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Ex-Radprofi Jean Nuttli und seine verrückte Leidenschaft

Er gehörte – trotz einer seltenen Stoffwechselkrankheit – 

einst zu den weltbesten Radrennfahrern. Jetzt sprintet Jean 

Nuttli in Schneeschuhen die Berge hoch. Tag für Tag. Die be-

wegende Geschichte eines Mannes, der sich bewegen muss. 

TexT und FoTos: Mac Huber

admen am Sustenpass, das 
zweitletzte Dorf vor der Win-
tersperre. Kein Mensch auf 
der Strasse. Der «Bären», die 
einzige Beiz im Ort, ist ge-
schlossen. Knapp 150 Leute 
leben noch hier, in der öst-

lichsten Gemeinde des Kantons Bern, zwei 
Einwohner pro Quadratkilometer. Unter ih-
nen Jean Nuttli, der frühere Schweizer Rad-
profi, der als 22-Jähriger 125 Kilo wog – und 
später an den Schweizer Meisterschaften 
im Zeitfahren einen gewissen Fabian Can-
cellara auf den zweiten Platz verwies. 

«Mir gefällt es hier», sagt Jean Nuttli und 
blickt hinauf zu den Felsen und Gletschern, 
die im Sonnenlicht glänzen. Schon als Rad-
profi sei er oft hier durchgefahren, auf Trai-
ningsfahrten über den Sustenpass. «Das 
Tal ist ein riesiges Fitnesscenter», sagt er. 
Hier könne man wunderschöne Touren 

 schneeschuh- 

 König
der heimliche

machen, mit den Ski, aber auch mit den 
Schneeschuhen. 

bis zu 1,2 Millionen HöHenMeter 
Jean Nuttli muss es wissen. Wohl kein an-
derer Mensch auf der Welt ist so oft und 
so lang mit Schneeschuhen unterwegs 
wie der 41-Jährige. Mindestens 500 000 
Höhenmeter absolviert er Saison für Sai-
son, in seinem Spitzenjahr waren es sogar  
«1,2 Millionen Höhenmeter», wie er bekräf-
tigt. «Ich halte alle Touren in einem Büch-
lein fest.» 1,2 Millionen Höhenmeter – das 
entspricht etwa 400 Aufstiegen aufs Mat-
terhorn. Oder mehr als 2500 Läufen von  
Zürich auf den Üetliberg. Unvorstellbar!
Jean Nuttli zuckt mit den Schultern, als ob 
es nichts Besonderes wäre. «Ich laufe jeden 
Tag, wenn es das Wetter irgendwie zulässt.» 
Von morgens früh bis abends, von Tagesan-
bruch bis in die Dämmerung, jeden Tag, 
von November bis Juni, manchmal, wenn 

g
Oft im alten Nati-Dress 
unterwegs: Jean Nuttli 

bei einem seiner allmor-
gendlichen Aufstiege.
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Jean Nuttli als Radrennfahrer

Verrückte karriere
die geschichte von Jean nuttli als radrennfahrer böte genug 
stoff für einen Film à la «Forrest gump». nuttlis radsportkar-
riere beginnt im Jahr 1996 kurz nach seinem 22. geburtstag 
– mit Übergewicht. Jean nuttli wiegt 125 Kilo und beschliesst 
abzuspecken. er kauft sich eine fixe rolle mit verstellbarem 
Widerstand, montiert sein altes rennvelo darauf und beginnt 
im dachstock seines elternhauses zu strampeln. Zuerst eine 
stunde täglich, dann zwei, drei und mehr. er verschreibt sich 
eine diät mit maximal 600 Kalorien pro Tag und tritt weiter in 
die Pedalen. Bis zu acht stunden. die energie bezieht er vor-
wiegend vom Fett, das 45 % seines gewichts ausmacht. er 
strampelt und schwitzt, bis das Velo rostet und der lenker 
bricht. 

