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Wie Quereinsteigerin Marlen Reusser unverhofft zur Schweizer Hoffnung im Zeitfahren avancierte

FRAU DOKTOR  
IST NUN RADPROFI 

Sie ist Ärztin, Nationalrats-Kandidatin und seit diesem 

Jahr auch Radprofi. Marlen Reusser (27) ist vielseitig  

talentiert. Und staunt über den ganz normalen Wahnsinn 

im Radsport-Zirkus. Eine Geschichte über Schrägfahrten.

TEXT: MAC HUBER

ack, da ist sie! Wie ein Blitz 
aus heiterem Himmel. 
Zuoberst auf dem Podest 
des Zeitfahrens. Schwei-
zer Meisterin. Wie aus dem 
Nichts. Erst vor wenigen Mo-

naten hat sie eine Rennlizenz gelöst. Erst 
vor drei Wochen ihr allererstes Zeitfahren 
bestritten – auf einem zehn Kilo schweren 
Gravel-Bike. Und nun, bei ihrer Premiere 
auf einem Zeitfahrvelo, stampft sie bei den 
nationalen Titelkämpfen in Lüterkofen SO 
die gesamte Konkurrenz in Grund und Bo-
den. Der zweitplatzierten Marcia Eicher 
nimmt sie auf dem knapp 20 Kilometer lan-
gen Parcours fast eine Minute ab. 

Drei Tage später dominiert sie an den 
Schweizer Meisterschaften auch das Stras- 

senrennen, führt lange Zeit die Spitze 
an, ehe sie im Sprint von der langjähri-

gen Profiradsportlerin Nicole Hansel-
mann noch abgefangen wird. Wer, 

so fragen sich selbst Radsport-Ken-
ner, wer ist diese Frau? Ihr Name: 
Marlen Reusser. Ihre Herkunft: 
Ein Bauernhof in Hindelbank 
im Emmental. Auffällige Merk-
male: Sie ist gross, 1,80 m, und 
kräftig. Und charmant. Wie 

dereinst Karin Thürig, die er-
folgreichste Schweizer Rad-

sportlerin der Geschichte, 
die im Zeitfahren zwei 

WM-Titel und zwei olympische Bronze- 
medaillen gewonnen hat. 

Die Leistungssport-Verantwortlichen von 
Swiss Cycling reiben sich die Hände. Da ist 
endlich wieder eine, eine ungewöhnlich 
Talentierte, eine, die es auf der internatio-
nalen Bühne packen könnte. Marlen Reus- 
ser wird sogleich in die Nationalmann-
schaft berufen. Drei Monate später startet 
sie beim WM-Zeitfahren in Norwegen, er-
reicht Rang 28.

«GRING ACHE U TSCHAUPE»
Das war 2017. «Es ging alles unglaublich 
schnell», sagt Marlen Reusser rückbli-
ckend. Eben hatte sie ihr Medizinstudium 
erfolgreich mit dem Staatsexamen been-
det und einen 50%-Job als chirurgische 
Assistenzärztin im Spital Langnau i. E. be-
gonnen. Und plötzlich war sie eine der ra-
ren Hoffnungsträgerinnen im Schweizer 
Radsport – in gleichen Sätzen genannt wie 
Jolanda Neff. Dabei hatte Marlen Reusser 
noch keinerlei Rennerfahrung auf höchs-
ter Ebene. Als ambitionierte Hobbysport-
lerin fuhr sie bloss bei Multisport-Events  
(Gigathlon, Inferno Triathlon, S2-Challenge)  
im Team mit. Oder beim Alpenbrevet, wo 
sie als 22-Jährige das Volksrennen über die 
Pässe Grimsel, Furka und Susten gewann. 

Im Feld fahren, sich einreihen, taktieren 
– das hingegen war völlig neu für sie. An 

den Schweizer Meisterschaften 2017 führ-
te sie im Strassenrennen volle 10 von 13 
Runden die Spitze an, setzte sich so perma-
nent dem Wind aus und verpuffte dadurch 
sehr viel Kraft. Reussers Begründung: «Ich 
wollte in erster Linie gesund im Ziel an-
kommen. Im Feld ist es mir zu gefährlich.» 

