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Immer für eine 
Überraschung gut

Bundesrat Ueli Maurer 

Als Verteidigungsminister leidet er schon 
mal unter «Gripen-Viren»: Als Sportmi-
nister aber ist Ueli Maurer der fitteste und 
überzeugendste seit Dölf Ogi. Ueli Mau-
rers Herz schlägt für den Sport – buchstäb-
lich. Ein Auftritt bei einem Sportanlass ist 
für ihn keine Pflicht, sondern zumeist eine 
Freude. Auch mit 63 Jahren ist er noch vor-
bildlich aktiv, fährt mit dem Velo zur Arbeit 
und eifert auf Langlauf-Skis Dario Colog-
na nach. Den 90 Kilometer langen Vasa-
Loppet in Schweden hat er mehrmals er-
folgreich gefinisht. Und er ist – was den 
Sicherheitsleuten des Bundes gar nicht 
gefällt – immer wieder für eine Überra-
schung gut: Bei den Gippinger Radsport-
tagen 2013 beispielsweise hat er sich beim 
Militärradrennen offiziell als «Maurer Ul-
rich» angemeldet, Jahrgang 1950, Wohnort 
Wernetshausen, militärischer Grad: Soldat. 
Ueli Maurer hat zwar als Major abverdient, 
wahrscheinlich aber fühlt er sich in der 
Rolle des Soldaten zuweilen wohler als in 
jener des Befehlshabers. Jedenfalls kämpfte 
sich Soldat Maurer Ulrich auf seinem alten 
Militärvelo im schweisstreibenden «Kämp-
fer» (Bild) wacker über die sieben Runden 
(56,7 km) und fand im Rennen gar noch 
locker Luft, um sich mit mitfahrenden Re-
kruten zu unterhalten. Die staunten nicht 
schlecht, als sich Maurer Ulrich vorstellte: 
«Chasch mir Ueli säge . . . »

Kondition  
statt Karbon Sieg im  

Duell der 
Weltmeister

Mike Müller als Velokurier Langlauf-Olympiasieger 
Dario Cologna

Von der Postur her ist er nicht gerade der 
Windschlüpfrigste. Trotzdem verkörpert 
Schauspieler und Komiker Mike Müller im 
Schweizer Film «Dead Fucking Last» einen 
Zürcher Velokurier. Mike Müller und Velo-
fahren? Tönt wie Vreni Schneider und Singen. 
«Ich bin im Fall kein schlechter Velofah-

rer», kontert der 50-jährige Solo-
thurner schnippische Sprüche. 

Er habe zu Hause ein Rennvelo, 
ein Citybike und ein Mountain-
bike. «Und ich fahre regelmässig 
auf den Üetliberg – auch wenn ich 
ab und zu absteigen muss.» Eine 
Film-Version mit dem Titel «Mike 

schlaiks Bike . . . » gebe es aller-
dings nicht. Müllers Velos 

wirken etwas schwerfällig, 
aber robust. «Bei meinem  
Gewicht brauche ich  

dieses ultraleichte Ge-
stänge ja nicht.» Sein 

Motto laute viel-
mehr: «Kondition 

statt Karbon.» Und 
deshalb fahre er seinem  
TV-Partner Viktor Gia-
cobbo regelmässig um 

die Ohren – 
um die Ohren, 
haha, ein weiter 
Weg, haha . . .

Mountainbike und Rennvelo gehö-
ren im Sommer zu den favorisier-
ten Trainingsgeräten von Lang-

läufer Dario Cologna. Mit dem 
Bike fährt er «am liebsten» von sei-
nem Wohnort Davos «über Spi-
na und Monstein nach Wiesen und 
auf der anderen Talseite wieder zu-
rück». Mit dem Rennvelo bevorzugt 
er den Flüela-Pass. Mit seinen physi-

schen Voraussetzungen, seiner Wil-
lenskraft und seinen mentalen Fähig-

keiten wäre der Schweizer «Sportler des 
Jahres» wohl auch als Rennfahrer rich-
tig gut geworden. Einige Male hat er 
sich rennmässig bereits versucht: Beim 
Nationalpark Bike Marathon (138 km) 
spulte er dreimal eine Teilstrecke ab – 
zweimal wurde er Erster, einmal Zwei-
ter. Ein anderes Mal, bei den Bike Days 
2011, mass er sich im «Kampf der Gi-
ganten» auf einem 350 Meter langen 
Rundkurs mit Weltmeister Nino Schur-
ter. Cologna siegte souverän (Bild) – er 
hatte am Start allerdings 15 Sekunden 
Vorsprung.

