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Renaissance der Schweizer Nostalgie-Sportart

RadqueR  
blüht  

wieder auf
Neue Veranstaltungen, spektakuläre  

rennen und eine internationale rennserie. 

radquer, die traditionsreiche Velo-disziplin, 

macht in der Schweiz wieder boden gut. 

teXt: Mac huber

unggebliebene mögen sich erinnern an 
das Volksfest damals an den Radquer-
Weltmeisterschaften 1980 in Wetzikon. 
30 000 Zuschauer waren gekommen, 
um an der Strecke zwischen Waldrand 
und Kartoffelacker die einheimischen 

Helden anzufeuern: Albert Zweifel, den Lokalmatador, 
der mit der Bewegung im Morast stets besser zurechtkam 
als hinterher mit dem Mikrofon vor der Nase – und Peter 
Frischknecht, der Mann der Herzen, der ohne Zweifel oft 
Erster geworden wäre. 

Und jene, die das Highlight damals im nasskalten Zür-
cher Oberland verpassten, konnten die Höhepunkte des 
Rennens gemütlich in der warmen Stube vor dem TV 
nachverfolgen. Denn das Schweizer Fernsehen räum-
te der Radquer-Berichterstattung viel Platz ein. Sonntag 
für Sonntag schulterten die dreckverschmierten Männer 
im «Sport am Wochenende» ihr Velo. Radquer lag hoch 
im Kurs. Radquer war Kult. Und im Radquer feierten die 
Schweizer ungeahnte Erfolge. In keiner andern Sport-
art gewannen sie so viele WM-Medaillen: 15 Mal Gold,  
20 Mal Silber, 23 Mal Bronze.
 
Mountainbike als konkurrenz
Der letzte grosse Schweizer Quer-Höhepunkt liegt nun 
aber schon bald 20 Jahre zurück. 1995 gewann Didi Run-
kel bei der Heim-WM im sanktgallischen Eschenbach als 
letzter Radgenosse WM-Gold. In der Folge ist der Quer-
Sport hierzulande überholt und in der Folge gar bitter 
abgehängt worden – vom Mountainbike, der Trenddiszi-
plin, die 1996 olympisch wurde. Der Schweizer Radnach-
wuchs setzte fortan lieber aufs Bike, Sponsoren wandten 
sich ab vom Quer, in den Medien fand die Traditionsdis-
ziplin oft nur noch im Kleingedruckten von Regionalzei-
tungen statt. Dem Schweizer Radquer gings nicht nur auf 
der Strecke dreckig.  >

J

Gelaufen oder gefahren: 
Lukas Winterberg,  
Lukas Flückiger und  
Florian Vogel (v.l.)  
beim sauberen Kampf  
im Sumpf. 
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Viele Rennen konnten nicht mehr durchgeführt werden, 
Belebungsversuche scheiterten: Das Flüüger-Quer in Dü-
bendorf, das auf einer ungewöhnlichen Rennstrecke mit-
ten durch das Fliegermuseum führte, musste 2009 nach 
drei Durchführungen aus finanziellen Gründen beer-
digt werden. Ein Jahr später scheiterte auch das Prestige- 
objekt des damaligen Spitzenfahrers Christian Heule. Der 
sechsfache Schweizer Meister versuchte, den Weltcup in 
die Schweiz zurückzuholen, musste das geplante Badi-
Quer in Schmerikon am Zürichsee aber wegen fehlender 
Sponsoren absagen. 

etliche neue rennen
Inzwischen scheint die Talsohle durchfahren. Radquer, 
als Mauerblümchen dem Verdorren nahe, blüht wieder 
auf. Neben Traditionsrennen wie jenem in Steinmaur, das 
heuer bereits zum 53. Mal stattfindet, sind in den letz-
ten Jahren neue Quer-Veranstaltungen entstanden: Das 
Süpercross in Baden beispielsweise, das seit 2011 stim-
mungsvoll als Saisoneröffnung inszeniert wird. Oder das 
Crossquer in Dielsdorf, das seit 2010 auf einem spekta-
kulären Kurs auf der Pferderennbahn ausgetragen wird. 
Oder das Flückiger-Cross in Madiswil, das die Bike-Brü-
der Lukas und Mathias Flückiger 2012 ins Leben gerufen 
haben. Auch aus der Romandie gibt es Positives zu be-
richten: Neben dem Traditionsanlass in Aigle, einst ge-
gründet zu Ehren von Pascal Richard und in dieser Saison 
Austragungsort der Schweizer Meisterschaften, haben 
sich auch in Sion und Rennaz zwei Veranstalter etabliert.
 