Ihr Entdecker, Trainer Bruno Guggisberg, 
kennt die Stärken und Schwächen der un-
gewöhnlichen Fahrerin. «Physisch ist Mar-
len die wohl stärkste Schweizer Radsport-
lerin, technisch und taktisch muss sie aber 
noch viel lernen.» Guggisberg erinnert an 
eine Szene bei der Berner Rundfahrt, als 
Reusser ausriss, ihre Flucht kurz vor dem 
Ziel aber abbrach, weil sie glaubte, das Feld 
würde sie ohnehin wieder einholen. Auch 
Reusser selber erzählt ein Müsterchen aus 
der Serie «Aller Anfang ist schwer». Bei der 
Tour de la Courtine, ihrem ersten nationa-
len Rennen, sei sie «jede Attacke mitgegan-
gen» und habe «alle Löcher zugefahren». 
«Als es dann um die Wurst ging, war ich 
so blau, dass ich die Spitze ziehen lassen 
musste.» 

Um im Peloton weiter Praxis zu sammeln, 
startete Reusser im Frühling 2018 erst-
mals beim GP Mobiliar in Kiesen, als einzi-
ge Frau im Männerrennen. Mit fatalen Fol-
gen: Nach einem Schwenker des Fahrers 
vor ihr stürzte sie fürchterlich – «spürte 
meine Füsse nicht mehr». Die Diagnose im 

Spital: mehrfacher Beckenbruch, Bruch 
des Kreuzbeins, Bruch des 5. Lendenwir-
bels. Die Radkarriere schien vorbei, ehe 
sie richtig begonnen hatte. Marlen Reusser 
wertete den Unfall gleichwohl positiv. «Ich 
war nicht querschnittgelähmt – und alle 
Freunde kamen wieder mal zu Besuch.» 

Mit dem Training begann sie «viel zu früh 
wieder», wie ihre Betreuer meinten. «Aber 
als Ärztin konnte ich mir selber grünes 
Licht geben», sagt Dr. Reusser lächelnd. 

ZU FUSS INS ZIEL
Knapp drei Monate nach dem schweren 
Unfall steht Marlen Reusser bereits wie-
der am Start der Schweizer Meisterschaf-
ten. Und ist auf dem besten Weg zu einer 
neuerlichen Medaille, als sie in der Ziel-
kurve zum Entsetzen der Zuschauer in 
die Abschrankung kracht. Reusser selber 
schildert den Unfall so: «Ich bin plötzlich 
in die Zuschauer gehüpft.» Unverletzt rap-
pelt sie sich wieder auf und rennt die letz-
ten 50 Meter ins Ziel. Da allerdings wird 
sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie 
ohne Velo disqualifiziert werde. Also rennt 
Marlen Reusser zurück an die Unfallstel-
le, holt ihr defektes Velo und rennt noch-
mals ins Ziel. Eine Medaille verpasst sie 
so um 40 Sekunden. Schmerzlicher sind 
jedoch die hämischen Kommentare: «Die  
kann einfach nicht Velo fahren», hört sie 
öfters. 

Umso glücklicher ist sie im September 
an der WM in Innsbruck. Im Zeitfahren 
prescht sie überraschend auf den 17. Rang 
vor. Sie ist die einzige Schweizerin am Start 
– und die weltbeste Amateurin im Ziel. Ihr 
bislang wertvollstes Resultat. Schliesslich 
lag sie fünf Monate zuvor noch regungslos 
im Spitalbett. 

LEBEN IM WIDERSPRUCH
Ihr WM-Auftritt bleibt nicht unbeobachtet. 
Vom Weltverband UCI erhält sie ein An-
gebot fürs verbandseigene Frauen-Team. 
Marlen Reusser nimmt es an – und kündigt 
ihre Stelle als Assistenzärztin. Seit Februar 
dieses Jahres ist sie nun Profi, gesponsert 
von der Swiss Sportclinic, der Spezialarzt-
praxis im Stade de Suisse. «Jetzt bin ich an-
gekommen in der grossen weiten Welt des 
Radsports», sagt sie mit ironischem Unter-
ton.  >

«Physisch ist sie die  
Beste. Technisch und 
taktisch muss sie aber 
noch viel lernen.»
Trainer Bruno Guggisberg