Der Pferdsprung war ihr Parade-Gerät. Da ist sie 2009 
Europameisterin und Vize-Weltmeisterin geworden. 
Auf dem Sprung ist Ariella Kaeslin auch heute noch. 
Seit ihrem Rücktritt als Kunstturnerin 2011 hat die 
dreifache Schweizer «Sportlerin des Jahres» ver-
schiedene andere Sportarten ausprobiert. Als Ru-
dererin bestritt sie letztes Jahr die Schweizer Meis-
terschaften (Rang 6 im Doppelzweier), mit dem 
Rennvelo stand sie bei den letzten Austragun-
gen des «Race against Cancer» am Start, um 
für Krebskranke Geld einzufahren, ja in ihrem 
sportlichen Tatendrang zog die 26-Jährige gar 
einen Start beim Cape Epic, dem prestige-
trächtigen Bike-Etappenrennen in Südafri-
ka, in Erwägung. Der Trainingsaufwand ne-
ben der Erwachsenen-Matura wäre aber auch für 
die Effizienz- und Disziplin-erprobte Allrounderin zu 
viel geworden. Deshalb steigt Ariella Kaeslin in diesem 
Jahr vor allem deshalb aufs Velo oder Bike, um einen 
Ausgleich zum Schulalltag zu finden. Leistungssport-
lich springt sie über kleinere Hürden. Geplant ist ein 
Start beim Zürich Triathlon (über die kurze Distanz), 
bei den Bike Days im Prominenten-Rennen und bei 
der Cancellara Challenge, einem namhaft besetzten 
Zeitfahren, das sie schon letztes Jahr bestritten hat. 
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Immer auf  
dem Sprung

Ex-Kunstturnerin Ariella Kaeslin

Unternehmer Andy Rihs

Er ist Grossaktionär beim Hörgerätehersteller Sonova, Mit-
besitzer des Stade de Suisse, der Young Boys und der Fahr-
rad-Gruppe BMC, Bergamont und Stromer. Andy Rihs 
könnte sich problemlos eine Luxus-Yacht oder ein Privat-
flugzeug leisten. Aber der Zürcher Unternehmer ist auch 
mit 71 Jahren «am liebsten mit dem Velo unterwegs», wie er 
sagt. «Die regelmässige Bewegung, die frische Luft, die Na-
tur, der Flow beim Rollen – Velofahren hat etwas Meditati-
ves. Man wird sehr klar – emotional und rational.» Er radle 
jedes Jahr noch immer «mindestens 8000 Kilometer», oft di-
rekt von der Haustüre in Hombrechtikon weg oder von sei-
nem Hotel in der Provence. «Auf dem Velo», hält er entschie-
den fest, «habe ich in meinem Leben mehr Probleme lösen 
können als in all den blöden Konferenzräumen.»

«Jedes Jahr  
mindestens  
8000 Kilometer»

Blick auf die Pedalen von nationalen Grössen

So sieht man sie selten:  

Populäre Schweizer  

wie Ueli Maurer, Mike  

Müller und Co. auf dem 

Velo. Und was sie mit  

diesem anstellen, ist  

teilweise verblüffend. 
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MenSChen

WIe ProMIS Velo fahren
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MenSChen

zwiespältige orientierung auf dem Bike

Bitte nicht zu schnell!

Der sportlichste 
Parlamentarier

SP-Nationalrat Matthias Aebischer

Eigentlich könnte sie nach ihrem Rücktritt 
als Orientierungsläuferin eine Karriere im 
Bike-OL in Angriff nehmen. Schliesslich 
ist Simone Niggli in ihrer Zeit als Spitzen-
läuferin im Alternativ-Training oft Velo 
gefahren. Und im Kartenlesen ist sie oh-
nehin schneller als die Konkurrenz. Die 
dreifache Schweizer «Sportlerin des Jah-
res» winkt aber ab. Singletrails, steile Ab-
fahrten und technische Passagen seien 
nicht ihr Ding. Ein einziges Mal ist sie bei 
einem Bike-OL gestartet, an den Schweizer 

Models fühlen sich schnell zu 
schön für Ausdauersport. Ste-
fan Tobler allerdings, Vize-Mis-
ter Schweiz 2010, ist geradezu 
mit dem Velo-Virus infiziert. Der 
33-jährige Zürcher hat schon die 
Tour d’Afrique bestritten, 12 000 
Kilometer von Kairo bis Kapstadt. 
Und die 1200 Kilometer lange 
Nonstop-Prüfung Paris–Brest– 
Paris schaffte er trotz Hallu- 
zinationen, Entzündungen,  
Defekten – und einem  
künstlichen Hüftgelenk  
– in 88 Stunden. 

Sie ist zwar gern auf dem Bike 
unterwegs, zuweilen auch trai-
ningsmässig. Zu den Renn-
fahrerinnen zählt sich Sarah 
Meier aber nicht. Vor steilen 
Abfahrten habe sie gehörigen  
Respekt, und wenns rumpelt  
auf der Strecke, könne ihr 
auch die beste Federung nicht  
helfen. Dabei versuchen die 
Männer in ihrer Umgebung 
stets, sie zu mehr Tempo zu  
bewegen. Wie jüngst beim  
Superzehnkampf (Bild). 

