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BMC-Besitzer Andy rihs iM grossen interview

«Der Radsport ist heute 
der sauberste Sport»

Er ist Grossaktionär beim Hörgerätehersteller Sonova, Mitbesitzer des  
Stade de Suisse, der Young Boys und der Fahrrad-Gruppe BMC (mit Ber-
gamont und Stromer). Und er ist am liebsten im Velo-Trikot unterwegs. 
Im Interview mit FIT for LIFE spricht Andy Rihs über seine Auftritte an 
der Tour de France, seine Investitionen in Rennteams, die Chancen des von 
ihm lancierten Velodroms in Grenchen – und Radfahren als Psychotherapie. 

InTErvIEw: Mac Huber

ndy rihs, was ist ihr persönliches 
dopingmittel?
Mein Dopingmittel?

Ja, womit pushen sie sich? 
Ich verstehe nicht. 

sie haben letztes Jahr ihren 70. geburtstag gefeiert, sie könn-
ten sich längst zur ruhe setzen – und trotzdem tanzen sie auf 
allen möglichen hochzeiten . . . 
Ach so, ja. Ich habe eine positive Lebenseinstellung, das ist mein 
Doping. Ich habe Freude an dem, was ich tue. Und ich mache Sport, 
fahre viel Velo, jedes Jahr 8000 bis 9000 Kilometer. 

9000 Kilometer? da machen sie ihren Fahrern ja fast noch 
Konkurrenz . . .
Das nicht gerade. Aber ja, Velofahren ist das Beste, was es gibt. 
Ich bin 150 bis 180 Tage pro Jahr auf dem Velo. Ich würde auch 
jetzt, wo es wieder so schön warm geworden ist, am liebsten aufs 
Velo. Stattdessen sitze ich hier in diesem Raum und muss mit Ihnen  
reden (er lacht). 

was gefällt ihnen denn so sehr am velofahren?
Es tut mir gut! Und wenn ich an einem Tag wie diesem nicht aufs 
Velo kann, dann gurkt mich das an. 

waren sie immer schon ein velo-Fan?
Nein, früher habe ich gerudert und dann lange viel gearbeitet. Und 
irgendwann musste ich etwas tun, für die Gesundheit, gegen das 
Übergewicht. Mit etwa 40 Jahren bin ich erstmals auf ein Velo ge-
stiegen und habe gleich gemerkt: Das ist mein Sport. Die regelmäs-
sige Bewegung, die frische Luft, der Flow beim Rollen – Velofahren 
hat etwas Meditatives. Man wird sehr klar – emotional und rational. 

das velo ist also sozusagen ihr Psychiater?
Ja, irgendwie schon. Ich habe beim Velofahren jedenfalls schon 
mehr Lösungen und Antworten gefunden als in all den langweili-
gen Konferenzräumen. 

sie könnten ja auch einen sportwagen fahren, segelfliegen . . .
Das ist nicht dasselbe. Beim Velofahren bist du aktiver und näher an 
der Natur. Und nicht zu vergessen: Velofahren hat eine grosse Sozi-
alkomponente. Es hat nichts Elitäres. Auf dem Velo sind alle gleich, 
der Büezer, der Künstler, der Multimillionär. Der Radsport ist hoch-
integrativ, mehr noch als der Fussball, wo sich die Fans am Schluss 
noch die Köpfe einschlagen. Oder haben Sie bei der Tour de Suisse 
oder bei der Tour de France schon mal Hooligans gesehen?

wo fahren sie vor allem?
Oft direkt von meiner Haustüre weg, von Hombrechtikon, wo ich 
wohne, und in der Provence, in der Nähe von Avignon, wo ich ein 
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Andy Rihs in «seinem» 
Velodrome in Grenchen: 

«Der Bau ist absoluter 
Schweizer Rekord.»
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Hotel habe. Oder einfach da, wo ich gerade mit BMC bin. Ich bin – 
ausser in Afrika – schon auf allen Kontinenten Velo gefahren. 

