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V O N  M A R T I N  B O R N

Was wäre, wenn...? Was würde pas-
sieren, wenn Tyler Hamilton in Pa-
ris auf dem Podest stehen würde?

Und was, wenn er von ganz zuoberst win-
ken würde? Andy Rihs, Gründer und Ver-
waltungsratspräsident des Hörgeräte-Her-
stellers Phonak, und Besitzer der gleichna-
migen Radsportgruppe wagt gar nicht,
daran zu denken. 200 der wichtigsten Kun-

den sind ohnehin schon eingeladen, um
das grün-gelbe Team am Ende seiner ersten
Tour de France würdig zu empfangen. «Wir
würden wohl überschwemmt», sagt Rihs.

Schon die Teilnahme ist für den bärti-
gen Firmenboss, der sich nie mit einer Kra-
watte zeigt, ein Ereignis, dem er seit Jahren
entgegenfiebert. Auch ohne ein einziges
Resultat, so ist er überzeugt, werde seine
Marke den Bekanntheitsgrad in Deutsch-
land, Frankreich und Spanien mit einem

Schlag verdoppeln. Bei einer Umfrage in
Spanien nannten schon jetzt rund acht
Prozent der Befragten den Namen Phonak,
als sie nach einem Hersteller von Hörgerä-
ten gefragt wurden. Bevor es die Radsport-
gruppe gab, musste in Promillen gerechnet
werden. 

«Die Tour de France ist eine unbezahl-
bare Plattform», sagt Rihs, «mit keiner
Werbekampagne auf der Welt lässt sich das
erreichen, das wir dank der Tour de France
schaffen. Sie macht 60 Prozent des media-
len Echos im gesamten Radsport aus, mehr
als alle andern Rennen zusammen.» Mit
der Präsenz bei der Tour de France würden
sie den Acker für die klassische Werbung
vorbereiten, die nichts nützt, wenn die
Leute die Botschaft zuvor nicht begriffen
hätten: «We race for better Hearing.»  Oder
anders ausgedrückt: Wer nicht gut hört,
kann mit der Hilfe von Phonak etwas da-
gegen tun.

Eine ähnlich gute Plattform ist die Tour
auch für die Fahrradmarke BMC, die das
Phonak-Team ausrüstet. Ihr grösstes Prob-
lem ist schon jetzt, dass sie zu wenig Velos
produzieren kann, um mit der Nachfrage
mitzuhalten. Auch hier würden sich bei
einem Podestplatz von Hamilton weitere
Schleusen öffnen, ist Rihs überzeugt. Ihn
würde es besonders freuen, denn 
auch diese Firma gehört ihm. Er hat sie 
übernommen, als sie in Schwierigkeiten
steckte. Ein Freundschaftsdienst unter
passionierten Radlern wars. Hobbyfahrer
Rihs griff damals dem innovativen Ex-Profi
Hans Ledermann, der aus der gleichen
Gegend kommt wie er, unter die Arme. 

Aufschwung begann mit Camenzind
Andy Rihs begann sein Radsport-Aben-
teuer im Jahr 2001 mit 15 Fahrern in der
zweiten Division. Ein bescheidenes, er-
folgloses Team. Ein Jahr später engagierte
er mit Oscar Camenzind den ersten Star
und stieg in die erste Division auf. Von ei-
nem Start bei der Tour de France, seinem
erklärten Ziel, war er aber noch weit ent-
fernt. Da half auch das erste grosse Auf-
rüsten auf die Saison 2003 nicht weiter.
Benoit Salmon und Miguel Martinez, die
als Franzosen die Tür hätten öffnen sol-
len, wurden zu Lachnummern. Die bei-
den Spanier Santi Perez und Gonzalo

Bayarri, die als Geheimtipps eingekauft
wurden, waren entweder verletzt oder
schwach und erfüllten die Erwartungen
nicht. Alex Zülle, der von Coast über-
nommen worden war, hatte allen
Schwung verloren. Als Tour-Direktor

Jean-Marie Leblanc die
«Wild Cards» verteilte, war
Rihs der Einzige, der sich
noch Hoffnungen auf einen
Tourstart machte – dank sei-
nen guten Beziehungen zu
Leblanc, die er als Sponsor
von dessen kleineren Ren-
nen gefördert hatte. Doch
Phonak hatte keine Chance.