Wenige Monate nach dem Lösen einer Rennlizenz 
bereits im Nationaltrikot: Marlen Reusser an der 
WM 2017 in Norwegen.
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Denn was sie im Radsport-Zirkus sieht und 
erlebt, weckt in ihr nicht nur Begeisterung. 
Jetzt jettet sie mit dem Flugzeug in Trai-
ningslager oder mit dem Auto zu den Rad-
rennen. Für Marlen Reusser, die Öko-Be-
wusste, die jahrelang bewusst aufs Fliegen 
und aufs Auto verzichtete, ein Problem, das 
sie in einen ständigen Zwiespalt versetzt. 
«Ich habe mir als Radprofi einen Traum 
erfüllt, mein ökologischer Fussabdruck 
ist nun aber bedenklich gross geworden.» 
Sie habe schon versucht, die Verantwortli-
chen im UCI-Team umzustimmen, da und 
dort mit dem Zug anzureisen, oder gar mit 
dem Velo. Ohne Erfolg. «Die Leute schauen 
mich bloss entgeistert an. Ich hätte nicht 
gedacht, dass der Radsport, der eigentlich 
für so viel Gesundheit steht, so viel Un-
gesundes verursacht.» Mit diesem Wider-
spruch müsse sie leben, leben lernen. 

Ihr schlechtes Gewissen versucht sie mit 
Gegenmassnahmen zu entlasten. So hat 
sie sich als Nationalratskandidatin bei den 

Schliesslich steht sie auch den Ernäh-
rungsgewohnheiten im Radsport kritisch 
gegenüber. «Wenn ich sehe, wie viel Indus- 
trie-Food da angeboten wird, wird mir 
übel», sagt sie. «All die Nahrungsergän-
zungsmittel, die Protein-Shakes, all diese 
industriell gefertigten Hilfsmittel liessen 
sich auch in natürlicher Form einnehmen.» 
Auf dieses Thema werde sie bestimmt noch 
eingehen. «Aber um gehört zu werden, 
muss ich mir erst einmal einen Namen 
schaffen im Radsport.» Sie sei in kürzester 
Zeit zwar weit gekommen als Sportlerin, 
«aber trotzdem noch eine Anfängerin». 

Zumindest in den Strassenrennen. In die-
sem Frühjahr, bei ihrem ersten internati-
onalen Rennen, dem Omloop Het Niews- 
blad in Belgien, rollte sie von hinten Gruppe 
um Gruppe auf, bis sie plötzlich ihr Vorbild 
Annemiek van Vleuten, die Weltmeisterin 
im Zeitfahren, und Anna van der Breggen, 
die Olympiasiegerin und Weltmeisterin 
im Strassenrennen, an ihrer Seite hatte. 
Und als sich Reusser fragte, ob sie sich nun 
in der Spitzengruppe befinde, zog diese – 
zu ihrer Überraschung – auch schon den 
Zielsprint an. Eine weitere Lehrstunde für 
Marlen Reusser: Nicht jede grosse Leistung 
wird gebührend belohnt. 

FUNKSTILLE BEI DER UCI
Wobei Reusser im Team des Weltverbands 
mit dem unaussprechlichen Namen UCI 
CMC WCC mit Handicaps zu kämpfen hat. 
Zum einen fährt das Team als Test-Equi-
pe ohne Funk, erhält also – im Gegensatz 
zur Konkurrenz – keinerlei Informatio-
nen über das Renngeschehen. Zum ande-
ren wirkt allein die Zusammensetzung der 
UCI-Frauschaft ziemlich exotisch. Reus- 
sers Teamkolleginnen stammen aus Äthi-
opien, Argentinien, Weissrussland, Irland, 
Eritrea, Paraguay und Trinidad-Tobago,  
allesamt radsportliche Entwicklungslän-
der – «wie die Schweiz», wie Marlen Reu-
sser süffisant ergänzt. 

Die Berner Powerfrau ist die physisch klar 
Beste im Team, übernimmt aber auch 

Aufgaben als Helferin, indem sie die stärks-
te Sprinterin, die karibische Schönheit na-
mens Teniel Campbell, die ihr Geld auch 
als Model verdienen könnte, in aussichts-
reiche Position bringt. Kein leichtes Un-
terfangen. «Da vorne zu fahren ist wie in  
einem Kriegsfeld», hat Reusser erfahren, 
«da haben alle die Ellbogen draussen. Und 
einige Frauen kennen keine Skrupel.» 