56 kilo abgespeckt
nach einem halben Jahr und mehreren Zehntausend virtu-
ellen Kilometern hat es Jean nuttli geschafft: er wiegt noch  
69 Kilo, den Fettanteil hat er auf acht Prozent gesenkt. er 
trainiert weiter, fährt nun richtig rennvelo. 1998 gewinnt er 
als Amateur zehn rennen, 1999 triumphiert er als elite-Ama-
teur bei der Berner rundfahrt, im Jahr 2000 fährt er Berufs- 
fahrern um die ohren. An den schweizer meisterschaften im 
Zeitfahren wird er dritter. und weil der berühmte Alex Zülle 
nicht zur Weltmeisterschaft nach Frankreich will, kommt Jean 
nuttli zum handkuss. das glück aber ist nicht auf seiner sei-
te. Bei der streckenbesichtigung ein Kettenriss, nuttli stürzt. 
nachmittags das rennen, ein Zeitfahren über 57 Kilometer, 
die Weltbesten am start. nuttli strampelt los, liegt nach 5,6 
km in Führung und auch später noch auf medaillenkurs. dann,  
300 meter vor dem Ziel, wird er vom motorrad, das ihn beglei-
tet, fehlgeleitet. er landet auf einem Parkplatz, verliert viel 
Zeit – und wird als elfter dennoch bester schweizer. 

2001 erhält er von Andy rihs einen Vertrag beim schweizer 
Phonak Team. er wird schweizer meister im Zeitfahren – vor 
Fabian cancellara. Bis 2004 gewinnt nuttli an nationalen 
Titelkämpfen drei weitere medaillen. Während seiner Karri-
ere versucht nuttli mehrfach, den stundenweltrekord von 
49,441 km zu brechen. 2002 schafft er in Bordeaux 47,093 
Kilometer. Zu wenig, um die Bestmarke von chris Boardman 
zu knacken, aber gleichwohl eine bemerkenswerte leistung: 
die 47,093 km bedeuten heute noch schweizer rekord.

die Bedingungen gut sind, auch bis Ende 
Juli. Hin und wieder, fügt er hinzu, mache 
er zehn Berggipfel an einem Tag, manch-
mal, wenn die Tage wieder länger werden, 
sogar zehn Viertausender in Serie, inklusi-
ve Dufourspitze, mit 4634 Meter der höchs-
te Punkt der Schweiz. Für Jean Nuttli der 
ganz normale Wahnsinn. 

Manchmal nimmt er auf der Strecke zu 
einem Gipfel auch Umwege auf sich, we-
gen der Lawinengefahr. Ausserdem sei er 
nicht ganz schwindelfrei. «Aber eigentlich 
komme ich mit diesen Dingern auf fast je-
den Berg», sagt er, schnallt sich hurtig die 
Schneeschuhe an die Laufschuhe – und los 
gehts. 

Jean Nuttli ist schnell. Er stampft nicht 
die Berge hoch, er geht auch nicht, nein, er 
läuft mit den Schneeschuhen, oder noch 
präziser: er rennt – wie die Profis im Skitou-
renrennsport oder wie Dario Cologna bei 
einer Steigung in einem Langlauf-Sprint. 
Zack-zack-zack-zack. Die 1650 Höhenmeter 
aufs Sustenhorn legt er nach eigenen An-
gaben in eineinhalb Stunden zurück. Mit-
laufen? Unmöglich.

VierMal scHneller  
als skitourengänger
Meistens ist er allein unterwegs. So kann 
er sein Tempo gehen. So muss er keine 
Pausen machen, wenn ein Begleiter lahmt 
– oder plötzlich ein Foto machen will. Hin 
und wieder misst er sich trotzdem mit an-
dern, mit Vorliebe beim Susten-Derby, 
dem nahe gelegenen Skitourenrennen, wo 
in einer eigenen Kategorie auch Schnee-
schuhläufer starten dürfen. 1115 Höhen-
meter vom Steingletscher aufs Obertaljoch  
(2960 m) gilt es da zu meistern. Jean Nuttli 
bewältigt den Aufstieg in 51 Minuten, eine 
Stunde schneller als der Zweitschnellste – 
und rund viermal schneller als ein durch-
schnittlich trainierter Skitourengänger. 
Jean Nuttli ist noch fast so fit wie in seinen 
besten Zeiten. Dabei geht es ihm nicht um 
Anerkennung oder Bewunderung. «Ich ma-
che das für mich», sagt er. «Ich muss das 
machen, ich muss mich bewegen, sonst bin 
ich in ein paar Wochen wieder mehr als  
100 Kilo schwer.» 

Jean Nuttli leidet unter einer seltenen 
Stoffwechselkrankheit. Sein Körper wan-
delt Kohlenhydrate nicht in Energie, son-
dern sogleich in Fett um. «Wenn ich eine 
Pizza esse und dazu ein Cola trinke, bin ich 
gleich zwei Kilo schwerer», sagt er und fügt 

Die Berge sind seine neue Heimat  
geworden: Jean Nuttli auf seinem 

Lieblingsweg zum Sustenhorn.