Auch rennen? 
Nein, nein, nie! Hin und wieder machen wir unter Kollegen einen klei-
nen Wettbewerb. Aber bergauf fahre ich mein Tempo, mit 95 Kilo 
gehöre ich nicht mehr zu den Bergflöhen. Dafür müsste ich weniger 
Wein trinken. Und das will ich nicht (er lacht). Ich fahre Velo, um zu 
geniessen. In einer Gruppe von Freunden machen wir jedes Jahr eine 
einwöchige Tour, «in vino veritas» heisst die. Die machen wir natür-
lich da, wo es guten Wein gibt: in Italien, Spanien oder Frankreich.

setzen sie sich als Besitzer von BMC auch während der tour 
de France aufs velo? 
Oh ja, zumindest am Morgen, danach suchen wir uns ein schönes 
Plätzchen, ein nettes Restaurant, und schauen uns die Etappe im 
Fernsehen an. Oder wir treffen uns bei mir in der Provence, machen 
eine schöne Tour, setzen uns hin, trinken ein schönes Glas Wein, 
dann wird wieder gekocht, gegessen . . . so läuft das. 
 
welche der berühmten Pässe der tour de France sind sie selbst 
schon gefahren?
Die meisten. Den Mont Ventoux bin ich schon ein paar Mal gefah-
ren, er macht mir aber eigentlich keinen Spass, du fährst rauf und 
auf der gleichen Strecke wieder runter. Ich fahre lieber von A nach 
B mit ein bis zwei Pässen dazwischen. 

die Alpe d’huez?
Ah, die berühmte Alpe d`Huez. Ein Mythos. In diesem Jahr wird sie 
gleich zweimal befahren. Das wird ein Volksfest! Da werden wie-
der Millionen von Leuten am Berg sein. Unglaublich! Ich staune im-
mer wieder, wie die das verkehrstechnisch schaffen. Da fahren Tau-
sende mit ihren Wohnwagen die Serpentinen hoch. Der ganze Berg 
ist plötzlich bevölkert. Dieses Bild gibts nur an der Tour de France. 

vor zwei Jahren, als die Alpe d’huez letztmals befahren wur-
de, hat ihr hoffnungsträger Cadel evans die tour de France ge-
wonnen. wie schätzen sie seine Chancen in diesem Jahr ein?
Cadel ist unser Teamleader. Er ist in Form, das hat er mit seinem  
3. Platz beim Giro d’Italia gezeigt. Und er kann – wenn alles passt – 
die Tour de France auch mit 36 Jahren nochmals gewinnen. 

was hat der sieg von evans 2011 für BMC gebracht? 
Der Bekanntheitsgrad des Produktes ist explodiert. Die Nachfrage 
war überwältigend. Wir konnten gar nicht so viele Velos produzie-
ren wie gewünscht. Unsere Hochrechnungen haben einen Werbe-
wert von über 250 Millionen Franken ergeben. 

250 Millionen? ist die zahl nicht etwas hoch gegriffen?
Sehen Sie, in jeder Zeitung, in jeder Info-Sendung am TV, auf jedem 
News-Portal sehen die Leute BMC, BMC, BMC. Auf der ganzen Welt. 
Der Radsport hat international eine derartige Ausstrahlung, dass er 
jedes Jahr mehr als 2,5 Milliarden Franken Werbewert produziert. 
Der Radsport bleibt in den Köpfen der Leute. Fragen Sie auf der 
Strasse mal jemanden, welches Fussball-Team vor zehn Jahren die 
Champions League gewonnen hat! Das weiss niemand. Aber die Sie-
gerliste der Tour de France können die meisten ungefragt aufzählen. 

das rennteam auf der strasse kostet sie «nur» etwa 20 Mil-
lionen, ein zehntel des werbewerts. ein schönes Business . . .
Sehen Sie, die BMC-Räder sind High-End-Produkte, die wir auf 
dem globalen Markt verkaufen. Und um diese Produkte bekannt zu 
machen, brauchen wir ein erfolgreiches Profi-Team. Ganz einfach. 

