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igentlich ist Nino Schurter eine treue Seele. 
Sein persönliches Umfeld ist noch das gleiche 
wie vor zehn Jahren: Thomas Frischknecht ist 
noch immer der Chef seines Teams, Nicolas Sie-
genthaler noch immer sein Trainer – und Nina 

Candrian, die er bereits in der Schule kennenlernte, noch im-
mer seine Freundin. Sie alle sind wichtige Teile im Erfolgs-
Puzzle des weltbesten Bikers. 

Nino Schurter ist – im wahrsten Wortsinn – gut gefahren mit 
der Kontinuität in seinem Umfeld. Seit 2003 hat er jedes Jahr 
eine WM-Medaille gewonnen, bei den Junioren, bei der U23, 
bei der Elite. In den letzten vier Jahren ist er dreimal Welt-
meister und dreimal Gesamtweltcupsieger geworden, bei sei-
nen Olympia-Teilnahmen 2008 in Peking und 2012 in Lon-
don gewann er beide Male eine Medaille. Auf Nino Schurter 
ist Verlass. In all den Jahren ist er in wichtigen Rennen weder 
jemals ausgefallen, noch bei irgendwelchen Anlässen jemals 
ausfällig geworden. 

So konstant der weltbeste Mountainbiker seinem Umfeld die 
Stange hält und der Konkurrenz um die Ohren fährt, so un-
beständig wirkt er allerdings bei den Saisonvorbereitungen. 

teXt: Mac huber FOtOS: Bodo Rüedi

erstmals in seiner karriere als 
Mountainbiker wagt sich nino 
Schurter zu den Radprofis auf  
die Strasse – und bestreitet die 
tour de Romandie und die tour  
de Suisse. ein Seitensprung mit  
Folgen. VeLO hat den smarten 
Bündner im training verfolgt. 
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Wie sich Weltmeister NiNo schurter auf 
eiNe uNgeWöhNliche saisoN vorbereitet

FOkuS

Jonglierend in der  
Abfahrtshocke auf  
dem Gymnastikball: 
Nino Schurter  
trainiert gleichzeitig  
Koordination, Kraft  
und Balance.
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Denn Nino Schurter ist immer auf der Suche nach Ver-
besserungen, auf der Suche nach dem Optimum, der Per-
fektion. Wie kaum ein anderer Radrennfahrer versucht er 
sich dabei stets auch in anderen Sportarten. «Neue Reize 
setzen», nennt er dies. So absolvierte er in den letzten drei 
Jahren einen Teil des Wintertrainings auf Langlauf-Ski, lief 
pro Woche bis zu 100 Kilometer und nahm auch an Ren-
nen teil. Beim Planoiras Volkslanglauf auf der Lenzerhei-
de beispielsweise lief er letztes Jahr inmitten der Lang-
lauf-Spezialisten auf den respektablen 20. Platz. Auf Sieger 
Curdin Perl, im Schweizer Langlauf-Team immerhin die 
Nummer 2 hinter Dario Cologna, verlor er auf den 25 Ki-
lometern lediglich fünf Minuten. An den Bündner Meis-
terschaften schaffte er es in der Elite-Kategorie als Drit-
ter gar aufs Podest. 

Rennvelo statt langlauf-ski
In diesem Winter hat er die Langlauf-Ski aber im Keller 
stehen lassen. Stattdessen bereitet er sich auf ein neues 
Abenteuer vor, den Abstecher zu den Radprofis auf die 
Strasse. Da bestreitet der 27-Jährige heuer erstmals die bei-
den Schweizer Rundfahrten, die Tour de Romandie und die 

Tour de Suisse (siehe eigener Artikel Sei-
te 20). Deshalb ist er in den letzten Mona-
ten bei Gelegenheit vermehrt aufs Rennve-
lo gestiegen. Sein Basistraining hat er aber 
nicht grundsätzlich geändert. «Der Abste-
cher aufs Rennvelo ist ja zeitlich begrenzt.» 

kRaftmaschine an kRaftmaschine
Noch immer absolviert er in der Saisonvor-
bereitung jeden Tag zwei Trainings-Ein-
heiten, die er selbst bestimmt. Im Form-
aufbau erachtet er pro Woche aber drei 
Einheiten Kraft und zwei Kraft-Circuits als 
Pflicht. Das heisst: jede Woche 5 bis 7 Stun-
den an den Geräten; das entspricht mehr 
als 20 Prozent des totalen Trainingsauf-
wandes – viel Zeit für einen Zweiradfah-
rer. «Die Bike-Rennen sind im Verlauf der 
letzten zehn Jahre deutlich kürzer und in-
tensiver geworden», hat Schurter selbst er-
fahren, «Entsprechend wichtiger geworden 
sind die Komponenten Kraft und Schnell-
kraft.» Heute powern die Biker praktisch 
jede Steigung voll im roten Bereich (siehe 
Interview mit Trainer Siegenthaler S. 22).
Die Pulskurve steigt und fällt daher wie ein 
Jo-Jo, ganz im Gegensatz zu früher, wo ein 
bewährter Diesel-Motor noch mitstottern 
konnte. Heute leisten Schurter und Co. 
in einem Anstieg bis über 700 Watt – ein 
Wahnsinns-Wert! 

