
fokus

FITforLIFE 3-12

RadqueR-WeltmeisteRschaften in Belgienhimmelblaue dominanz 

Die Belgier stellten die grösste Radquer-WM aller Zeiten auf die Beine – 
und dominierten das Elite-Rennen der Männer wie nie zuvor.  
FIT for LIFE-Autor Michael Kunst über die belgische Begeisterung  
und einzelne kleine Störfaktoren.

In den heimischen Sanddünen  eine Macht: Die Belgier fahren vorne weg.
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anz zum Schluss, als viele der bierse-
ligen Zuschauer schon die Dünen hin-
unter stolperten, um dann in Richtung 
ihrer weit entfernt geparkten Autos zu 
trotten, am Ende dieses Tages, der zu-
mindest unter belgischen Sportfans 
Geschichte schreiben sollte, verneigten 

sich Albert und Albert voreinander – und ein dritter Albert 
bekam feuchte Augen. Welch ein perfekter Abschluss  eines 
fast perfekten Tages! 

Wie es dazu kam? Man nehme einige Sanddünen unter-
schiedlichen Formats mitten in einem ehemaligen mili-
tärischen Übungsgelände, zirkle zwischen verkrüppelten 
Bäumen, dichtem Gebüsch, durch teils knietiefen Sand, 
auf alten Versorgungswegen und neuen Asphaltstrassen 
einen Parcours über knapp drei Kilometer Länge, stelle 

zwischenhinein zwei Oktoberfest-würdige Partyzelte, in-
stalliere 26 feste TV-Kameraplätze, errichte an exponierten 
Stellen acht riesige Bildschirme, stelle 40 000 Liter Hopfen-
kaltgetränk und zentnerweise längs geschnittene Kartof-
felschnitze bereit, lade zudem höflichst, aber bestimmt 
den König ein und «verkaufe» das Ganze der UCI als bes-
tens geeigneten Ort für eine Megaveranstaltung rund ums 
Velo. Fertig ist das Szenario für die World Championships 
 Cyclo-Cross 2012 in Koksijde an der belgischen Seeküste – 
eine Radquer-WM mit wahrhaft historischen Ausmassen. 

Mehr als 60 000 Radsportfans erwarben das 35-Euro-Ein-
trittsticket, um am letzten Wochenende im Januar ein paar 
Hundert Querfahrern bei ihrer Weltbestenermittlung zu-
zuschauen. «Ausverkauft» meldeten die Organisatoren be-
reits zwei Wochen vor dem ersten Startschuss, und als sich 
schliesslich alle Zuschauer auf dem weitläufigen Gelände 
eingefunden hatten, war dasselbe plötzlich auf minima-
le Ausmasse geschrumpft. Mit anderen Worten: Die Fans 
standen sich dicht gedrängt buchstäblich auf den Füssen, 
von der sanft gewellten Dünenlandschaft war vor lauter 
Menschenmassen nichts mehr zu erahnen. 

Kenner unter sich
Mittendrin: Bob, Albert und Philippe. Drei belgische 
Freunde in den Fünfzigern, die sich seit mehr als 25 Jah-
ren ein paar Mal im Jahr treffen, um ihrer grossen Lei-
denschaft zu frönen: Radquer, Querfeldein, Radcross oder 
eben modern und ganz offiziell Cyclo-Cross. Früher, ganz 
früher sind sie selbst noch auf den Rennvelos im Matsch, 
auf Sand, im Kies unterwegs gewesen, doch im Laufe der 
Jahre – dokumentiert an der Anzahl Leibesringe im Hüft-
bereich – blieb nur noch die Begeisterung. Aber was für 
eine! «Worldcups sind unsere Leidenschaft, die WM – 
egal wo – Ehrensache!», erklärt Bob. Und Albert ergänzt: 
«Wir sind im Laufe der Jahre richtige Spezialisten gewor-
den, von manchen Fahrern werden wir sogar im Training 
gegrüsst!» Und was echte Spezis sind, die kommen sogar 
einige Tage früher, um in aller Ruhe die Rennstrecke ab-
zuspazieren, jede Kurve, jede Erhebung und jeden Stein 
fachmännisch zu beäugen. Und um ganz nebenbei schon 
mal die örtlichen Biersorten zu verkosten. 

