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Der aussichtsreichste Nachfolger 
voN fabiaN caNcellara 

ut möglich, dass Fabian Cancellara auch im Herbst seiner 
Karriere nochmals den Frühling spürt. Gut möglich, dass  
er seine imposante Medaillensammlung an der WM im 
September erweitern kann. Doch Cancellaras Jahre als 
Überflieger sind gezählt. Am 18. März feiert der Berner 

Ausnahmekönner – er hat den gleichen Jahrgang wie Roger Federer –  
seinen 33. Geburtstag.

Wenn er zurücktritt – spätestens 2016 nach den Olympischen Spielen und 
den Weltmeisterschaften –, entsteht in der Schweizer Radlandschaft ein 
Vakuum, eine Lücke, die nur schwer zu stopfen sein wird. Denn die soge-
nannte zweite Garde im hiesigen Radrennsport steht dem Pensionsalter 
noch näher: Michael Albasini (33), Gregory Rast (34) und Martin Elmiger 
(35) sind allesamt älter als Cancellara. 

Wer also ist imstande, dereinst in die Fussstapfen Cancellaras zu treten? 
Mathias Frank? Der 27-jährige Luzerner hat zumindest an der Tour de Su-
isse schon angedeutet, wozu er bei einer Rundfahrt fähig ist. Im letzten 
Jahr fuhr er bis zum abschliessenden Zeitfahren im gelben Leadertrikot. 
Ob er sich mit dem Wechsel vom hochdekorierten BMC-Team zur West-
schweizer Equipe IAM Cycling verbessern kann, ist allerdings fraglich. 

Bleiben die Jungen. Silvan Dillier beispielsweise. Der 23-jährige Aargauer 
bestätigte sich im Vorjahr als vielversprechender Allrounder. Er gewann 
auf der Bahn das Zürcher Sechstagerennen, im Zeitfahren den nationa-
len Meistertitel und in Etappenrennen die Gesamtwertung der Tour de 
Normandie. Damit schaffte Dillier beim BMC Racing Team den Sprung 
ins Profi-Team. 

TEXT: Mac Huber

Wenn Ausnahmekönner Fabian Cancellara  

zurücktritt, entsteht im Schweizer Radsport 

ein riesiges Loch. Der Mann, der es am  

ehesten stopfen kann, heisst Stefan Küng. 

Der 20-jährige Ostschweizer lässt bereits 

aufhorchen. 
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Gewann als erster  
Schweizer seit 2003 wieder 
eine Bahn-WM-Medaille:
Hoffnungsträger Stefan 
Küng.
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als Lokomotive mittlerweile auf 4:02,466 Minuten gesenkt  
hat. Beim Bahn-Weltcup in Guadalajara (Mex) liessen  
Küng und Co. bereits erfolgsverwöhnte Teams wie Gross-
britannien und Deutschland hinter sich und mussten 
sich einzig vom Olympia-Zweiten Australien bezwingen 
lassen. 

Der Ostschweizer wird aber auch auf der Strasse immer 
besser. Bei den U23-WM in Florenz erreichte er im Zeit-
fahren den 6. Rang. Ein respektables Ergebnis, schliess-
lich war er bei seiner ersten Teilnahme bei den Espoirs der 
Schnellste mit Jahrgang 1993. Trotzdem zeigte sich Ste-
fan Küng nicht restlos zufrieden. Nach dem 3. Platz bei 
den Chrono Championnats, der WM-Hauptprobe, hat-
te er sich insgeheim eine Medaille erhofft. «Vielleicht war 
ich zu nervös», sinnierte er hinterher. Denn in der Hektik 
der Premiere hatte er die Verpflegung im Trikot vergessen. 

Ein Anfängerfehler! «Das wäre nicht wei-
ter schlimm gewesen, hat mich mental aber 
ziemlich gestresst.» 

Am Ende des Jahres konnte Küng dennoch 
die Lorbeeren einer erfolgreichen Saison 
ernten. Bei den Swiss Cycling Awards wur-
de er als «Newcomer des Jahres» ausge-
zeichnet, bei den Sports Awards schaffte 
er es in der Newcomer-Wertung auf Rang 
3 – hinter Tennisspielerin Belinda Bencic 
und Fussballer Fabian Schär. Interessantes 
Detail: Die drei sind alle in der Nähe von 
Wil aufgewachsen, in einem Umkreis von 
20 Kilometern. 

Als FAhrertyp wie CAnCellArA
Für die diesjährige U23-WM im Zeitfahren 
will sich Stefan Küng revanchieren. Den 
Kurs im spanischen Ponferrada ist er ge-
danklich bereits abgefahren. «Eine Roller-
Strecke mit nur kleinen Anstiegen – das 
kommt mir entgegen.» Denn der gross ge-
wachsene Küng erinnert als Fahrertyp an 
Fabian Cancellara. Mit 80 Kilo Kampfge-
wicht ist auch er viel zu schwer, um in Berg- 
etappen an der Spitze mitfahren zu kön-
nen. Wenn er in flacherem, leicht welligem 
Gelände aber einmal in Fahrt kommt, ist er 
– wie Cancellara – kaum noch einzuholen. 