wie viele velos verkauft BMC heute?
Von der Marke BMC weltweit etwa 50 000. Mit BMC machen wir 
etwa die Hälfte des Umsatzes, den wir mit der ganzen Gruppe – 
also BMC, Bergamont und Stromer – erzielen. Und wir wollen wei-
terwachsen. In den nächsten vier Jahren möchten wir den Umsatz 
mindestens verdoppeln. 

der sauberste sport?
Absolut. Das lässt sich aus seriösen Statistiken ableiten. Weltweit 
werden pro Jahr etwa 200 000 Dopingtests durchgeführt, allein im 
Radsport sind es 20 000. Und in ganz Asien werden in allen Sport-
arten insgesamt 9000 Dopingtests durchgeführt. 

das heisst aber nur, dass im radsport relativ häufig kontrol-
liert wird, aber noch lange nicht, dass weniger gedopt wird.
Sehen Sie, bei den modernen Methoden, die inzwischen angewen-
det werden, lohnt sich das Risiko nicht. Ich behaupte, dass heute 
jeder Fahrer, der dopt, früher oder später erwischt wird. 

ist das nicht eine etwas gar blauäugige sichtweise?
Ach, kommen Sie, das ganze Thema ist doch eine absolute Heuche-
lei. Schauen Sie doch nur, wie in der Zivilisation gedopt wird, was die 
Leute alles schlucken. Oder wenn ein Fussballer vor einem Spiel eine 
Schmerztablette einwirft, damit es ihm beim nächsten Tritt gegen 
das Schienbein nicht so weh tut – ist das jetzt Doping oder nicht? 

es ist klar deklariert, was doping ist. 
Ich will eigentlich gar nicht darüber diskutieren. Ich will nur sagen, 
dass ich ein klarer Doping-Gegner bin, und dass das, was der Rad-
sport heute im Kampf gegen Doping macht, vorbildlich ist.

der radweltverband UCi wird also zu Unrecht kritisiert?
Die UCI wird völlig zu Unrecht in die Pfanne gehauen. Die UCI ist der 
einzige Sportverband, der sich konsequent dem Kampf gegen Do-
ping stellt. Bei der WADA (Weltantidoping-Agentur, die Red.) redet 
man viel, aber was tut man denn? 

Früher, beim Phonak team, hatten sie mit oscar Camenzind, 
tylor hamilton und Floyd Landis gleich drei topfahrer, die des 
dopings überführt wurden. glauben sie, dass sie heute ein 
sauberes team haben?
Garantien kann ich keine abgeben. Ich sage nur, wenn einer dopt, 
ist er ein Idiot. Sehen Sie, wenn Sie auf der Autobahn immer mit 180 
fahren, dann werden Sie früher oder später erwischt. Das ist auch im 
Radsport so. Das Risiko, etwas Verbotenes zu tun, lohnt sich nicht. 

was tun sie konkret für ein sauberes team?
Wir haben bei BMC ein Ärzteteam, das für sauberen Sport einsteht. 
Ein guter Sportarzt stellt ziemlich schnell fest, ob ein Athlet sauber 
ist oder nicht. Ist er es nicht, ist er weg vom Team. So steht es auch 
in den Verträgen. Aber hören wir auf mit der Doping-Diskussion! Ihr 
Medienleute wollt immer nur über Doping reden. 

entschuldigung, aber es sind immer noch viele Fragen offen. 
Ach, die Leute interessiert es doch gar nicht. Die wollen Rennen  
sehen, Duelle am Berg, Angriffe . . .