358 WATT AUF DER PEDALE
Aber da müsse sie durch. Schliesslich 
braucht sie Punkte für die Olympia-Qua-
lifikation. In den Massenstartrennen wer-
de sie es an der Weltspitze vielleicht nicht 
mehr ganz nach vorne schaffen. Im Zeit-
fahren aber, da könne sie ihre Power einset-
zen und müsse nicht auf andere schauen. 
«Gring ache u tschaupe», sagt sie im Stil 
von Anita Weyermann, ihrer kämpferi-
schen Vorgängerin auf den Laufstrecken. 
Bei einem 20-minütigen Leistungstest im 
März hat Marlen Reusser durchschnitt-
lich 358 Watt in die Pedale gedrückt. Im 
Testcenter von Swiss Olympic in Magglin-
gen hat man eigens für sie eine neue Skala  
erstellen müssen. 

Reussers grosses Ziel in diesem Jahr ist 
denn auch die WM im Zeitfahren Ende 
September in Yorkshire (Gb). «Einen Platz 
in den Top Ten» hat sie sich dabei zum Ziel 
gesetzt. Ihre Karriere richtet sie aber län-
gerfristig aus. An motivierenden Gross-
anlässen mangelt es nicht. 2020 reizen 
die Olympischen Spiele in Tokio sowie die 
Heim-WM in Martigny / Aigle, 2024 findet 
die WM in Zürich statt. 

Fraglich nur, ob sie als Profi bis dahin über-
leben kann. «Die aktuelle Saison ist finanzi-
ell gesichert», sagt sie. Aber die nächste ist 
noch voller Fragezeichen. Was dann? Was, 
wenn sie im Herbst zur Nationalrätin ge-
wählt werden sollte? Für einmal mag Mar-
len Reusser, die sich stets viele Gedanken 
über vieles macht, nicht darüber nachden-
ken. Ihren Einstieg ins Profigeschäft wer-
tet sie als Abenteuer, als Lebenserfahrung. 
«Mal schauen, wie weit ich komme.» 

Unterstützt wird sie auf ihrem besonderen 
Weg auch von Badreddin Wais, dem syri-
schen Radprofi, der als Flüchtling in die 
Schweiz gekommen war – und ihr Freund  
wurde. Kennengelernt haben sich die bei-
den auf dem Flug (!) an die WM 2017 in 
Norwegen. Wais, der akzentfrei Deutsch 
spricht, und im Nebenjob bei Veloplus ar-
beitet, kümmert sich um Reussers Mar-
keting. «Instagram», sagt sie, «ist nicht so 
mein Ding.» f

«Ich habe mir als Radprofi einen 
Traum erfüllt, mein ökologischer 
Fussabdruck ist aber bedenklich 
gross geworden.»

Frauenradsport in der Schweiz

NOCH GANZ VIEL LUFT NACH OBEN 
Die Geschichte ging um die Welt: Beim Klassi-
ker «Omloop Het Nieuwsblad» in Belgien war 
die Schweizerin Nicole Hanselmann schneller 
als die Männer. Die 27-jährige Zürcherin vom 
Bigla-Team war mit dem Rest des Frauenfel-
des zehn Minuten nach den Männern gestar-
tet, attackierte aber früh, kam weg und fuhr 
derart schnell, dass sie bald zum Männer- 
Peloton aufschloss. 

Und was taten die Organisatoren? Sie 
stoppten Hanselmann und neutralisierten 
das Frauenrennen, um den Abstand zwischen 
den beiden Geschlechtern wieder herzustel-
len. 

«Ich habe einige Minuten einfach warten 
müssen», berichtete die zweifache Schwei-
zer Meisterin konsterniert. Als das Rennen 
wieder freigegeben wurde, durfte sie zwar als 
Erste losfahren, wurde aber rasch wieder ein-
geholt. 

Tröstlich für Hanselmann: Mit ihrem enga-
gierten Auftritt verschaffte sie sich öffentlich 
viel Respekt, wohl mehr als in ihrer gesamten 
Karriere zuvor. Und mit ihrem Vorpreschen 
betrieb sie eine Art Imageförderung für den 
Schweizer Frauenradsport auf der Strasse. 
Denn dieser ist international ähnlich bedeu-
tend wie die hiesige Musikszene am Eurovisi-
on Song Contest. Allzu oft heisst es: «Switzer-
land: Zero Points». 

Seit den Rücktritten von Karin Thürig, der 
zweifachen Olympia-Medaillengewinnerin, 
und Nicole Brändli, der dreifachen Siegerin 
beim Giro d’Italia femminile, ist es ruhig, ja fast 
schon totenstill geworden um den Frauen- 
radsport hierzulande. Im Nationenranking 
des Weltverbands UCI ist die Schweiz auf 
Rang 38 abgesackt – noch hinter Nationen 
wie Costa Rica oder Zypern. In der Einzelwer-
tung ist Marlen Reusser die Bestklassierte – 
auf Rang 186. 

