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rüher war nicht alles besser 
– aber die Welt des Sports 
vielfältiger. In der TV-Sen-
dung «Sport am Wochenen-
de» eilte der Waffenläufer 
Albrecht Moser der Konkur-

renz Sonntag für Sonntag davon, die Radballer 
aus Pfungen standen ebenso im Scheinwer-
ferlicht wie die Faustballer aus Diepoldsau oder 
die Wasserballgiganten aus Horgen. 

Über allen schwebten aber die helvetischen 
Radquerfahrer. Sie verrichteten die erfolg-
reichste Drecksarbeit der Sportgeschichte. Do-
minator der Szene war Albert Zweifel aus Rüti. 
Er gewann fünf Weltmeistertitel – davon zwi-
schen 1976 und 1979 vier in Serie. Sein Rivale 
Peter Frischknecht kam regelmässig eine Rad-
länge zu spät und ging als ewiger Zweiter in die 
Geschichte des helvetischen Sportsumpfs ein.

Besser machte es sein Sohn Thomas Frisch-
knecht – auch weil er in eine neue Ära vor-
stiess: In den 1990er-Jahren gehörte er zu 
den prägenden Figuren auf dem Mountainbike. 
Der von der Industrie unterstützte Boomsport 

Allerdings ist der Ausdruck «Quer» politisch 
nicht mehr korrekt. Um Distanz zu den Quer-
schlägern, Querköpfen und Querulanten zu 
schaffen, verpasste sich der Sport eine neue 
Etikette. Das Querfeldein der Neuzeit heisst 
Cyclocross und zieht plötzlich wieder ein jün-
geres Publikum an. Die vor vier Jahren initiier-
te «EKZ CrossTour» geniesst über die Landes-
grenzen hinaus einen hervorragenden Ruf. So 
findet am 21. Oktober im Berner Freibad Weyer-
mannshaus erstmals seit acht Jahren wieder 
ein Weltcuprennen in der Schweiz statt. Und 
dies ist erst der Anfang. 2020 wird der WM-Ti-
tel auf dem Flugplatz Dübendorf ausgefahren.

Die Austragungsorte spiegeln die Zeiten wende 
im Quersport. Fanden die Rennen früher qua-
si als Feld-, Wald- und Wiesenveranstaltun-
gen mit episch langen Laufpassagen statt, 
werden sie heute im zuschauerfreundlichen 
Gelände und auf übersichtlichen Rundkursen 
inszeniert. Welche Anziehungskraft der Sport 
noch immer besitzt, zeigen die Rennen in Bel-
gien und Holland. Zuschauerzahlen von über 
50 000 sind keine Seltenheit. Der Star der Sze-
ne kommt aus Belgien: Wout van Aert, 24-jäh-
rig, zuletzt dreimal Weltmeister und in seiner 
Heimat so populär wie ein Popstar.

Der Mann, der in der Schweiz das Potenzial 
besitzt, um in die Weltspitze vorzustossen, 
heisst Loris Rouiller. Obwohl erst 18 Jahre alt, 
trägt der Waadtländer bereits den Titel des 
U23-Europameisters und ruft in der Schweiz 
einen Gedanken in Erinnerung, der schon ver-
gessen schien: Auch im Dreck kann blitzsaube-
rer Sport geboten werden. f
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feierte 1996 seine olympische Premiere und 
stellte den Quersport mehr und mehr in den 
Schatten. Die Weltmeisterschaft 1995 in 
Eschenbach mit dem Heimsieg von Didi Run-
kel war das letzte spektakuläre Lebenszei-
chen dieser Sportart in der Schweiz. 20 000 
Zuschauer standen damals im knöcheltiefen 
Morast. Bevor Bundesrat Kaspar Villiger die Me-
daillen überreichen konnte, musste sich Run-
kel das Gesicht waschen. Sonst hätte man den 
Sieger nicht erkannt.

Der Querfeldeinsport besitzt grosse Tradition. 
1902 führte Frankreich seine erste Landes-
meisterschaft durch. Die Schweiz zog 1912 
nach. Meister: Henri Rheinwald aus Genf. Fran-
zösisch sprach auch der erste Weltmeister 
(1950) Jean Robic. Er war ein Allrounder und 
hatte 1947 auf den Strassen Frankreichs die 
erste Tour de France nach dem zweiten Welt-
krieg für sich entschieden. In der Schweiz 
verlagerte sich das Zentrum der Querszene 
zusehends ins Zürcher Oberland. In den Spit-
zenzeiten fand über die Hälfte der nationalen 
Rennen in dieser Region statt. 

Querfahrer sind Steuerkünstler (aber nicht im 
Sinne von Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi). 
Ihr Fahrgefühl macht sich vor allem auf nassen 
Strassen und in Haarnadelkurven in Abfahrten 
bezahlt. Albert Zweifel beispielsweise überhol-
te an der von ihm 16 Mal bestrittenen Tour de 
Suisse die Konkurrenten talwärts oft freihän-
dig mit hinter dem Rücken verschränkten Ar-
men im Stile eines Skispringers. Vom Nachah-
men rät die Suva ab.

Es ist exakt der technische Wert des Quertrai-
nings, der dem Sport in der Schweiz in den ver-
gangenen Jahren zu einer Renaissance verhalf. 
Swiss Cycling hat seine Bemühungen in jeder 
Beziehung intensiviert. Um Synergien zwi-
schen den verschiedenen Sparten zu schaffen, 
ist Bruno Diethelm als Nationaltrainer sowohl 
für die Mountainbike- als auch für die Quer-
fahrer zuständig. Jolanda Neff, die Mountain-
bike-Weltmeisterin von 2017, figuriert auch in 
der Radquer-Nationalmannschaft.
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«Auch im Dreck 
kann blitzsauberer 
Sport geboten 
werden.»
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