reden wir übers velodrome in grenchen. warum eigentlich  
haben sie dieses lanciert? 
In erster Linie, um dem Schweizer Nachwuchs eine geeignete Platt-
form zu bieten. Hier können junge Talente gefördert und zu künfti-
gen Champions ausgebildet werden. Vor allem England und Austra-
lien haben gezeigt, wo erfolgreiche Strassenprofis geboren werden: 
auf der Bahn. Nehmen wir Bradley Wiggins als Beispiel. Er war lan-
ge Bahnfahrer, bevor er letztes Jahr die Tour de France gewann. 

geBUrtsdAtUM: 2. November 1942
wohnorte: Hombrechtikon ZH und Provence
ziviLstAnd: geschieden, zwei Söhne
hoBBies: Velofahren (täglich 40 bis 70 km), Wein. Andy Rihs 
besitzt einen Weinberg in Frankreich und stellt in der Provence  
den preisgekrönten Aureto-Wein her. Nebenher hat er eine  
Rinderfarm in Steamboat Springs (USA) und ein 5-Sterne-  
und Sport-Hotel in Südfrankreich. 
KArriere ALs UnternehMer: Rihs trat 1966 zusammen mit 
Beda Diethelm und (einige Jahre später) mit seinem Bruder Hans-Ueli 
Rihs in die Hörgerätefirma Phonak (heute: Sonova) ein. 1980 – nach 
dem Tod von Vater Rihs – übernahmen die Drei die Firma. Andy Rihs 
führte das Unternehmen als CEO bis März 2000 und dann interimis-
tisch wieder von April bis September 2002. Von 1992 bis März 2011 
präsidierte er den Verwaltungsrat der Phonak/Sonova Holding. 2011 
trat er als Präsident zurück, blieb aber Mitglied des Verwaltungsrats. 
2005 beteiligte er sich an der Sport und Even Holding AG (SEH), 
der Muttergesellschaft des stade de suisse und des Fussballclubs 
young Boys. Heute sind er und sein Bruder Hans-Ueli Alleinaktionäre 
der SEH.
engAgeMents ALs sPonsor: Im Jahr 2000 gründete er das 
Phonak-Radrennteam, löste es 2006 nach Dopingskandalen aber 
wieder auf. 2010 kehrte er mit dem BMC racing team auf höchster 
Ebene in den Radsport zurück. 2010 lancierte er den Bau des  
velodromes suisse in Grenchen. 
PrivAte UnternehMerisChe tätigKeiten: Aufbau und Ausbau 
der Fahrrad-Gruppe BMC, Immobilienprojekte am Zürich- und am 
Zugersee. Beteiligungen an verschiedenen Start-up-Unternehmen. 

AnDy RihS

«Ich habe beim Velofahren  
schon mehr Lösungen  

und Antworten gefunden  
als in all den blöden 
Konferenzräumen» ein ehrgeiziges ziel.

Ja, dafür arbeiten wir. Und dafür haben wir ein gutes Team.

das wachstum ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass der 
radrennsport kein besonders gutes image hat.
Was? Das stimmt doch überhaupt nicht. Bei der Tour de France ste-
hen während der drei Wochen 25 Millionen Leute am Strassenrand. 
Die Tour wird am TV live in 200 Länder übertragen. Der Radsport be-
geistert Milliarden von Leuten. Und jetzt kommen Sie und behaup-
ten, der Radsport habe kein gutes Image. 

All die dopingfälle haben dem Ansehen des radsports doch  
erheblich geschadet. Finden sie nicht?
Ach was, die Medien sind es doch, die immer wieder auf den  
Dopinggeschichten rumreiten und dem Radsport den Schwar-
zen Peter unterjubeln. Der grösste Teil der Leute interessiert dies  
einen Pfifferling. Sonst würden sie sich abwenden. Aber die Fas-
zination ist ungebrochen. So ist das! Der Radsport ist heute der  
sauberste Sport. 
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Aber in der schweiz gibts bereits drei rennbahnen.
Ja schon, aber sehen Sie: Die in Zürich-Oerlikon hat kein Dach, 
kann also nur bei schönem Wetter benutzt werden. Die in Aigle, 
beim Hauptsitz der UCI, und die in Genf liegen nicht besonders zen-
tral und sind nur 200 respektive 167 Meter lang. In Grenchen ha-
ben wir nun eine 250-Meter-Bahn, das ist olympischer Standard. 
Somit können hier internationale Rennen gefahren werden, und die 
Jungen können sozusagen schon auf olympischer Basis trainie-
ren. Deshalb wird Grenchen zur Geburtsstätte der neuen Schwei-
zer Medaillengewinner. 