Als er noch beim Schweizer Fernsehen arbeitete («Time-
out», «Tagesschau», «Ziischtigsclub»), bestritt er den Trans 
Swiss Triathlon von Locarno an den Rheinfall, den 100- 
Kilometer-Lauf von Biel, den Powerman von Zofingen, 
den Gigathlon als Single. Heute, als SP-Nationalrat, Haus-
mann, Lehrbeauftragter an der Uni Freiburg und Vater 
von drei Töchtern und einer Stieftochter im Alter zwischen  
5 und 21 Jahren, hat Matthias Aebischer allerdings kaum 
noch Zeit, um für derart anforderungsreiche Ausdauerprü-
fungen genügend trainieren zu können. 

Fit ist er aber auch mit 46 Jahren noch, die zehn Mei-
len des GP Bern spult er noch immer in 70 Minuten ab. 
«Sport und Bewegung», sagt er, «haben nach wie vor ei-
nen grossen Stellenwert – in der ganzen Familie.» Die Ae-
bischers verzichten auf ein Auto und sind – zumindest in 
Bern und Umgebung – zumeist mit dem Velo unterwegs, 
ins Schwimmbad, auf den Sportplatz, auf die Eisbahn.  
Aebischer selber tritt dabei oft in die Pedalen seines alten  
Militärvelos, mit dem er schon die Radfahrer-RS absolvierte.  
Dass er sich auch als Funktionär für den Sport einsetzt, 
versteht sich: Aebischer ist im Vorstand der Vereinigung 
Swiss Top Sport, Präsident des GP Bern, den er selbst schon 
18 Mal gelaufen ist, und Botschafter der Aktion «Bike to 
work», die im Juni wieder 50 000 Menschen dazu bringen 
will, mit dem Velo zur Arbeit zu fahren. 

Meisterschaften 2011 (Bild). Das Resul-
tat ist zwiespältig ausgefallen. Einerseits 
verpasste sie eine Medaille nur knapp, 
andererseits machte die 23-fache OL-Welt-
meisterin eine seltsame Erfahrung. Sie 
wurde im kleinen Elite-Feld nämlich Letz-
te. Deshalb werde sie als Wettkämp-
ferin auf nationaler Stufe in Zu-
kunft wohl lieber wieder OL 
bestreiten und das Bike bloss für 
Einkäufe und Ausflüge mit der  
Familie benutzen. 

OL-Königin Simone Niggli

Eisprinzessin Sarah Meier

ganz schön zäh
Vize-Mister Schweiz  
Stefan Tobler 
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präsentiert
www.tannheimertal.com

Tannheim - Reutte - Hahntennjoch - Imst - Arlberg - Lechtal - TannheimTannheim - Reutte - Hahntennjoch - Imst - Arlberg - Lechtal - Tannheim

www.Rad-Marathon.at
www.lechtal-reutte.at www.imst.at

20. Juli 2014

präsentiert
www.tannheimertal.com Rennrad-Wochen mit Marcel Wüst

in den Pfingstferien Ausfahrten von Sa 7. - Di 10. Juni 2014
Technik-Workshop am Mi 11. Juni 2014

Ausfahrten von Do 12. - So 15. Juni 2014

und zum Rad-Marathon Ausfahrten und Workshops von
Mo 14. - Sa 19. Juli 2014

230 km / 2.940 Hm
neue Streckenführung

Tannheimer Tal - Pfronten - Reutte - Weißenbach - Elmen -
Hahntennjoch - Imst - Landeck - St. Anton - Arlbergpaß -
Alpe Rauz - Flexenpaß - Lech - Warth - Steeg - Holzgau -

Elbigenalp - Elmen - Weißenbach - Gaichtpaß -
Tannheimer Tal

130 km / 930 Hm
Einsteiger-Marathon mit individueller Zeitnahme ohne Ranking

Tannheimer Tal - Grän - Pfronten - Vils - Reutte - Weißenbach -
Vorderhornbach - Martinau - Häselgehr - Elbigenalp - Bach -

Stockach - Holzgau - Stockach - Bach - Grießau - Häselgehr -
Elmen - Forchach - Weißenbach - Gaichtpaß - Tannheimer Tal

anzeigen_velo_220x146.5_2014.indd 1 17.02.14 17:59

Bikeschule & Solutions
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BIKEFERIEN TOSCANA

Info & Buchen | mtbeer.ch

Erleben & Geniessen – Weit weg vom Alltag

Oberried bei köniz
öffnungszeiten, Do. 09.00–20.00 Uhr, 
Fr–Sa. 09.00–21.00 Uhr, So. 09.00–17.00 Uhr
infOs: thoemUS.ch Facebook.com/thoemUS

grOsse 
bike expO
13.–16. MÄRZ 2014

GRÖSSTE RAD- UND SCHNEESPORT 

AussteLLung in der regiOn bern

bikeS | e:bikeS | bekleiDUng | ZUbehör | neUheiten 2014 | aUSlaUF-

moDelle | Schnäppchen | aUSverkaUF thömUS SnowFarm | Ski | Snow-

boarD | langlaUF | telemark | bekleiDUng | ZUbehör | meet & greet

wettbewerb | kinDerparaDieS | teStStrecken | FeStwirtSchaFt


