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I N T E R V I E W :  M A R T I N  B O R N

Michael Schär, bei Astana hatten sie in diesem Jahr gleich drei Doping-
fälle. Hat die Mannschaft überhaupt noch eine Zukunft?
Michael: Ich hoffe schon, denn im jetzigen Zeitpunkt wäre es
nicht einfach, etwas Neues zu finden. Die Fahrer von Discovery
Channel, Unibet oder Wiesenhof stehen alle auf der Strasse, und
wenn jetzt auch wir noch dazu kämen, würde es schlimm. Die
Preise zerfallen. Bei Discovery allein gibt es 20 gute Profis, und die
kämen wohl alle vor mir an die Reihe. Wir werden sicher bis Ende
Saison weiterfahren, für danach können wir nur hoffen. 

Ist es überhaupt denkbar, dass die kasachischen Sponsoren, die ganz
auf Winokurow und Kaschetschkin gesetzt haben, ohne ihre beiden
Captains weitermachen werden?
Michael: Als wir die Nachricht von «Vinos» positiver Probe hör-
ten, dachten wir alle: jetzt ist es vorbei! Doch unser Geldgeber ist
auch Präsident im kasachischen Radsportverband, und dort gibt
es sehr viele junge Talente. Da gibt es Stützpunkte mit Tausenden
von Fahrern, und diese bilden die wirkliche Basis für das Pro Tour-
Team. Darauf hoffen wir.

Sie erlebten das unschöne Ende des Phonak-Teams, jetzt droht Ähnli-
ches mit Astana. Mussten Sie diese Entwicklung nicht befürchten,
schliesslich hatte das Astana-Team von Beginn weg keinen guten Ruf.
Man betrachtete es als Nachfolge-Mannschaft von Liberty Seguros, 
der Mannschaft von Manolo Saiz.

Michael: Die Presse mochte uns von Beginn weg nicht. Und das
mit Manolo Saiz stimmt einfach nicht. Unsere Mannschaft hat
nichts mehr mit Liberty Seguros zu tun. Wir haben einen völlig an-
deren Betreuerstab, wir haben andere Fahrer. 

Haben Sie von all den Machenschaften denn gar nichts bemerkt? 
Michael: Überhaupt nicht, nein. Ich bin kein einziges Rennen mit
Winokurow gefahren. Ich war einmal mit ihm im Trainingslager,
habe aber kein Wort mit ihm gesprochen, ich kenne ihn eigentlich
gar nicht. Ich selber hatte eine gute Saison. Ich konnte zu Beginn
des Jahres die klassischen Rennen in Belgien fahren, dort etwas

helfen und Erfahrungen sammeln. Dann fuhr ich kleine Rund-
fahrten, und manchmal wie in der Sachsen-Rundfahrt, konnte ich
für mich selber schauen. Ich hatte nie einen Leader, für den ich be-
dingungslos fahren musste. Einmal war Kaschetschkin dabei,
doch weil es für ihn ein Training war, hatten wir unsere Freiheiten.
Ich war mit meiner Saison eigentlich sehr zufrieden. 

War denn Doping innerhalb der Mannschaft nie ein Thema?
Michael: Nein. Es geht mir nichts so sehr auf die Nerven, wie
wenn die Leute glauben, bei Astana sei das Doping in der Mann-
schaft organisiert. Das stimmt einfach nicht. Mir wurde nie auch
nur das Geringste angeboten. 

Gibt es bei Astana teaminterne Kontrollen?
Michael: Ja, vor jedem Rennen. So wie bei jeder Mannschaft auch.
Wie es aussieht, wird das System in Zukunft noch verschärft. Marc
Biver verhandelt mit Swiss Olympic für ein unabhängiges Kon-
trollsystem, so wie es bei CSC installiert ist. Ich finde es einfach
nicht fair, wenn wir Astana-Fahrer jetzt alle unter Generalver-
dacht stehen. 

Wie haben Sie, Roland, die ganze Affäre als Vater erlebt?
Roland: Was mich erstaunt, ist, dass sich Michi – er ist der einzige,
für den ich meine Hand ins Feuer lege – überhaupt Blut abnehmen

lässt. Als junger Fahrer muss ich doch nicht wissen, was ich für ei-
nen Hämatokrit habe. Da komme ich damit gar nie in eine gefähr-
liche Zone. 
Michael: Es geht ja nicht nur um den Hämatokritwert, sondern
darum, dass all die Blutwerte kontrolliert werden können und
dass festgestellt werden kann, wenn sie auffällig sind. Die UCI
braucht diese Kurven, damit sie verdächtige Fahrer zusätzlich tes-
ten kann. Wir müssen uns dem stellen, sonst wird der Radsport nie
sauber. Und es geht auch darum, dass sich mit Bluttests allfällige
Mangelerscheinungen feststellen lassen. 
Roland: Mir passt das einfach nicht. Ich weiss von Fahrern, die
täglich ihren Hämatokritwert messen, und ich weiss auch, warum
sie das tun: Um nicht über die 50 Prozent zu kommen.

Ist es nicht so, dass es einem sauberen Fahrer hilft, wenn seine Blutwer-
te genau unter die Lupe genommen werden? Seit es bei CSC dieses un-
abhängige Kontrollsystem mit 400 unangekündigten Dopingkontrollen
bis zur Tour de France gibt, kann Fabian Cancellara viel unbeschwerter
über Doping reden. Weil er jedem, der ihn verdächtig, sagen kann, es
gebe keine Spitzensportler, die so häufig kontrolliert würden wie er. 
Michael: Ein solches System würde uns sicher auch helfen. Doch
wie gesagt: Wir machen bei uns nicht weniger als all die andern
Teams. Doch wir waren von Anfang an die schwarzen Schafe. 