von der idee des velodromes bis zur eröffnung dauerte es nur 
drei Jahre. das ist schnell für schweizer verhältnisse. 
Das ist absoluter Schweizer Rekord. Die Leute in Grenchen, insbe-
sondere Stadtpräsident Boris Banga, die Leute von Swiss Cycling, 
ja, alle, die involviert waren, haben voll mitgezogen. Sie haben gese-
hen, dass das ein gutes Projekt ist, dass alle davon profitieren kön-
nen. Und mit rund 17 Millionen Franken für den Grundausbau ist es 
ausserdem relativ kostengünstig. 

ist die Finanzierung eigentlich schon gesichert?
80 Prozent sind gesichert. 

die jährlichen Betriebskosten belaufen sich auf 1,2 Millionen 
Franken. Kann das velodrome jemals rentieren? 
Ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass wir bereits im ersten Be-
triebsjahr eine schwarze Null schreiben werden. Das Konzept funk-
tioniert. 80 Prozent der Reklamen waren schon verkauft, bevor die 
Halle fertig war. Die Halle ist bereits bestens gebucht. Wir haben  
nahezu einen 24-Stunden-Betrieb, sieben Tage jede Woche. Wir  
haben eine gute Infrastruktur, ein Restaurant, ein Hotel mit 30  
Betten, wir können Anlässe für bis zu 3500 Personen durchfüh-
ren. Ich gehe heute davon aus, dass wir mit dem Velodrome in  
absehbarer Zeit bis zu zwei Millionen Franken Umsatz genieren und 
damit einen Gewinn erzielen können. 

Und der gewinn fliesst wohin?
Das Velodrome wird von der Velodrome Suisse AG betrieben,  
einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Stiftung Velodrome 

Suisse. Somit kommt ein allfälliger Gewinn der Betriebsgesellschaft 
wieder vollumfänglich der gemeinnützigen Stiftung zugute. 

zwei Millionen Franken Umsatz – eine optimistische 
einschätzung! 
Nein, eine realistische. Sehen Sie, Grenchen ist sozusagen das Herz 
der Schweiz, von Zürich, Bern, Basel und Luzern innert kurzer Zeit 
erreichbar. Wir haben ein riesiges Einzugsgebiet. Wir haben in un-
mittelbarer Nähe gar einen Flugplatz, von da kannst du zu Fuss  
hierherkommen. Ja hey, wer kann das bieten? 

Könnte im velodrome auch eine wM stattfinden? 
Ja, natürlich. Wir haben die Infrastruktur dafür. Und die Vermark-
tungsmöglichkeiten. Das Velodrome wird international eine grösse-
re Bedeutung haben als das Stade de Suisse. Da kicken die Young 
Boys, fertig. Aber ins Velodrome kommen Weltmeister, Olympia-
sieger. Wir haben hier eine der schnellsten Bahnen der Welt. Wir  
haben hier die deutlich grössere Breitenwirkung als der Fussball.  
In Hannover kennt niemand die Young Boys. 

dafür, dass sie bei den young Boys als grosser geldgeber auf-
treten, sind sie nicht besonders nett mit den Fussballern.
Das sind zwei total verschiedene Schienen: Fussball ist in erster  
Linie ein Zuschauersport, Velofahren ein Beteiligungssport. Ein  
Zuschauersport bringt beispielsweise keinen Lösungsansatz für  
eines der grossen sozialen Probleme unserer Zeit – die Überge-
wichtigkeit von Kindern. Ein Beteiligungssport wie Velofahren hin-
gegen stellt ein probates Mittel gegen Übergewicht dar, auch weil 
Velofahren – im Gegensatz zum Joggen – die Gelenke schont. Da 
muss man ansetzen.

