dem ich bestimmt auch profitieren kann. Ich freue mich auf 
die Zusammenarbeit. 

Sie haben einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben . . .
Ja, bis Ende 2016, also bis nach den Olympischen Spielen in Rio und 
den Weltmeisterschaften im tschechischen Nove Mesto.

Wer hilft Ihnen bei Vertragsverhandlungen?
Eigentlich niemand. Ich mache solche Sachen selber. 

Sie haben keinen manager? Keinen berater?
In der Vermarktung arbeite ich mit InfrontRingier zusammen. Cornel 
Züger, der ehemalige Ski-Abfahrer, ist mein Ansprechpartner. Er be-
treut meine Sponsoren in der Schweiz, die nicht aus dem Bike-Sek-
tor kommen.

Alles andere machen Sie selbst?
Ja, in der Bike-Szene kenne ich ohnehin die meisten Leute persönlich 
– und die Leute kennen mich, meine Persönlichkeit. 

Sie sind erst 21. haben Sie keine bedenken,  
über den Tisch gezogen zu werden?
Nein, ich kenne meinen Marktwert (sie schmunzelt). 

mit ihrer graziösen Art und der blonden Locken-mähne 
entsprechen Sie ja nicht gerade dem Klischee der knall-
harten managerin. 
Mag sein. Aber ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Problematisch ist 
eher der Zeitmangel. Die meisten Verhandlungen habe ich an der Eu-
robike geführt, eine Woche vor der WM. Das war dermassen inten-
siv, dass ich kaum noch zum Trainieren kam. Da hätte ich mir schon 
jemanden gewünscht, der mir zur Seite steht. Wie haben Sie im rennen Ihre Trauer verdrängt? 

Ich habe mir gesagt, wenn ich jetzt noch etwas für sie tun kann, dann 
dieses Rennen gewinnen. Und als ich dann allein auf die Zielgerade 
fuhr, habe ich dies mit einer Geste zum Ausdruck gebracht. 

Sie haben also auch für Ihre Zimmerkollegin 
gewonnen?
Irgendwie schon, ja. 

Wie fühlten Sie sich?
Schwer zu beschreiben, ich erlebte eine Achterbahn der Gefühle, war 
ganz unten und ganz oben, krass . . .

Zur ruhe kamen Sie nicht.
Nein, es war so viel los. All die Termine, die Verhandlungen, die  
Eurobike. Umso glücklicher war ich, dass dann bei der WM alles  
aufgegangen ist. 

Sie sind mit 21 Jahren bereits top of the World. man 
kann davon ausgehen, dass Sie in den nächsten zehn 
Jahren noch viele weitere Titel gewinnen werden. 
Ouh, ich weiss nicht, wo ich in zehn Jahren stehen werde. 

2024 finden olympische Sommerspiele statt . . .
Vielleicht habe ich dann aber auch Kinder (sie lacht). Oder meine  
eigene Kleiderlinie. >

Geboren: 5. Januar 1993
Wohnorte: Thal SG und neu  
auch Lenzerheide, wo sie zu  
Trainingszwecken ein Chalet in  
der Privà Lodge bezogen hat
Ausbildung: Latein-Matura 
Beruf: Mountainbikerin (seit 2013)
Grösse/Gewicht: 168 cm/52 kg
Hobbys: Mit Kollegen etwas  
unternehmen, Sport allgemein, 
Kaffeetrinken, Shoppen
Verein: RV Altenrhein
Sponsoren: Schibli Elektrotechnik, 
Spitzensportler-Zeitmilitär,  
Micarna Fleischwaren, Raiffeisen, 
SsangYong
Trainer: Markus Neff
Grösste Erfolge: Weltnummer 1 
(2014), jüngste Gesamtweltcup-
Siegerin (2014), dreifache U23-
Weltmeisterin (2014, 2013, 2012), 
zweifache Vize-Weltmeisterin im 
Eliminator (2013, 2012). 

JOLANDA  
NEFF

Jene Zeit war ja auch emotional nicht ganz einfach.  
Ihre holländische Kollegin Annefleur Kalvenhaar, mit 
der Sie zuvor das Zimmer teilten, ist in der Qualifikation 
zum letzten Weltcup-eliminator in méribel derart  
unglücklich gestürzt, dass sie auf der Intensivstation  
ihren Verletzungen erlag. 
Ja, das war ein Schock. Am Samstag kam die Nachricht, dass Anne-
fleur gestorben ist. Am Sonntag war das Rennen . . .

ein Abbruch war kein Thema?
Die Fahrer/-innen und die Teams haben beschlossen, das Rennen zu 
fahren. Im Andenken an Annefleur. 

«Ich kenne meinen 
marktwert.»