Normalerweise absolviert Schurter die 
Krafteinheiten in einem Fitness-Cen-
ter. Er hat sich aber auch daheim in sei-
nem Minergie-Haus an bester Hanglage in 
Chur einen Fitnessraum eingerichtet – 15 
Quadratmeter nur, aber gross genug, um 
neben Kraftübungen auch einen Circuit zu 
absolvieren. 

Exklusiv für FIT for LIFE führt er sein Standard-Workout 
vor. Um es vorwegzunehmen: Ziemlich beeindruckend, 
was der vermeintlich filigrane Bündner da anstellt. Be-
reits beim 10-minütigen Einwärmen auf dem Spinning-Ve-
lo jagt er den Puls auf 150. Und ist trotzdem noch imstan-
de, auf undeutliche Fragen klare Antworten zu geben. Ja, 
er ziehe das Spinning-Velo dem Training auf der Rolle vor. 
«Spinning fördert den runden Tritt.» 

Und schon tritt er an die Kraftmaschine, nimmt die Lang-
hantel auf die Schultern und macht vorerst Kniebeugen mit 
90 Kilo – für Schurter ein Warm-up. Später hängt er noch 
reihenweise Gewichte an. Wüsste man nicht, dass dieser 
Mann Spitzensportler ist und weiss, wozu er fähig ist, man 
würde sofort einschreiten, um ihn von seiner scheinbar er-
drückenden Last zu befreien. Und was tut Nino? Er macht 
mit insgesamt 160 Kilos auf dem Buckel nicht nur Knie-
beugen, nein, er springt aus dem Stand gar noch hoch da-
mit. Gesund sieht das nicht aus. Der unbedarfte Zuschauer 
fürchtet, dass alsbald Sehnen reissen, und die Knieschei-
ben von den Beinen springen. 10 Mal macht er diese Übung 

– mit einer unglaublichen Power. Langsam begreift man, 
weshalb Schurter bei den Rennen meist schon in der ers-
ten Kurve in Führung liegt. 

WeitspRung hinteR deR haustüRe
Es folgen Sit-ups, 10 Mal gerade, 10 Mal diagonal. Dann 
Sprungübungen im Flur des Hauses. Gut, dass der ziem-
lich lang ist. Aus dem Stand springt Schurter nämlich  
locker 2.50 Meter und weiter – regelmässig, wohlverstan-
den. Pausen? Für den Powerman ein Fremdwort. Zwischen 
den Kraftübungen steigt er aufs Balance-Board. Wieder 
eine Renn-Simulierung. «In der Abfahrt hat man ja auch 
keine Pause», erklärt Schurter, «auf den technisch schwie-
rigen Trails musst du hoch konzentriert bleiben – und eben 
auch in der Balance.» 

Schurter baut nun sein eigenes kleines Fitness-Studio 
so um, dass er ein halbstündiges Circuit-Training ohne 
Unterbruch durchziehen kann. «Jetzt kommt der Zirkus 
Nino», sagt er lachend. Neun Übungen stehen an, um Bei-
ne, Rumpf, Rücken, Arme, Schultern, ja alle Muskelpartien 

Bis es weh tut –  
und dann nochmals:
Sprünge mit 160 Kilo  

auf den Schultern.

Mit minimalen Geräten maximalen 
Ertrag: Nino Schurter in seinem  
«Fitness-Center» zuhause in Chur.



20

fokus

VELo 01-14

des Körpers zu stärken. Mit Gewichten auf dem Petsiball 
und verschiedenen Sprungübungen. 50 Sekunden voll Po-
wer, dann 15 Sekunden Erholung bei einer Übung, welche 
die Koordination fordert und fördert: Jonglieren mit drei 
Bällen auf dem Pedalo beispielsweise, oder auf dem Ba-
lance-Board den Hula-Hoop-Reifen um die Hüften krei-
sen lassen. Kraft und Koordination im schnellen Wechsel 
– wie auf der Rennstrecke. «Der Bike-Sport ist koordinativ 
hoch komplex geworden», sagt er, «dem müssen und wol-
len wir Rechnung tragen.» 