Jetzt werden sie missionarisch . . .
Fürs Velofahren bin ich gern ein Missionar. Ich habe schon viele Leu-
te aufs Velo gebracht, selbst ältere Semester, oder solche, die an-
fänglich die Nase rümpften. Überhaupt sehe ich den Sport als eine 
der besten erzieherischen Massnahmen. Deshalb verstehe ich nicht, 
wie man überhaupt darüber diskutieren kann, eine Stunde Sport aus 
dem Schulunterricht zu streichen. Hätte ich an einer Schule das Sa-
gen, ich würde die Kids jeden Morgen zuerst eine Stunde turnen las-
sen. Studien in England haben gezeigt, dass die Kinder dann den 
Unterrichtsstoff besser aufnehmen können (er blickt auf die Uhr). 
So, ich muss gehen! 

eine Frage noch. warum eigentlich haben sie Fabian Cancel-
lara bei BMC nie verpflichtet?
Fragen Sie ihn! (er lacht).

sein vertrag läuft ende dieses Jahres aus. ist er für nächste 
saison ein thema?
Glauben Sie allen Ernstes, dass ich Ihnen jetzt etwas darüber er-
zähle. Alles was ich hier sagen würde, hätte wieder wilde Speku-
lationen zur Folge. Wir haben ein gutes Team, und wir werden da-
für sorgen, dass wir auch in den nächsten Jahren ein gutes Team  
haben. Mit einigen gestandenen Fahrern und vielen jungen.  F

«Fürs Velo  
bin ich gern 
Missionar»
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Triumphfahrt:  
Andy Rihs gratuliert seinem 
Teamleader Cadel Evans  
zum Tour-Sieg 2011.

Veloplus ist die Nummer 1 für Velo-
zubehör in der Schweiz. Wir bieten 
kompetente Beratung und erst-
klassigen Service. Neu: Montage- und 
Reparatur arbeiten in allen Läden. 

WWW.VELOPLUS.CH

VELOHANDBUCH
Jetzt gratis bestellen! 
Alle Produkte vom 
Veloplus Team getestet.

VELOWELTEN
In Basel, Emmenbrücke, 
Ostermundigen, 
St. Gallen und Wetzikon

ONLINESHOP
Über 15 000 Produkte 
online verfügbar. 
Auch als App erhältlich.

 CLAUDE

BALSIGER’S 

ABENTEUER
ABENTEUER

BIKEN IN LADAKH AUF

6000 METER ÜBER MEER

 Erzähl uns 
dein

Velo-Abenteu
er!

Velo-Abenteu
er!

Velo-Abenteu
er!

GEWINNE DEIN TRAUM-VELO IM WERT VON CHF 5000.–

JETZT MITMACHEN AUF WWW.VELOPLUS.CH

Veloplus_Fit-for-life_INS_Abenteurer-Biker_220x146,5_DE.indd   2 16.04.13   16:00

I +41 43 535 69 85 I INFO@SPORT-TRAINER.CH I SPORT-TRAINER.CH

Velotag auf dem
Glaubenbielen-Pass
Sonntag, 15. September 2013
mehr dazu: www.freipass.ch

Die Bergwelt geniessen ohne Auto-
Stress undTöff-Lärm? Am Sonntag,
15. September 2013 ist die Panorama-
strasse von 9 bis 16 Uhr zwischen Giswil OW
und Sörenberg LU für den motorisierten
Privatverkehr gesperrt.

Mit Unterstützung der VCS-Sektionen
Luzern und Ob-/Nidwalden
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27. Brülisau–Hoher Kasten,  Sonntag 25. August 2013
Zählt zur offiziellen CH-Berglaufmeisterschaft SGVL
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