Drittes WM-Gold in Serie: 
Jolanda Neff will das  
Regenbogentrikot nun gar 
nicht mehr hergeben.

Bereits beim Start vorne:  
Jolanda Neff zeigt der  
Konkurrenz oftmals  
schnell, wer die Nummer 1 
ist im Feld.
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Kleiderlinie?
Ich bin daran, ein eigenes Design für Bike-Bekleidung zu entwerfen. 
Das Logo steht schon. Die ersten Prototypen sind gemacht. 

Wie man hört, shoppen Sie auch gern.
Liebend gerne. Kleider, Schuhe, Handtaschen, Accessoires – ui, ich 
darf gar nicht daran denken. Shoppen ist mit Abstand mein grösster 
Ausgabeposten (sie lächelt schuldbewusst). Aber zurück zum Sport . . . 

Sie mögen sich für die Zukunft nicht festlegen?
Nicht für die nächsten zehn Jahre. Da kann so viel passieren. Für die 
nächsten zwei Jahre steht der Sport klar im Vordergrund, mit Fokus 
auf die Olympischen Spiele in Rio. 

Sie haben bereits in dieser Saison teilweise nach  
belieben dominiert. In welchem bereich können Sie  
sich noch verbessern?
Im Training beispielsweise. Bisher habe ich vor allem nach Gefühl trai-
niert, aus dem Bauch heraus. Die meisten anderen trainieren nach 
Pulswerten. Letztes Jahr habe ich mir eine Pulsuhr gekauft, habe 
auch einige Male trainiert damit und mir die Daten auf dem Com-
puter angesehen. Aber jetzt wüsste ich gar nicht, wo ich sie suchen 
sollte (sie lacht). 

Sie fühlen den Puls auch ohne gurt?
Ich höre auf meinen Körper, ja. Damit bin ich bisher gut gefahren. Aber 
vielleicht wäre ich noch besser, wenn ich nach Puls trainieren würde. 
Ich weiss es nicht – noch nicht. 

Ihr Vater markus ist immer noch Ihr Trainer . . .
Ja, aber er ist nicht der Schleifer-Typ. Er sagt nie: «Das musst du jetzt 
so und so machen!» Er hat mich immer meine Erfahrungen machen 
lassen und mir hinterher Tipps gegeben. Noch heute besprechen wir 
eigentlich alles zusammen.

Ist Ihr Vater Ihre wichtigste bezugsperson?
Ja schon. Er hat mich als 6-jähriges Meitli zum Biken gebracht. Er hat 
die Leidenschaft fürs Biken vorgelebt, und er war ja selbst ein star-
ker Biker, bei den Masters ist er 1997 Vize-Weltmeister geworden. 
Bis vor zwei Jahren, als ich Profi wurde, war er mein hauptsächlicher 
Trainingspartner. Aber er hat mich nie übermässig gepusht. Eigen-
verantwortung und Selbstständigkeit standen immer im Vordergrund.

ein Teil Ihres erfolgsrezepts?
Auf jeden Fall. Es ist einfach so: Ich bin am liebsten mein eigener Chef. 

vor und bin sehr ehrgeizig. Es gibt ein Sprichwort: 
Train hard, win easy! Wenn du gut vorbereitet bist, 
fällt dir im Rennen vieles leichter. 

Sie sehen nicht aus, als ob sie pickelhart 
trainieren könnten. Sie lackieren Ihre 
Fingernägel . . .
Ich kann recht konsequent sein. Fragen Sie Ralph 
Näf. Er wird Ihnen sagen, dass er an einem Ruhe-
tag nicht mehr mit mir trainieren kommt (sie lacht). 

haben Sie sich rennmässig schon  
mit männern gemessen?
Nein, eigentlich nicht. Es gibt schon mal eine tech-
nische Passage, wo ich das Gefühl habe, diese sau-
berer zu fahren als gewisse Männer. Aber in einem 
Rennen hätte ich keine Chance. Ich würde wohl – 
wie in andern Sportarten auch – etwa 10 Prozent 
langsamer sein. Amüsiert habe ich mich an der WM 
in Norwegen. Da gab es eine Kombination mit drei 
Sprüngen in Folge. Für mich war bei der Besichti-
gung klar: alle springen! Da kam Moritz Milatz, der 
Deutsche Meister, mit seinem Downhilltrainer – und 
übte etwa 15 Mal, die Wellen zu drücken. (sie lacht) 
Bei jener Passage war ich bestimmt nicht langsamer. 

gehört das Springen zu Ihren Stärken?
Ich habs gelernt, und tausend Mal geübt, aber 
eine Stärke? Ich weiss nicht! Am liebsten habe ich  
Abfahrten mit Steinen und Wurzeln. 