«Letztes Jahr in St. Wendel, da wars ein schnelles Rennen 
mit den klassischen Hindernissen», erinnert sich Philippe 
nur ungern. «Deshalb konnte auch ein Tscheche gewin-
nen! Doch diesmal sei es eine WM in Belgien – für Bel-
gier», frohlockt er. Was so viel heisst wie: Sand. 

Sand? – Ja, Sand! 

Auf der knapp drei Kilometer langen Strecke sind zwar 
«nur» 815 Meter im Sand ausgezeichnet, doch die haben 
es in sich: knöchel- bis wadentiefe Passagen, die selbst 
die Besten nur mit geschultertem Velo passieren, steile 

Dünenabfahrten mit kaum sichtbarer, weicher Senke (für 
den gekonnten Abgang über den Lenker), kurze, bremsen-
de Sandstücke vor künstlichen Rampen, bei denen nur am 
äussersten Rand Schwung geholt werden kann. 

Ansonsten ist nichts von den üblichen Schikanen eines 
Quer-Parcours zu erkennen: Weder Schlammlöcher, noch 
rutschige Matschpartien, Schnee sowieso nicht. Und wenn 
schon: «Für jedes Problem gibt es eine Lösung», weiss Al-
bert und kennt auch das Rezept bei sandigem Untergrund: 
«Da  musst du vor allem die Strecke richtig lesen können.»

Tatsächlich ist es so, dass die Quer-Szene bezüglich Vor-
lieben stark diversifiziert unterwegs ist. Manche Nationen 
sind ausgesprochene Matsch- oder Speed-Spezialisten, 
andere kommen eher mit Bike-ähnlichen Ansprüchen zu-
recht, Dritte stehen, pardon: fahren oder laufen am liebs-
ten auf Sand. Wozu eben die Belgier zählen – und aufgrund 
ähnlicher Trainingstopografie auch die Holländer. 

belgische Triumphe sind Pflicht
Schaut und hört man sich um, ist schon vor dem Start-
schuss klar: Wir sind umgeben von weiteren 60 000 Quer-
Spezialisten. Jeder kennt jeden Favoriten in jedem Rennen, 
jeder hat seine einleuchtenden Gründe, warum X niemals 
aufs Podium kommen oder warum Y seiner Verletzungs-
misere kaum entrinnen wird. Und jeder weiss: Diesmal 

werden die Belgier auf dem Podest stehen, komme, was 
wolle. Der eher bescheiden anmutende Fan-Block der Hol-
länder – direkt auf der grossen Düne an einer Schlüssel-
stelle des Parcours platziert, ist da allerdings etwas ande-
rer Meinung. 

Mit den erwarteten belgischen Triumphen will es erstmal 
nicht so richtig klappen. Unsere drei belgischen Freunde 
rümpfen vorerst zwar nur wenig die Nase, als sich der Ju-
nior Wout van Aert im Zielsprint vom Holländer  Mathieu 
van der Poel abfangen lässt – okay, das kann schon mal 
passieren! Und erfreulicherweise sind ja immerhin fünf 
Belgier unter den Top Ten. 

Der Schweizer Dominic Zumstein auf seinem guten  
12. Rang wird schulterzuckend wahrgenommen, seine  
2:24 Minuten Abstand zum Erstplatzierten sprechen 
 allerdings Bände. 

Auch bei den U23-Fahrern endet das Rennen gar nicht 
nach dem Gusto der Fans: Denkbar knapp wird Wietse 
Bosmans aus Belgien vom Holländer Lars van der Haar im 
Zielsprint niedergerungen. Zu dieser mittelgrossen belgi-
schen Katastrophe kommt hinzu, dass Wietse eigentlich 
der schnellere Sprinter ist und gerade wegen Fahrern wie 
ihm der Zielbereich extra auf Asphalt gelegt wurde. Dass 
sich der Schweizer Arnaud Grand auf Rang acht ganz be-
achtlich geschlagen hat, wird von unseren drei Freunden 
mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen. 