Podest der Schweizer Meisterschaften im Zeit-
fahren 2004: Jean Nuttli (rechts) auf dem Podest 

mit Fabian Jeker (links) und Fabian Cancellara.

«Ich trainiere 
heute nur  
noch etwa  

350 Tage im 
Jahr!»

gleich ein Beispiel aus seiner Zeit als Rad-
profi hinzu. «Als ich im Jahr 2001 die Tour 
de Suisse gefahren bin, habe ich nur knapp 
die Hälfte von dem gegessen, was meine 
damaligen Teamkollegen bei Phonak assen. 
Am Ende der Tour de Suisse war ich trotz-
dem fünf Kilo schwerer als zu Beginn.» Für 
Jean Nuttli der ganz normale Wahnsinn. 

Die Ernährung hat er längst angepasst. Auf 
dem Menüplan stehen fast nur noch Früch-
te, Fisch und Gemüse. Höchstens 2000 Ka-
lorien darf er pro Tag zu sich nehmen – 
selbst bei einer seiner Mammut-Touren. 
Ein normaler Mensch würde dafür rund 
das Vierfache benötigen. Morgens trinkt 

er bloss einen Kaffee, zum Zmittag gibts 
einen Riegel, mehr nicht. Dafür literweise 
Wasser, das er oft aus Bergbächen schöpft. 

Die Frage nacH epo
Selbst spezialisierte Ärzte staunten immer 
wieder angesichts der Werte Jean Nuttlis. 
Bei einem Leistungstest trat er einst re-
kordverdächtige 800 Watt in die Pedalen. 
In Radprofi-Kreisen wird schon des Do-
pings verdächtigt, wer mehr als 400 Watt 
erreicht. Und dabei lag Nuttlis Hämatokrit-
wert, der den Anteil roter Blutkörperchen 
im Blut misst, teilweise weit unter 30. Bei 
einem normalen Mann liegt er zwischen 
42 und 50. «Ich müsste EPO nehmen, um 

auf Normalwerte zu gelangen», sagt Nutt-
li. Beim Radweltverband UCI hat er sei-
nerzeit ein Gesuch eingereicht, EPO auf 
Rezept nehmen zu dürfen – zwecks Chan-
cengleichheit. Die UCI lehnte ab. «Mit EPO 
wäre ich unschlagbar gewesen», sagt Nutt-
li mit monotoner Stimme – und fügt lako-
nisch hinzu: «Jetzt bin ich halt nur Welt-
meister im Abspecken.» 

täglicH 2500 liegestütze
Etwa 500 Kilo habe er in seinem Leben ins-
gesamt schon abgenommen, schätzt Nutt-
li. Und dies obwohl er in seinen verrücktes-
ten Zeiten wohl mehr trainierte als jeder 
andere Radprofi. Allein auf Rollen legte er 
mehr als 500 000 Kilometer zurück, «je-
den Tag machte ich 2500 Liegestütze und 
2500 Rumpfbeugen». Zack-zack-zack-zack. 
Wenn das Wetter keine Schneeschuh-Tour 
zulässt, begibt er sich auch heute noch in 
den Kraftraum, den er sich in seinem alten 
Chalet in Gadmen spartanisch eingerichtet 
hat. «Früher habe ich jeden Tag bis zu acht 
Stunden trainiert», sagt er, «heute sind es 
nur noch etwa 350 Tage im Jahr.» 

Jean Nuttli blickt in die Alpen. Titlis, Sus-
tenhorn, er kennt hier jeden Gipfel, jede 
Erhebung. «Hier oben ist es schön», sagt 
er. Hier tankt er auf, hier vergisst er seine 

Krankheiten. Früher, erzählt er ungefragt, 
habe er unter Depressionen gelitten, an 
Selbstmord gedacht, «mit dem Auto irgend-
wo gegen eine Wand zu fahren». Die ehe-
malige Haushälterin in seinem Elternhaus 
habe ihn davor bewahrt, sich seiner ange-
nommen, ihm Halt gegeben. Heute komme 
er selber «einigermassen» klar. 

Jean Nuttli lebt von der IV. Er hat kein Auto, 
keinen Computer, keine Abwaschmaschi-
ne. Der einzige Luxus sind seine drei Paar 
Schneeschuhe. Und die Zeit, die er damit 
verbringen dürfe. «Ich vermisse nichts», 
sagt er. Morgen werde er wieder hochlau-
fen, aufs Sustenhorn oder sonst wohin.  f
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