Und gleich die nächste Übung. Nino Schurter sagt nun 
nichts mehr. Konzentriert powert er Übung um Übung 
durch. Der Puls fällt nie unter 140. Schweissperlen trop-
fen. Der Zirkus Nino ist nichts für Clowns. 

höhenflüge ohne höhentRaining
Schurter geht immer wieder eigene Wege. In der Vorberei-
tung auf die letztjährige WM beispielsweise verzichtete er 
auf jegliches Höhentraining. Während seine Kollegen vom 
Nationalteam nach St. Moritz einrückten, bereitete er sich 
in der Umgebung von Chur individuell auf den Saisonhö-
hepunkt vor. Unter anderem auch mit Intervall-Läufen, bei 
denen er 30 Sekunden lang schneller als mit 20 km/h un-
terwegs ist, in einem Tempo also, bei dem er bei einem Ma-
rathon-Weltrekord an der Spitze mitlaufen könnte. Trainer 
Siegenthaler begleitet ihn jeweils mit Bike und Stoppuhr. 
Schurter wollte mit seinem Vorgehen eruieren, ob er auch 
ohne Höhentrainingslager für den Saisonhöhepunkt in 
Bestform sein kann. Diesen Test, bei dem er auch auf 

Aufenthalte in Höhenkammern und Un-
terdruckkabinen verzichtete, erachtete er 
in Bezug auf die Planungen für die Olym-
pischen Spiele 2016 in Rio als wichtig. Seit 
der souveränen Verteidigung des WM- 
Titels 2013 weiss er, dass sein Körper auf 
das Höhentraining nur bedingt anspricht, 
respektive die roten Blutkörperchen nicht 
in jenem Mass vermehrt, dass damit sei-
ne Leistungsfähigkeit merklich verbessert 
wird. 

Der Kraft-Circuit hingegen sei nicht nur 
eine wirkungsvolle Trainingsform, bei der 
er auf spielerische Art Koordination und 
Balance verbessern könne, sondern auch 
eine wohltuende Alternative zum Trai-
ning auf dem Bike. Für seinen Abstecher 
auf die Strasse benötige er diese Trainings-
form nur bedingt, «aber schliesslich steht 
für mich das Biken ja immer noch an ers-
ter Stelle». 

Sein nächstes grosses Rennen ist das 
Cape Epic in Südafrika (23. bis 30. März). 
Schurter bestreitet die acht Tage dauern-
de epische Tour über 700 Kilometer erst-
mals nicht mit Team-Kumpel Florian Vo-
gel, sondern mit seinem südafrikanischen 
Scott-Kollegen Philipp Buys, einem gross-
gewachsenen Allrounder, der letztes Jahr 
Afrika-Meister geworden ist. Vom Ge-
samtsieg mag er nicht reden. «Im Hinblick 
auf die Tour de Romandie ist das Cape Epic 
mit seinen langen Etappen aber bestimmt 
ein guter Härtetest.» 

Einmal an der Tour de Suisse mitzufahren, sich einmal 
mit den weltbesten Strassenprofis zu messen – davon 
träumte Nino Schurter schon oft. Jetzt geht der Traum 
in Erfüllung. In diesem Jahr bestreitet Nino Schurter 
erst die Tour de Romandie (29. April bis 4. Mai) und als 
Highlight schliesslich die Tour de Suisse (14. bis 22. 
Juni). Mit ein Grund für den Seitensprung: 2014 ist der 
ideale Zeitpunkt für einen Abstecher auf die Strasse. Die 
Daten der Schweizer Rundfahrten liegen so günstig, dass 
Schurter im Bike-Weltcup 2014 nur ein einziges Rennen 
verpasst, jenes im australischen Cairns, wofür er ohnehin 
viel (Reise-)Zeit benötigt hätte.
 
Teamkollege von Albasini
Thomas Frischknecht, Teamchef von Scott-Odlo,  
hat den Seitensprung aufgegleist. Beim australischen 
Radprofi-Team Orica-GreenEdge, das ebenfalls von  
Scott gesponsert wird, ist er auf den nötigen Goodwill 
gestossen. Orica-GreenEdge bietet Schurter sowohl für 
die Tour de Romandie als auch für die Tour de Suisse 
einen Startplatz an. Schurter wird dabei Teamkollege  
des Ostschweizers Michael Albasini. Vom Radwelt-
verband UCI hat Schurter eine Ausnahmebewilligung 
erhalten. Denn reglementsgemäss wäre es nicht möglich 
gewesen, im selben Jahr eine Profi-Lizenz für Mountain-
bike- und Radrennen auf höchster Ebene zu lösen. 