Aber die grossen Zeiten der Schweizer seien vorbei, meint 
Bob und erinnert sich: «Vor langer Zeit, so in den Achtzi-
gern, dachten wir wirklich einmal, dass uns die Schweizer 
mit ihrer Begeisterung fürs Quer den Rang ablaufen könn-
ten. Doch dann konzentrierten sich die Eidgenossen aufs 
Mountainbike.» Der Einwand, dass dies alles eine Frage 
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Ein Land im RadquER-FiEbER
«Radquer» ist in Belgien die wichtigste Sportart während der Win-
termonate – bei TV-Übertragungen erreichen nationale Anlässe weit 
 höhere Einschaltquoten als etwa Ligaspiele im Fussball. 
Fact & Figures zur belgischen Quer-Euphorie:

• Cyclo-Cross wird in Belgien seit den Zwanzigerjahren des letzten 
Jahrhunderts in Wettkämpfen ausgeübt. 

• Seit 1950 werden die Besten (Kategorie Männer, Elite) bei Weltmeis-
terschaften ermittelt. Bis heute führt Belgien die Nationenwertung mit 
59 Medaillen, davon 26 Goldmedaillen, den Medaillenspiegel an (ge-
folgt von den Franzosen mit 34 und den Schweizern mit 31 Medaillen).

• Der erfolgreichste Cyclo-Cross-Fahrer aller Zeiten ist der Belgier 
Eric de Vlaeminck, der Ende der Sechziger-, Anfang der Siebzigerjahre  
7 Goldmedaillen und eine Bronzemedaille gewinnen konnte. Auf Rang 
2 der ewigen Bestenliste liegt der Schweizer Albert Zweifel mit 5 Gold-
medaillen und 10 Medaillen gesamt.

• Seit 1998 gab es keine Weltmeisterschaft mehr, bei der nicht zumin-
dest ein Belgier auf dem Podium stand.

• Bereits sechsmal besetzten die Belgier alle Treppchen auf dem Po-
dium, 2003 konnten sie die ersten 5 Ränge geschlossen belegen. Eine 
Dominanz wie 2012 mit Rang 1 bis 7 ist einmalig in der Geschichte der 
Weltmeisterschaften.

• Für den Weltmeister 2012, Niels Albert, ist sein Sieg nach 2009  bereits 
der zweite Titelgewinn bei den Elite-Männern; 2003 wurde er Junio-
ren-Weltmeister, 2008 holte er sich den Titel bei den U23-Fahrern. 

• Die Belgier gelten seit jeher als beste Fahrer auf sandigem Un-
tergrund. Niels Albert wird als der stärkste Sandfahrer aller Zeiten 
 gehandelt. 

• Zuschauerzahlen wie in Koksijde konnten selbst die Belgier noch 
nie zuvor erreichen: Der bisherige Rekord lag bei 45 000 verkauften 
 Tickets – bei der WM 2007 in Hooglede, Belgien.

Zuschauer, so weit das Auge reicht. 60 000 Fans säumten die Strecke in Koksijde.

Bier und Sand – so ist die Quer-Welt  
für die belgischen Fans in Ordnung.

«Vor langer Zeit dachten wir wirklich 
einmal, dass uns die Schweizer  
den Rang ablaufen könnten.»