Danach war allen klar.
So konnte es nicht weiter-
gehen. Der Mannschaft
fehlte ein charismatischer
Leader, der alle mitreisst.
Bei der Tour de Romandie
2003 erhielt Urs Freuler von
Jim Ochowitz, dem Präsi-
denten des US-Verbandes,
den Tipp, dass Tyler Hamil-
ton, der Sieger des Rennens,
frei werden könnte. Den ers-
ten Gesprächen folgte nach
der Tour de France die Vertragsunter-
schrift. Für Hamilton war es eine Chance:
Nie zuvor hatte er bei der Zusammenstel-
lung der Mannschaft mitreden dürfen.
Jetzt las man ihm die Wünsche von den
Lippen ab. Bei Phonak führte das zum
grossen Umbruch. Neun Fahrer, deren
Verträge ausliefen, mussten gehen, neun
neue wurden verpflichtet. Und weil, wie

Freuler erfreut feststellen konnte, der
Markt zuammengebrochen war, blieb das
Budget auch nach dem Grosseinkauf na-
hezu im bisherigen Rahmen. Vier der
Neuen werden Hamilton an die Tour die
Tour begleiten: Oscar Sevilla, der Vuelta-

Zweite von 2002 als «Schutzengel» in den
Alpen und in den Pyrenäen, Santos Gon-
zalez und Jose Enrique Gutierrez, als
Tempobolzer im Mannschaftszeitfahren
und zu Beginn der langen Aufstiege, 
Nicolas Jalabert (falls er nach seinem
Schulterbruch seine Form findet) als en-
ger Vertrauter und Mann für alle Fälle.
Jalabert ist der einzige CSC-Fahrer, den
Hamilton mitgenommen hat. «Ich hatte
dort noch mehr gute Freunde, doch wäre
Bjarne Riis gegenüber nicht fair gewesen,
wenn ich sie ihm ausgespannt hätte», sagt
Hamilton. Aus dem letztjährigen Bestand
sind nur Santiago Perez, Oscar Pereiro
und der Deutsche Bert Grabsch, der Ein-
zige, der schon im ersten Jahr für Phonak
fuhr, sicher dabei. Den letzten Platz (oder
die letzten beiden Plätze, falls es Jalabert
nicht schafft) machen Cyril Dessel, Mar-
tin Elmiger und Alex Zülle unter sich aus.

Die beste Werbe-
kampagne der Welt

Die Tour de France ist das ultimative Schaufens-
ter für einen Radsponsor, um seinen Bekannt-
heitsgrad zu steigern. Team Phonak versucht,
mit Tyler Hamilton und akribischer Organisation
einen grossen Coup zu landen.

Allseits geliebt und der Phonaks grosser Hoffnungsträger auf
dem Weg nach Paris: Tyler Hamilton.

«Die Tour de France ist 
eine unbezahlbare Plattform.»
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Die Chance, dass sich Zülle noch einmal
für eine dreiwöchige Rundfahrt motivie-
ren lässt, ist allerdings klein. Dessels
Chancen stehen gut, weil er ein Hörgerät
trägt, Elmigers ebenfalls, weil Andy Rihs –
«das ist die Konzession, die ich vielleicht
verlange» – wenigstens einen Schweizer
im Team haben möchte.

Für das schon zu Saisonbeginn be-
stimmte Tour-de-France-Kader galt seit-
her jeder einzelne Tritt dem grossen Ziel.
Es begann mit einem Trainingslager in Va-
lencia, zu dem auch Tests auf der Bahn
gehörten. Mit Hilfe von Videoanalysen
wurden aerodynamische Verbesserungen
der Position auf dem Rad gesucht. Hamil-
ton feilte von Beginn weg am Teamgeist.
Er führte regelmässige Sitzungen unter
den Fahrern ein, um Problemen und Pro-
blemchen keine Chance zu lassen, sich
auszuweiten. Aus den USA brachte er
Fahrradkomponenten mit – Lenkervor-
bau, Sattelrohr, Pedale, Felgen – die das
Gewicht des Renners auf das erlaubte Mi-
nimum drückten. 

Teamwork und Spektakel
Alle merkten: Hier ist ein Leader, für den
es sich lohnt, den Rücken zu krümmen.
Bei den Klassikern in den Ardennen taten
es die Helfer ohne zu murren. Sie zeigten
ein offensives Spektakel im Geist Hamil-
tons – und gingen unter. Der Amerikaner
bedankte sich bei jedem Einzelnen und
tröstete ihn: «Fortschritte macht man

nicht, wenn man
nur hinten nach-
fährt und trotzdem
stirbt.» Bei der Tour de Romandie lohnte
sich dann das Engagement. Die Gelb-
Grünen dominierten das Rennen, Hamil-
ton machte im Zeitfahren alles klar – und
ein paar Tage danach hatte jeder ein klei-
nes Paket zuhause. Ein Dankeschön in
Form einer Uhr.