Sein Umfeld traut ihm denn auch zu, der-
einst in die Fussstapfen Cancellaras treten 
zu können, warnt aber vor allzu früher Eu-
phorie. Einen Fahrer wie Cancellara gebe 
es in der Schweiz nur alle 100 Jahre, heisst 
es beispielsweise bei Swiss Cycling. Mit all 
seinen Erfolgen habe Cancellara die Mess-
latte fast unerreichbar hochgelegt. Aus-
serdem sei Stefan Küng erst 20, er brau-
che Zeit, viel Durchhaltewillen und auch 
das nötige Glück, um sich dereinst als Pro-
fi auf hohem Niveau etablieren zu können. 
Auch Nationaltrainer Gisiger sieht keinen 
Grund zu Freudensprüngen. «Technisch 
muss Stefan noch viel lernen. Er fährt noch 
zu oft mit roher Gewalt und verpufft da-
bei zu viel Kraft.» Küng selber kennt sei-
ne Schwächen. Er weiss aber auch, dass er 
auf dem richtigen Weg ist. «Ich komme gut 
voran», sagt er, «die Entwicklung stimmt.» 

per ZuFAll Zum rAdsport 
Dass er überhaupt Radrennen fährt, beruht 
indes auf Zufälligkeiten. Seine Eltern hat-
ten mit dem Sport nicht viel am Hut, mit 
dem Leistungssport schon gar nicht. Sei-
ne Mutter hielt sich mit ein bisschen Wal-
king fit, sein Vater ging in die Männerrie-
ge, sein zwei Jahre älterer Bruder spielte 
Schach. «Erstmals mit dem Radsport kon-
frontiert wurde ich vor zehn Jahren, als 

historisChe wm-medAille AuF der BAhn
Man muss allerdings noch eine Altersstufe weitergehen, 
um jenen Kandidaten zu finden, der Cancellara auch als 
Fahrertyp am nächsten steht. Stefan Küng heisst er, ein 
20-jähriger Ostschweizer, zweifellos ein Versprechen für 
die Zukunft. Letztes Jahr hat er verschiedentlich gezeigt, 
welch immenses Potenzial in ihm steckt: An der Bahn-WM 
im weissrussischen Minsk gewann er als junger Aussen-
seiter in der Verfolgung überraschend Bronze. Seit Franco 
Marvulli im Jahr 2003 hatte in einem Einzelwettbewerb auf 
der Bahn kein Schweizer mehr eine WM-Medaille geholt. 

An den U23-EM in Anadia (Por) bestätigte Küng seine 
Fortschritte. Bereits in der Qualifikation der 4000-Meter-
Verfolgung stellte er einen neuen Schweizer Rekord auf. 
Und im Final war er derart überlegen, dass er seinen rus-
sischen Gegner bereits nach drei Vierteln der Renndistanz 

Der Konkurrenz davonfahren –
das ist Stefan Küngs Lieblings- 
beschäftigung. Hier demonstriert 
beim Giro del Belvedere.

vor sich sah. Stefan Küng sei eben «ein  
Killer», heisst es in der Bahn-Szene, «ein 
Fertigmacher». Nationaltrainer Daniel Gis-
iger drückt die Qualitäten Küngs diploma-
tischer aus: «Stefan hat die Power, um den 
Gegner zu zermürben.» 

leitwolF im olympiA-projekt
Schade nur, dass die Einzel-Verfolgung 
aus dem olympischen Programm gekippt 
wurde. Im Hinblick auf Rio 2016 stellt 
sich Stefan Küng deshalb in den Dienst 
des Teams. Denn in der Mannschaftsver-
folgung, der olympischen Königsdiszip-
lin, verfügt die Schweiz über einen hoff-
nungsvollen Vierer, der immer schneller 
wird und den Schweizer Rekord mit Küng 

FO
T

O
: Z

v
g



28 VELO 01-14

ich bei einem Nachbarn am TV den Klassiker Mailand–
Sanremo mit ansehen musste», erinnert sich Stefan Küng 
schmunzelnd. In der Folge liess er sich zu einem Training 
beim VC Fischingen bewegen und fuhr alsbald sein ers-
tes Rennen – mit einem alten Girini-Velo, den Bikeschu-
hen seiner Mutter – «und Beinlingen, die sonst niemand 
trug». Klein Stefan bog dennoch als Erster auf die Zielge-
rade ein, wurde aber schmerzlich übersprintet. «Das soll 
mir nicht mehr passieren», schwor er sich. 