FITforLIFE 3-12

der Prioritäten sei und die Schweiz im Mountainbike eben 
auch eine der erfolgreichsten Nationen und ein regelmässi-
ger Medaillenlieferant sei, wird beiseite gewunken: «Auch 
wir Belgier sind wegen der Olympischen Spiele sehr am 
Mountainbike interessiert. Und dennoch ist Cyclo-Cross 
immer noch unser Ein und Alles!»

blick durch die himmelblaue brille
Tag zwei der WM hat begonnen. Für die Elite-Rennen 
drängeln sich noch mehr Zuschauer auf den Dünen, die 
sich wie Stehtribünen für einen wunderbaren Blick übers 
Geschehen eignen. Die meisten Fans sind perfekt organi-
siert: Mit Ferngläsern ausgestattet, mindestens drei unter-
schiedliche Alkoholika-Sorten zum Aufwärmen, dick be-
legte Sandwiches für den kleinen Hunger zwischendurch. 
Manche haben die Startlisten dabei, die meisten vertrauen 
auf die Farben der Trikots. Und es gibt einige, die mit him-
melblau getönten Sonnenbrillen unterwegs sind – muss da 
noch erwähnt werden, dass das belgische Team in eben 
dieser Couleur startet?

Um ehrlich zu sein: Sehr fair geht es nicht zu, unter den 
Zuschauern. Die belgischen Fans wollen ihre Fahrer vor-
ne sehen, sonst niemanden. Die relativ kleinen Gruppen 
ausländischer Gäste sind zwar bei den Partys zwischen 
den Läufen, beim abendlichen Kampftrinken in den Zel-
ten und bei der Gaudi draussen auf den Dünen immer wie-
der gerne gesehen, doch wenn es um den Sport geht, wirds 
engstirnig. Belgische Sprechchöre verulken die holländi-
schen Nachbarn noch und noch – und die zeigen aufrei-
zend provozierend immer wieder grosse Schilder, auf de-
nen die holländischen Sieg-Ergebnisse des gestrigen Tages 
mit Hand notiert sind. Kurz vor dem Ziel wirds immer laut-
starker, diskret sammeln sich einige Security-Ordner im 
Umfeld der grössten Schreihälse beider Parteien.
 

und noch eine enttäuschung
Doch als die Frauen starten, ist wieder Konzentration aufs 
Rennen angesagt – und sonst nichts. Bob, Philippe und 
Albert stufen es allerdings äusserst suboptimal ein, dass 
schon wieder die Holländerinnen dominieren – ein ganz 
schlechtes Zeichen. Marianne Vos fährt nämlich souverän 
mit dem nötigen Abstand zu ihren direkten Verfolgerinnen 
einen Start-Ziel-Sieg ein. Dies ist auch kein Wunder und 
die Olympia-Goldmedaillengewinnerin auf der Bahn, Sie-
gerin bei unzähligen Rennen auf der Strasse und nun fünf-
fache Cyclo-Cross-Weltmeisterin, nötigt selbst dem belgi-
schen Publikum höchsten Respekt ab. Nicht ein einziges 
Mal zeigt sie Schwäche, jede Sand-Passage an den rich-
tigen Stellen laufend oder fahrend genommen, und auch 
in den kurzen, aber steilen Abfahrten beherrscht sie ihre 
Technik aus dem Effeff. 

Um Rang 2 entbrennt allerdings ein Kampf, der ganz nach 
dem Geschmack des Publikums ist. Die Belgierin Sanne 
Cant und die Holländerin Daphny van den Brant liefern 
sich über den gesamten Parcours hinweg ein tolles Duell, 
bei dem die Niederländerin gegen das Gebrüll von knapp 
60 000 «Gegnern» ankämpfen muss und Sanne von eben 
diesem förmlich getragen wird. Das Duell entscheidet 
sich im Zielsprint, alle schauen gebannt auf die Monitore 
– und ein abgrundtiefes Stöhnen geht durch die Reihen: 
Schon wieder wurde Belgien auf den letzten Metern um 
eine Sekunde geschlagen! Na, darauf braucht es rasch das 
eine oder andere tröstende Bier. Übrigens: Jasmin Acker-
mann schlug sich redlich und erkämpfte sich einen fei-
nen 9. Rang.

mannschaftszeitfahren bei den elite-herren
Ein paar Stunden später, nach der einen oder anderen 
Pommes-frites-Tüte, die natürlich mit reichlich Bier run-
tergespült werden musste, nach ein paar Hüftschwüngen 
in den Partyzelten ist nun wieder Hochstimmung in der 
«Arena». Der Start des Männerrennens steht bevor. Jetzt 
wird alles gut, ist sich die Masse sicher. 