Abstecher auf die Strasse
Nino Schurter bestreitet 2014 die Tour de Suisse und die Tour de Romandie

Ob Schurter mit den Radprofis mitzuhalten vermag? 
Vieles spricht dafür: Etliche ehemalige Mountainbiker  
haben ihre grössten Erfolge als Radprofis errungen: 
Cadel Evans beispielsweise, als Mountainbiker Gesamt-
weltcupsieger 1998 und 1999, wurde Weltmeister und 
gewann 2011 die Tour de France. Ryder Hesjedal, als 
Mountainbiker Vize-Weltmeister 2003, triumphierte 
2012 beim Giro d’Italia. Und Peter Sagan, Bike-Welt-
meister 2008 bei den Junioren, hat in den letzten drei 
Jahren allein acht Etappen der Tour de Suisse und zwei-
mal die Punktewertung der Tour de France gewonnen. 

Auf eigene Faust
Schurter selber weiss noch nicht genau, wo er sich bei 
den Strassenprofis einzuordnen hat. «Ich bin selber 
gespannt, wo ich stehe.» Lange Etappen und Zeitfahren 
ist er sich als Cross-Country-Biker nicht gewohnt, da 
wird er kaum vorne mitmischen können. Wenns hügelig 
wird, ist er mit seiner Explosivität aber jederzeit für einen 
erfolgreichen Antritt gut. Dies deutete der Bündner 
Powerman bereits 2011 an, bei seinem bisher letzten 
rennmässigen Auftritt auf den schmalen Pneus. Beim 
Nationalen Strassenrennen in Mendrisio zählte er damals 
zu den aktivsten Fahrern und lancierte Angriff um 
Angriff. Zwei Runden vor Schluss verpasste er allerdings 
eine Ausreissergruppe von sechs Fahrern,  

die schliesslich den Sieg unter sich ausmachten.  
Schurter konnte das Feld mit einem Vorstoss in der 
letzten Runde aber noch distanzieren und wurde  
Siebter. 
Teamchef Frischknecht traut seinem Aushängeschild 
einiges zu: «Ich habe in den letzten zehn Jahren gelernt, 
Nino nicht zu unterschätzen», sagt er, «die fehlende 
Routine wird er nicht ganz verbergen können, aber er  
ist ein Typ, der schnell lernt.» In einem «nervösen Finale» 
sei er jederzeit für eine Überraschung gut. Schurter 
kommt dabei entgegen, dass er bei Orica-GreenEdge 
teamintern keine Verpflichtungen hat und auf eigene 
Faust fahren kann. 
Auf jeden Fall ist der weltbeste Biker auch auf der  
Strasse eine Bereicherung. Im Gegensatz zu Evans, 
Hesjedal oder Sagan ist sein Abenteuer auf dem  
Rennvelo zeitlich aber begrenzt. Just nach der Tour 
de Suisse will er sich wieder voll auf die Bike-Saison 
konzentrieren. Denn das Ziel ist auch in diesem Jahr  
die WM-Titelverteidigung. Um sich gezielt dafür vor- 
zubereiten, bleiben ihm dann noch zehn Wochen Zeit. 
Einen weiteren Abstecher auf die Strasse hat Nino 
Schurter nicht geplant: Denn ab 2015 liegt der Fokus 
wieder auf den Olympischen Spielen. 2008 hat er  
Bronze geholt, 2012 Silber, für 2016 in Rio gibts für  
Nino Schurter nur ein Ziel: Gold. 

Ausgeprägte Wädli:  
Nino Schurter, klein,  
kräftig, explosiv.

Bike-Genuss ohne Sorgen

Bike gestohlen oder durch 
einen Sturz beschädigt? 

Die Bike Versicherung von Zurich bietet ein  
einzigartiges Versicherungspaket bei  
Diebstahl, Beschädigung und im Pannenfall.  
Der Rundumschutz ist genau das Richtige  
für Ihr wertvolles Rennvelo, Mountainbike  
oder E-Bike. Europaweit gültig und bis zu  
sechs Bikes in einer Police! 

Einfach online kaufen und ab morgen 
abgesichert sein: www.zurich.ch/bike 
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WIR FREUEN UNS AUF HOBBYSPORTLER UNDWETTKAMPFERFAHRENE ATHLETEN.

 Ausgebildetes und ortskundiges Bikeholiday-Leiterteam
 Touren in fein abgestuften Leistungsgruppen mit Begleitfahrzeug
 Auf Sportler spezialisierte Ferienanlage unter Schweizer Leitung

T +41 31 387 87 87 www.bikeholiday.ch

GRUPPENRABATT AB 8 PERSONEN

Veloferien an traumhafter Kuste
Giverola Resort, 15.03. –07.06. | 20.09. – 11.10.2014