Diese tristen Zahlen mögen so gar nicht 
ins öffentlich Bild passen. Schliesslich sind 

hierzulande immer mehr Frauen auf dem 
Rennvelo unterwegs. Fachhändler verzeich-
nen teilweise markante Anstiege an weibli-
cher Kundschaft. Was also ist los mit dem 
Frauen-Radsport? «Viele talentierte Athle-
tinnen zieht es eher aufs Mountainbike», 
sagt Edi Telser, der Nationaltrainer der Frau-
en, «auf dem Bike sehen sie die besseren 
Perspektiven.» Sprich: mehr Wertschätzung, 
mehr Spass, mehr Lohn. 

In der Sparte Mountainbike führt die 
Schweiz die Weltspitze an. Und mit Jolanda 
Neff (26), Alessandra Keller (23), Sina Frei 
(22) und Linda Indergand (26) dürften die 
Medaillen auch in Zukunft gesichert sein. 
Auf der Strasse hingegen fährt die 49-jähri-
ge Marcia Eicher bei nationalen Titelkämp-
fen noch immer aufs Podest. Das spricht 
zweifellos für sie, aber ebenso sehr gegen 
das Leistungsniveau hierzulande. Bei Euro-
pa- und Weltmeisterschaften auf der Stras- 
se greift Swiss Cycling denn auch gerne auf 
die Mountainbikerinnen zurück – wie zuletzt 
an der WM in Innsbruck. Da starteten neben 
Nicole Hanselmann zwei Bikerinnen: Jolanda 
Neff und Sina Frei. 

Im Sog der kommenden Heim-WM (2020 in 
Martigny / Aigle und 2024 in Zürich) will Swiss 
Cycling auf der lange Zeit vernachlässigten 
Baustelle wieder Hand anlegen. Mit Emily Re-
ber (30), unter ihrem Mädchennamen Aubry 
2010 Schweizer Meisterin auf der Strasse, ist 
eine U19-Nationaltrainerin engagiert worden 
– allerdings nur in einem 20-Prozent-Mandat. 

Durch den Zuzug von Reber erhofft sich 
Swiss Cycling, «mehr junge Frauen für den 
Einstieg in den leistungsorientierten Rad-
sport zu gewinnen». Schliesslich wolle man 
spätestens an der WM in Zürich 2024 mit  
einem konkurrenzfähigen Team antreten 
können. Die Zeit läuft. Dass eine Schweizerin 
dannzumal schneller sein wird als die Männer, 
ist nicht zu erwarten. 

Persönlich

MALREN REUSSER
Geboren: 20. September 1991
Wohnort: Gümligen BE
Zivilstand: ledig
Berufe: Ärztin und Radprofi
Team: UCI CMC WCC (Union Cycliste  
International – Centre Mondial du Cyclisme – 
World Cycling Centre). 
Verein: RV Ersigen
Sponsoren: Hauptsponsor Swiss Sportclinic
Trainer: Bruno Guggisberg, Marcello Albasini
Mentaltrainer: Ray Popoola
Grösste Erfolge: Schweizer Meisterin  
im Zeitfahren und am Berg 2017.  
Rang 17 im Zeitfahren an der WM 2018. 
Ziel: Olympisches Diplom 2020
Hobbys: Politik für Junge Grüne & Grüne,  
Violine, Familie, Freunde. 
www.marlenreusser.com

«Jungen Grünen», wo sie schon als Kan-
tonalpräsidentin amtete, zur Verfügung 
gestellt – «ohne Ambitionen, gewählt zu 
werden», wie sie klarstellt. Auch in ande-
ren Bereichen lebt Marlen Reusser umwelt-
freundlich. Ihren Verpflichtungen geht sie 
wann immer möglich mit dem Velo nach. 
In Gümligen BE lebt sie in einer Wohnge-
meinschaft, wo die Heizung auf gefühl-
te 12  Grad eingestellt ist. Vor dem Haus 
wächst ein grosser Gemüsegarten. «Voll 
bio», wie Reusser bekräftigt. 
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Für einmal schneller als alle 
Männer: Nicole Hanselmann.
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