Bei der spezifischen Vorbereitung auf
das grosse Ereignis lässt Manager Urs
Freuler kein Detail ausser Acht, auch
wenn er versucht die Aufregung im Haus
(und besonders bei Andy Rihs) zu dämp-
fen. «Die Tour de France ist grösser, der
Rummel ist grösser», sagt er, «aber an der
Infrastruktur ändert das im Vergleich zu
andern Rennen wenig. Auch in der Tour
de Romandie und anderen Rennen
bemühen wir uns, perfekt zu sein.» Die
Delegation umfasst neun Fahrer, zwei
Sportliche Leiter (Alvaro Pino und
Jacques Michaud), zwei Ärzte, fünf Mas-
seure, vier Mechaniker, den Manager (Urs
Freuler), den Pressebeauftragten (Georges
Lüchinger), den Koch (Freulers Schwie-
gervater)  und, er will wenigstens teilweise
dabei sein, Andy Rihs. 25 Leute, die an ei-
nem Strick ziehen sollen und die sich vor-
wiegend auf spanisch oder französisch
unterhalten werden. «Die Verständi-
gung», sagt Freuler, «ist bei uns manch-
mal ein Problem. Wir sind wohl die ein-
zige Mannschaft, die in fünf Sprachen

kommuniziert: Deutsch, Französisch, Ita-
lienisch, Spanisch und Englisch.» Daran
musste sich auch Hamilton gewöhnen. Er
hat passabel Französisch gelernt, um sich
mit Alvaro Pino unterhalten zu können.

Um mit den grossen Equipen mithalten
zu können, hat sich Phonak eine dieser
rollenden Festungen angeschafft, die den

Tross begleiten. Den
Mannschaftsbus fand
Freuler bei einem Rei-
seunternehmen. Ei-
nen seit einem Jahr
ausrangierten VIP-
Bus mit neun Luxus-
sitzen im vorderen
und einer Sitzgruppe
im hinteren Teil. Er
hat ihn mit einer zu-
sätzlichen Klimaan-
lage, einer Doppel-
dusche, Satelliten-
schüssel und einem
Steamer nachrüsten
lassen. Letzterer er-
möglicht den Fah-
rern, gleich nach der
Zieldurchfahrt Kalo-
rien in Form von Spa-

ghetti nachzuladen. «Die Wirkung ist am
besten, wenn man den Kalorienverlust in-
nerhalb zweier Stunden nach der Leis-
tung ausgleicht», weiss Freuler. Die «Kin-
derkrankheiten» hat der Bus hinter sich.
Im Giro d’Italia war er mit defekter Kupp-
lung stehen geblieben.

Ausserdem hat Freuler für den ersten
Auftritt des Teams bei einer der traditio-
nellen Pressekonferenzen an den beiden
Tagen vor dem Tour-Start drei Überra-
schungen bereit. Ein neues, im eigenen
Haus entwickeltes Funksystem, ein Infor-
mationskonzept für die Medien, das Ha-
milton so gut als möglich vom Rummel
befreit, und neue revolutionäre Maschi-
nen für das Zeitfahren, die von der UCI
bereits akzeptiert worden seien und die
erst kurz vor der Tour fertig gestellt wür-
den. Freuler verspricht sich davon einen
bedeutenden Zeitgewinn. Vielleicht sind
es genau jene Sekunden, die Hamilton
zum Platz auf dem Podest verhelfen – und
eine Versicherungsgesellschaft zur Kasse
bitten werden. Hamilton hat bei Phonak
einen stark leistungsbezogenen Vertrag
unterschrieben, der ihn nur dann reich
macht, wenn er in Paris auf dem Podest
steht. Dagegen haben sich Rihs und Freu-
ler abgesichert. «Es ist, wie wenn wir ge-
wettet hätten», sagt Rihs. Wie hoch die
Quote ist, will er nicht verraten. �

Endlich mit dabei beim jährlichen Rad Highlight: 
Team Phonak will bei der Tour für Aufsehen sorgen.

Radsport
TOUR DE FRANCE-AMBITIONEN VOM TEAM PHONAK
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