Als die Konkurrenten längst schon auf den grossen Bild-
schirmen an der Startlinie vorgestellt werden, fahren 
plötzlich zwei einsame Schweizer auf der Strecke vorbei. 
Sie wirken ein wenig verloren, ganz so, als hätten sie sich 
auf dem Weg zur Startlinie verirrt. Gefundenes Fressen für 
die belgischen Fans: Sie jubeln den beiden zu, als seien sie 
die angehenden Sieger, feuern sie an, fragen hämisch, ob 
sie Vorsprung bräuchten, um ins Ziel zu kommen. Doch die 
beiden haben andere Sorgen – wo bitte gehts zum Start?
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ist seit über 25 Jahren als freier 
Journalist und Fotograf unter-
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sind Triathlon, Ultra- und Aben-
teuerveranstaltungen. Privat ist 
der 52-Jährige häufig auf dem 
Rennrad und beim Jollensegeln 
unterwegs.

Zehn Minuten später sind dann doch alle hinter der Linie  
und schon die ersten Meter des Männer-Elite-Rennens  
zeigen, dass hier und heute himmelblaue Dominanz ange-
sagt ist. Niels Albert baut von Beginn an einen deutlichen 
Vorsprung zu seinen Teamkameraden auf, der in der dritten 
bis fünften Runde sogar auf 45 Sekunden anwächst. Die wei-
teren Top Ten: himmelblau. Dazwischen, zumindest in der  
ersten Hälfte des einstündigen Rennens, ein dunkleres Blau: 
Der Franzose Steve Chainel gibt sein Bestes, wird aber später 
höflichst nach hinten gereicht. 

Eine belgische Phalanx, die zunächst ganz nach dem Ge-
schmack des Publikums ist: Die Dominanz auf ganzer  Linie 
erfreut die patriotischen Sportfans – doch siehe da, spätestens 
nach 30 Minuten ist den Zuschauern langweilig. Zwar wird der 
Führende immer brav angefeuert, doch selbst unsere drei bel-
gischen Fans ziehen konsterniert die  Augenbrauen hoch. Wo 
bleibt der sportliche Zweikampf? 

applaus für nichtbelgier
Und so geschieht nach dem himmelblauen dann noch ein 
zweites Wunder an diesem Tag: Die belgischen Sportfans 
feuern andere Nationen an. So kommt etwa der Schweizer 
 Simon Zahner, der äusserst respektabel um einen Top-Ten-
Rang kämpft, beim Kampf mit Konkurrenten wie dem deut-
schen Walsleben oder dem Tschechen Simonek in den Ge-
nuss wahrer Begeisterungsstürme. Und die viel weiter hinten 
kämpfenden «Exoten» wie die Schweden, Japaner und Ame-
rikaner werden ebenfalls mit reichlich Applaus und Klamauk 
bedacht. 

Das Ergebnis des Elite-Rennens ist vielen der Fans dann fast 
schon peinlich: Rang 1 bis 7 werden geschlossen von Belgi-
ern besetzt. Ein Mannschaftszeitfahren im Sand! Dann Simo-
nek, Walsleben und auf Rang 10 schon Simon Zahner, mit 2:31 
Minuten Abstand zum Sieger. «Damit kann er sehr zufrieden 
sein», meint Bob. «Er hat sich gut geschlagen. Und ist dabei 
immerhin drittbester Nicht-Belgier geworden!» Was erst spä-
ter bekannt wurde: In der Nationenwertung liegen die Schwei-
zer auf dem vierten Rang, nach den Belgiern, Frankreich, und 
punktgleich mit Tschechien. 

