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uer ist das Gegenteil von 
gerade und deshalb ein 
vorwiegend schräger 
und negativer Begriff. 
Die Querköpfe, Quer-
schläger und Querulan-
ten sorgen immer wieder 

für Querelen. Im mexikanischen Querétaro wur-
de 1867 sogar ein richtiger Kaiser standrecht-
lich hingerichtet.

Doch bekanntlich ist keine Regel ohne Aus-
nahme. Es gibt auch die positiven Querseiten 
– beispielsweise das musikalische Können der 
Querflötisten, oder die Pedalkraft der Querfeld-
einfahrer. In der Moderne des Radsports wer-
den sie zwar dem Cyclocross zugeschrieben 
– was nach einer Mischung aus griechischer 
Sage und mathematischer Gleichung tönt. 
Doch am wichtigsten hat sich in der agrari-
schen Sportkultur nichts geändert: Querfeld-
einfahrer wollen mit Dreck ihre Erfolgsbilanz 
aufpolieren.

Am ersten Februar-Wochenende ist dies auf 
dem Gelände des Militärflugplatzes Dübendorf 
der Fall. Zum ersten Mal seit 25 Jahren finden 

Schweizer langsamer geworden. Die Weltmeis-
ter sprechen flämisch oder holländisch und 
wohnen nicht mehr im Zürcher Oberland.

Gefragt ist aber nach wie vor eine stupende 
Technik. Querfahrer sind in der Regel Steuer-
künstler (was allerdings nichts mit dem Fiskus 
zu tun hat). Ihre Steueroptimierung macht sich 
vor allem auf nassen Strassen mit Haarnadel-
kurven bergabwärts bezahlt. Albert Zweifel bei-
spielsweise überholte an der von ihm 16-mal 
absolvierten Tour de Suisse die Konkurren-
ten oft freihändig mit hinter dem Rücken ver-
schränkten Armen. Sein Stil wurde von Simon 
Ammann kopiert.

Grundsätzlich ging es auch mit dem Quersport 
abwärts. Er wurde rechts überholt – zunächst 
vom Mountainbike, das seit 1996 den olympi-
schen Status geniesst, später sogar vom BMX, 
einer Art frisiertem Kindervelo für Erwachse-
ne. Doch in jüngeren Jahren erlebte das Que-
re im Radsport eine Renaissance. Mountain-
biker entdeckten es als attraktive Alternative 
zu ihrem Kerngeschäft. In Dübendorf hätte die 
Schweizer Bike-Königin Jolanda Neff zu den 
Favoritinnen gezählt. Doch ein schwerer Trai-
ningssturz durchkreuzte diese Pläne. 

So sind die Augen auf den 25-jährigen Hollän-
der Mathieu van der Poel gerichtet. Er will in 
der Schweiz seinen Titel verteidigen und eine 
beeindruckende Familientradition fortsetzen. 
Sein Grossvater Raymond Poulidor war einer 
der grössten Radrennfahrer seiner Epoche, 
Vater Adri van der Poel gewann im französi-
schen Montreuil 1996 die Quer-WM. Die van der 
Poels besitzen eine Gabe, die an König Midas 
erinnert: Sie können Schlamm und Dreck zu 
Gold machen. f
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die Quer-Weltmeisterschaften wieder in der 
Schweiz statt. In sechs Kategorien werden 
Medaillen vergeben. Weil auf Flugfeldern Bo-
denerhebungen unerwünscht sind, fehlen auf 
dem 3,2 Kilometer langen Rundkurs die natür-
lichen Steigungen. Die Veranstalter erwarten 
20 000 Zuschauer und versichern auf ihrer In-
ternetseite: «Die Befahrung von Schutzwällen 
und Brücken sorgen für die ausreichenden Hö-
henmeter.» So kann sich das Publikum einen 
guten Überblick von einer erstaunlichen Tat-
sache verschaffen: Trotz konsequenteren Do-
pingkontrollen ist der Radsport nicht sauberer 
geworden.

Mit der Rückkehr der Quer-WM in die Schweiz 
wird einer grossen Tradition gehuldigt. Der 
Querfeldeinsport ist älter als die Titanic (ge-
baut 1911, gesunken 1912). Bereits 1902 
führte Frankreich seine erste Landesmeister-
schaft durch. Die Schweiz folgte 1912: Meister 
Henri Rheinwald (Genf). Bis 1928 beherrsch-
ten in der Schweiz die Romands diese Fakultät. 
Danach wurden sie von den Zürcher Oberlän-
dern abgelöst. Der internationale Verband UCI 
zeigte diesem Metier lange die kalte Schulter. 
Erst 1950 fand in Paris die erste Quer-WM statt. 
Selbstverständlich siegte ein Franzose: Jean 
Robic, der 1947 die erste Nachkriegs-Tour-de-
France für sich entschieden hatte. 

Die Schweiz war lange eine Hochburg dieser 
Schlammschlachten. Zwischen 1976 und 1995 
stellten wir kategorienübergreifend zehnmal 
den Weltmeister. Fünfmal hiess er Albert Zwei-
fel aus Rüti. Für die anderen fünf Goldmedaillen 
sorgten Fritz Saladin, Pascal Richard, Andreas 
Büsser, Dieter Runkel und Thomas Frisch-
knecht. Dessen Vater Peter besitzt einen spe-
ziellen Trostpreis: Er ging als ewiger Zweiter in 
die Annalen ein. 

Winterruhe gab es weder für Sieger noch für 
Fast-Sieger. Von Mitte Oktober bis Ende Februar 
fanden hierzulande pro Wochenende stets ein 
bis zwei Querrennen statt. Die Zuschauer ka-
men in hellen Scharen und gingen nach vollzo-
genem Schlammbad in dunklen Scharen. Albert 
Zweifel warb für Waschmittel, vorher und nach-
her. Seither sind die Strecken schneller und die 
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Mathieu van der Poel 
will eine beeindruckende 
Familientradition 
fortsetzen.