Nur zwei Wochen später, an einem nationalen Rennen, 
fuhr er allen davon. «Da spürte ich, das ist mein Ding.» 
Die andern abhängen, die Rennen solo gewinnen, das 
gab ihm den Kick. Küng gewann in der Schüler-Kategorie  
die Rennen alsbald serienweise – und erhielt zu seinem  
11. Geburtstag einen Jahreskalender geschenkt mit Bil- 
dern von Fabian Cancellara. «Der Kalender hängt heute 
noch in meinem Zimmer», sagt er lächelnd.

ein olympiAsieger Als trAiner 
In der Altersklasse U17 fiel Stefan Küng aber in ein Loch. 
Die Pubertät, die Kantonsschule, die erhöhten Anforde-
rungen wurden ihm zwischenzeitlich zu viel. Guido Am-
rhein, sein damaliger Coach, der schon Alex Zülle trainiert 

hatte, schüttelte nach einer Sichtung seiner 
Trainingsprotokolle den Kopf: «Stefan, so 
hats keinen Sinn.» 

Küng fing sich aber wieder. Nach der Ma-
tura lernte er den Franzosen Laurent Gané 
kennen, den zweifachen Olympiasieger 
von Sydney 2000 und siebenfachen Welt-
meister auf der Bahn. Bei ihm, einem lang-
jährigen Freund von Nationaltrainer Gisi-
ger, verbrachte er auf Neukaledonien ein 
dreimonatiges «Selbstfindungsseminar», 
wie er sagt. Da sei der Entscheid gereift, 
voll auf die Karte Radsport zu setzen. Da 
habe er gelernt, Körper und Geist in Ein-
klang zu bringen. 

Tatsächlich wirkt Stefan Küng mit seinen 
20 Jahren erstaunlich abgeklärt. Er weiss, 
was er will, und er weiss auch, was er dazu 
braucht: Neben Leistungswillen, Ehrgeiz 
und hohen Zielen auch lockere Momente, 
in denen er sich entspannen kann. Er höre 
ganz gezielt auf seinen Körper und trainie-
re beispielsweise nur, wenn er Spass habe. 
«Wenn ich keine Lust verspüre, lasse ich es 
sein.» Mit Trainer Gané, der in Neukaledo-
nien im südlichen Pazifik wohnt, sei er per 
Skype und E-Mail laufend in Kontakt. Dis- 
tanz-Probleme gebe es keine. Gané ver-
traut seinem Schützling. Er sagt: «Der bes-
te Trainer ist immer der Athlet selber.» 

Vielleicht strahlt Küng deshalb so viel 
Selbstvertrauen aus. «Stefan ist sehr selbst-
ständig und überdurchschnittlich reif für 
sein Alter», bestätigt Nationaltrainer Gisi- 
ger. Als Leitwolf sei er im jungen Bahn-
team Gold wert. Und wenn er sich neben 
seinem Siegeswillen die nötige Lockerheit 
und Unbekümmertheit bewahren könne, 
traue er seinem Juwel «einiges» zu. Auf 
den Vergleich mit Cancellara will sich Gis-
iger aber nicht einlassen. Der Weg in diese 
Richtung sei noch weit. Küng soll sich frei 
entfalten können. Das tut er bereits. Auf die 
Frage, ob er der nächste Cancellara sei, ant-
wortet Küng augenzwinkernd: «Ich bin der 
nächste Stefan Küng.» 

gold Für lieChtenstein
Der Thurgauer ist nicht auf den Mund ge-
fallen. Mit seiner Redegewandtheit und 
seiner lockeren Art kommt er auch in der 
Öffentlichkeit gut an. Kein Zweifel: Ste-
fan Küng kann den Schweizer Sportfans 
noch viel Freude bereiten – bei Weltmeis-
terschaften und Olympischen Spielen. Eine 
Kostprobe hat er bereits bei den Kleinstaa-
tenspielen abgegeben, wo er – seine Mut-
ter ist Liechtensteinerin – für das «Länd-
le» schon drei Medaillen gewonnen hat, 
letztes Jahr Gold im Zeitfahren. Abwan-
derungsgelüste dementiert er aber lachend: 
«Ich bleibe Schweizer.» 

Gut so! Rosenbauern und Schellenunder 
gibts schliesslich genug im Land. Dringen-
der benötigt wird der Trumpf Küng.

PORTRäT

Geboren: 16. November 1993
Wohnort: Wilen bei Wil
Ausbildung: Matura
Beruf: Radprofi
Team: BMC Development Team
Verein: VC Fischingen
Grösse/Gewicht: 1,94 m/82 kg
Hobbys: Eishockey, Skifahren, 
Kollegen
Erfolge Strasse 2013: 
Sieg beim Giro del Belvedere, 
Schweizer Meister im Zeitfahren 
(U23).
Erfolge Bahn 2013: 
WM-Bronze und EM-Gold U23 
in der Verfolgung, Europameister  
im Madison (mit Théry Schir) und  
in der Mannschaftsverfolgung. 

www.stefankueng.ch

Stefan  
Küng

Noch selten im  
selben Rennen:
Stefan Küng und  
sein Vorbild  
Fabian Cancellara.
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