Tja, und dann kam sie, die von  allen erhoffte Szene, die auf 
den grossen Bildschirmen überall gezeigt wurde und später 
in den TV-Nachrichten dutzend fach wiederholt wurde: Sieger 
Niels  Albert verneigt sich vor dem belgischen  König  Albert III,  
der sich wiederum zeitgleich vor dem Sportler verneigt. 
 Logisch, dass «unser» Albert mit Tränen der Rührung zu 
kämpfen hatte!  F

schweizer Radquer zwischen lust und frust

ZahnER ZEigt ZähnE

Nicht allzu zahlreich, aber dafür tonangebend:  
eine Gruppe Schweizer Fans.

Simon Zahner nähert sich  
der Weltspitze. In Belgien reichte  
es für die Top Ten.

TExT: Mac huber

Seit den glorreichen Zeiten von Albert Zweifel, der zwischen 1976 und 1986 fünf 
WM-Titel feierte, ist es ruhig geworden um die Schweizer Radquer-Szene. Die TV-
Kameras schwenkten um aufs aufkommende Mountainbike, und selbst Grosserfolge 
wie bei der Heim-WM 1995 in Eschenbach, als Didi Runkel Gold und Beat Wabel 
Bronze holten, vermochten das frühere Feuer nicht mehr zu entfachen. Radquer ver-
kam mehr und mehr zum Randsport – und ist selbst als Mauerblümchen nie mehr 
kräftig aufgeblüht. 

Zum heule(n)
Weltcuprennen, früher ein Gassenfeger, gibts hier keine mehr. Eine Schweizer WM-
Medaille in diesem Jahrtausend? Fehlanzeige. Und die WM in Belgien war den meisten 
hiesigen Medien bloss noch eine lieblose Randnotiz wert. In dieses triste Bild passte, 
dass Christian Heule, mit sechs Meistertiteln der stärkste Schweizer Querfahrer der 
letzten Jahre, auf Rang 25 liegend von Funktionären des Weltverbandes UCI aus dem 
Rennen genommen wurde, weil er angeblich Gefahr lief, von der belgischen Armada 
überrundet zu werden. Ein brutales Verdikt für den stolzen Modellathleten – und ein 
Vorfall mit Folgen. Wenige Tage später erklärte Heule desillusioniert den Rücktritt. 

trumpf im sumpf
Es gibt aber auch Hoffnungsschimmer in den morastigen Quer-Spuren. Simon Zahner 
beispielsweise gelang nach zwei Strassen-Jahren im BMC Racing-Team ein über-
aus respektables Comeback im Dreck. Der Zürcher Oberländer arbeitete sich in der 
Weltrangliste von Position 60 bis auf Rang 16 vor und feierte mit dem 10. WM-Rang 
einen ungeahnten Achtungserfolg. Wären keine Belgier am Start gewesen, hätte 
Zahner  gar WM-Bronze gewonnen. Und dies auf einer Strecke, die ihm nicht sonder-
lich zusagt. «Ich habe den Rückstand auf die Spitze innert kurzer Zeit erheblich ver-
kleinern können», freut sich der 29-Jährige auf die kommenden Aufgaben. Nächste 
 Saison wird er bereits aus der zweiten Reihe starten können. 

nationaltrainer mit eigenem nachwuchs
Zu den Schweizer Lichtblicken zählen auch einige talentierte Nachwuchskräfte: Der 
Westschweizer Arnaud Grand beispielsweise oder der erst 18-jährige Lars Forster. 
Die grössten Hoffnungen hat Nationaltrainer Harald Grab allerdings in den eige-
nen Reihen. Seine beiden Söhne wurden jüngst Schweizer Meister. Der 17-jährige 
 Dominic gewann Gold bei den U19-Junioren, der 15-jährige Joel siegte in der U17-
Kategorie. Für Harald Grab die besten Argumente für ein längerfristiges Engagement 
als Nationaltrainer. Denn kontinuierliche Aufstiege sind im Schweizer Radquer seit 
den glorreichen Zeiten von Albert Zweifel ziemlich rar geworden. 
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