Worauf achten Sie im Training  
vor allem?
Dass ich eine Begleitung habe – und dass die Son-
ne scheint (sie lacht). Im Ernst: Meistens weiss ich 

haben Sie nie Krach mit Ihrem Vater? 
nie meinungsverschiedenheiten?
Nein, nie. Wirklich nie. Wir verstehen uns bestens. 
Mein Vater gehört ohnehin nicht zu den Menschen, 
die Streit provozieren oder Konflikte suchen. 

Ihre geschwister, nadja (23) und Lukas 
(19), sind ebenfalls begeisterte biker.
Ja, sie fahren Fun-Rennen. In der Gesamt-Wertung 
des BMC Racing Cups ist Nadja Zweite geworden. 

Und Ihre mutter?
Sie bikt ebenfalls gern, fährt aber keine Rennen. 
Dafür hält sie im Hintergrund alles zusammen, sorgt 
dafür, dass es allen gut geht, alle verpflegt und aus-
gerüstet sind. Und sie unterstützt mich immer und 
überall. Da sie Ernährungsberaterin ist, kocht sie 
sehr gesund. Ausserdem hat sie eine eigene Mas-
sagepraxis und ist daher auch meine Masseurin. 

Die neffs – ein eigenes 
bike-Unternehmen?
Ja, früher waren wir oft zusammen mit dem Wohn-
wagen unterwegs für Bike-Rennen, zehn oder noch 
mehr Wochenenden pro Jahr. Als ich Profi wurde, 
bin ich meine eigenen Wege gegangen. Aber bei 
den Schweizer Meisterschaften in diesem Jahr war 
wieder die ganze Familie im Rennfieber – im Wohn-
wagen. Das hat Spass gemacht. 

bei Ihnen wirkt alles so leicht. Als 
ob Sie Ihre erfolge locker spielerisch 
erreichen . . .                      
Das täuscht. Ich mache alles für den Sport, kompro-
misslos und beharrlich. Ich bereite mich akribisch 

schon ungefähr, wie lange ich trainieren will, wohin 
es gehen soll, wie steil, wie schnell. 

Und wer begleitet Sie?
Bis vor zwei Jahren, als ich Profi wurde, habe ich 
meistens mit meinem Vater trainiert. Mittlerweile 
bin ich meist mit dem Team unterwegs. Zu Hause 
trainiere ich ab und zu mit Ralph Näf oder andern 
Bikern, die in der Nähe wohnen. 

Wissen Sie eigentlich, welches Zusatz-
wort erscheint, wenn man Ihren namen 
googelt?
Keine Ahnung! 

Der begriff «Freund» . . .
(sie lacht laut). Im Ernst? (lacht noch lauter). 

Warum lachen Sie?
Weil ich mich gerade gefragt habe, ob es deshalb 
erscheint, weil die Leute vor allem googeln, ob ich 
einen Freund habe. 

Und?
Ich habe keinen. Meine letzte Beziehung ging letz-
tes Jahr zu Ende. 

Aus Zeitgründen?
Mangelnde Zeit lasse ich nicht als Entschuldigung 
gelten. Aber es ist vielleicht schon so, dass ich 
mich in diesem Jahr nicht so sehr um einen Mann 

bemüht habe. Der Sport stand klar an erster Stelle, 
ich war oft unterwegs und kaum je im Ausgang, wo 
ich neue Leute hätte kennenlernen können.

Sollte Ihr Freund ein biker sein?
Naja, für die Organisation und das Verständnis für-
einander wäre es leichter. Andererseits finde ich 
Gegensätzliches reizvoll. Meine Freundinnen bei-
spielsweise haben mit Sport überhaupt nichts am 
Hut.
 
Ihr Facebook-Profil hat 33 000 Likes. 
bekommen Sie auch heiratsanträge?
Ja, so ähnlich (sie lacht). Aber nichts, das man ernst 
nehmen könnte.
 
Ihr letzter grosser Auftritt in diesem Jahr 
dürften die Sports Awards werden . . .
Oh ja, da passieren immer aufregende Dinge. Letz-
tes Jahr hat sich Robbie Williams vor mir hingekniet 
und mich besungen. Unvergesslich!
 
In diesem Jahr zählen Sie zu
den Favoritinnen auf den Award. 
Ihre chancen?
Ich bin froh, wenn ich dabei sein darf. Eine Ski-
fahrerin wie Dominique Gisin hat sicher die bes-
seren Chancen, zur Sportlerin des Jahres gewählt 
zu werden.

«bei Stöckli habe  
ich mehr  

möglichkeiten.»

Von Superstar Robbie Williams 
verküsst: Jolanda Neff bei den 
Sports Awards.

In der heimischen 
Werkstatt mit ihrem 

Vater Markus, der  
auch ihr Trainer und  
Trainingspartner ist. Fo
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