coMeback des Vc eschenbach
Und mit der Lancierung der EKZ CrossTour, einer inter-
nationalen Rennserie, kehrt nach 15-jährigem Unterbruch 

nun auch der renommierte VC Eschenbach als Radquer-
Veranstalter zurück. Jener VC Eschenbach, der Ende der 
80er- und Anfang der 90er-Jahre regelmässig Weltcup-
Rennen durchgeführt und eben 1995 die letzte WM in 
der Schweiz organisiert hatte. Eschenbach ist im Renn-
kalender nach Baden, Dielsdorf und Hittnau die vierte 
und letzte Station der neuen Rennserie, die bis 2016 auf 
sechs Veranstaltungen anwachsen soll. Christian Rocha, 
Präsident der Cross-Tour, freut sich auf die Rückkehr des 
VC Eschenbach: «Ein Verein mit einer grossen Geschich-
te und mit einer starken Nachwuchsabteilung kann viel 
bewegen.»

bike-elite als bereicherung
Für eine erfreuliche Bewegung sorgen überdies die hiesi-
gen Mountainbike-Stars: Mit Ausnahme von Nino Schur-
ter und Thomas Litscher bestreitet die gesamte Schweizer 
Bike-Elite Radquer-Rennen. Die Flückiger-Brothers, Ralph  
Näf, Florian Vogel und Fabian Giger – sie alle dürften 
mit den eigentlichen Radquer-Spezialisten (Simon Zah-
ner, Marcel Wildhaber und Julien Taramarcaz) auch in 
dieser Saison öfters um die Podestplätze kämpfen. Die 
prominenten Mistreiter aus der populären Cross-Coun-
try-Szene verleihen dem Quersport wieder Schub, wie 
damals in den frühen 90er-Jahren, als Mountainbike- 
Pionier Thomas Frischknecht, Strassen-Olympiasieger 
Pascal Richard und Bergfloh Beat Breu das Radquer nutz-
ten, um sich für ihre Kerndisziplin fit zu halten – und bis 
zu 15 000 Schaulustige an die Rennstrecken lockten. 

Dass das Radquer, dieser urchige und archaische Sport, 
an Sexappeal gewonnen hat, bestätigt auch der Einstieg 
von Red Bull ins Quer-Geschäft. Die Event-Abteilung des 
Getränke-Multis, der im Action- und Trendsport weltweit 
Akzente setzt, inszeniert am 8. November in Estavayer-
Le-Lac erstmals das Velodux, ein Querrennen, das mit-
ten durch das Schloss führt (siehe Seite 30). 

noch fehlt ein aushängeschild
Was dem Quersport hierzulande noch fehlt, sind Aus-
hängeschilder wie es einst Albert Zweifel und die Frisch-
knechts waren, Überflieger, die der belgischen Vormacht 
trotzen könnten. An der letzten WM erreichte Julien  
Taramarcaz als bester Radgenosse Rang 14 – nicht 
schlecht, aber auch nicht gut genug; vor ihm klassierten 
sich sieben Belgier. 

Es gibt indes auch in der Schweiz einige hoffnungsvolle 
Junge, die sich dem Radquer verschrieben haben. Allen 
voran Johan Jacobs. Der 17-jährige Zürcher Unterländer, 
dessen Vater Belgier ist, gewann letzte Saison erstmals ein 
Rennen auf höchster Stufe. Bei der WM verpasste er als 
Sechster eine Medaille nur knapp. Jacobs gehört zu jenen 
Nachwuchshoffnungen, die schon früh Querrennen fuh-
ren. Auch in diesem Bereich haben die hiesigen Veranstal-
ter Fortschritte gemacht. Vielerorts werden Kids-Cross 
ausgetragen, um jungen Fahrern den Zugang zum Sport 
überhaupt zu ermöglichen. Mit ihnen kommen auch die 
Eltern, Freunde, Bekannte. «Ein guter Weg», findet Quer-
Legende Albert Zweifel, «die Attraktivität dieses Sports 
lässt sich am besten gleich vor Ort erleben.» 

Riesiger Zuschauer- 
aufmarsch 1995  
in Eschenbach bei der  
letzten WM in der  
Schweiz.

Von seiner Faszination  
hat Radquer nichts 
eingebüsst.
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AKTIVFERIEN IN SPANIEN
RENNRAD | MOUNTAINBIKE | TRIATHLON | RUNNING | HIKING

Giverola Resort:
10.03.– 30.05. und 19.09.– 10.10.2015

 Ausgebildetes und ortskundiges Leiterteam

 Touren in fein abgestuften Leistungsgruppen

 Auf Sportler spezialisierte Ferienanlage unter
Schweizer Leitung

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

HOBBYSPORTLER UNDAMBITIONIERTE ATHLETEN

BIKE STRETCH JACKET
- Softshell-Jacke wind- und wasserdicht für maximalen Schutz
- Hohe Elastizität für eine optimale Bewegungsfreiheit
- Die angeraute Innenseite hält angenehm warm