Wie würden Sie, Roland, das Dopingproblem lösen?
Roland: Radikal. Jeder müsste wissen, dass die Karriere für 
ihn zu Ende ist, wenn er erwischt wird. Es braucht die Ab-
schreckung. 
Michael: Radprofi ist ein Job. Und auch da darf einer einen 
Fehler machen. Warum soll einer nach zwei Jahren Sperre 
nicht zurückkommen dürfen? Ein Mensch kann sich ja auch ver-
ändern. 

Welchen Eindruck hatten Sie, Roland, als Zuschauer der Tour de France?
Roland: Ich fand das Rennen eigentlich interessant. Es gab span-
nende Kämpfe und doch immer wieder Fahrer, die ziemlich ein-
gingen. Wie Rasmussen und andere gefahren sind, weiss man
nicht, man kann es höchstens vermuten. Doch so schlecht war das
Rennen nicht. 

Im modernen Radsport ist jeder verdächtig, der schnell fährt. Kann man
sich da überhupt noch freuen?
Michael: Das habe ich bei der Sachsen-Rundfahrt festgestellt. Da
wurde ich Dritter im Zeitfahren, und weil ich von Bobby Julich
nur ganz knapp geschlagen wurde, gab es Stimmen, die sagten,
das könne ja nicht sein. Dabei hatte ich mich schlicht sehr gut
vorbereitet. Ich war zwei Wochen auf dem Berninapass im
Höhentraining, ohne Fernsehen und nichts. Ich trainierte wirk-
lich sehr gut und fuhr danach so schnell wie noch nie. Ich freute
mich über mein Ergebnis, doch schon gab es Leute, die von 
Doping sprachen. 

Ist es nicht fast unmöglich, aus dieser Situation herauszukommen?
Roland: Wenn sich das Umfeld nicht verändert, ist es tatsächlich
unmöglich. Wenn es so weitergeht, will bald kein Junger mehr
Velo fahren. 
Michael: Es muss möglich sein, und ein Wandel hat bereits statt-
gefunden, auch mit Leuten, die seit längerer Zeit dabei sind. Bei
Astana hat man für mich ein Super-Programm ausgearbeitet, da
wird darauf geachtet, dass ich nicht zu viele Rennen fahre, ich
werde nicht verheizt. Die Leute bei uns machen einen Superjob. 

Momentan ist es nicht einfach, ein
junger, motivierter Rennradprofi zu
sein: Michael Schär ist eines der
hoffnungsvollsten Schweizer Nach-
wuchstalente und Astana-Fahrer,
sein Vater Roland Schär ein gewief-
ter Kenner der Szene, bekannter
Trainer und vehementer Gegner von
unerlaubten Mitteln. Ein Generatio-
nengespräch um Doping, fehlende
Fahrtechnik und sinnlose Material-
entwicklungen.
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Sie, Roland Schär, kämpfen seit
Jahren gegen das Doping, indem
Sie Wege aufzeichnen, mit denen
man ohne medizinische Hilfe bes-
ser werden kann. 
Roland: In den letzten Jahren
gab es vor allem Trainingspla-
nung und Trainingsoptimie-
rung, aber keine Begleitung im
Training, so wie ich das schon
seit jeher praktiziere. Schon
Fahrer wie Guido Winterberg,
Armin Meier oder Heinz Imbo-
den waren bei mir in Geuensee.
Wenn man im Training etwas
mehr auf die Bewegungen
schaut, auf die Kraftübertra-
gung, bringt das ein anderes
Verständnis für das Velofahren.
Man muss darauf schauen, dass
man nicht sinnlos Kraft ver-
pufft. Es gibt viele kleine Dinge,
die man beim Fahren beachten
muss. Wenn ich Michi im Trai-
ning begleite, sehe ich, wenn er
nur drückt, statt den Fuss rund
durchzudrehen, wenn er auf
dem Sattel nach hinten rückt

statt nach vorn und sich klein macht. Man muss sich in den Len-
ker hineinziehen. Was man liebt, zieht man an sich und stösst es
nicht weg, so wie das die meisten Fahrer machen, weil sie zu
grosse Gänge treten. Schnell fahren heisst aber nicht grosse Gänge
fahren, schnell fahren heisst sich klein machen und schneller tre-
ten. Schon Oscar Plattner hat uns immer gesagt: «Pedälele Buebe,
schnuufe Buebe u ds Schwüngli mitnäh». Das gilt noch immer.
Und es gibt auch viele andere Dinge, die seither als Know-how
verloren gingen.

Trainergurus gibt es noch immer viele, die Traingsplanung ist zur 
Wissenschaft geworden.
Roland: Planung allein genügt nicht. Es braucht die Kontrolle bei
der Umsetzung. Auf diesem Gebiet lässt sich noch sehr viel her-
ausholen. Michi hat deshalb gegenüber andern Fahrern sicher ei-
nen Vorsprung, weil er technisch gut ist. In andern Sportarten gibt
es den Drill von technischen Übungen bis zum Geht-nicht-mehr.
Bei uns zählt das nichts. Da macht jeder das, was er am liebsten
macht. 
Michael: Es bringt tatsächlich einiges, wenn man im Training von
jemandem beobachtet wird, der genau sieht, was man falsch
macht. Er braucht eben beides, eine gute Trainingsplanung und
ein begleitetes Training. Ich kenne Fahrer die das Zweite nicht 
machen und technisch so schlecht sind, dass sie in jeder Kurve 20
Meter verlieren. Wenn das zwanzigmal passiert, fehlt danach die
Kraft, wenn es um die Entscheidung geht. 

Wer macht bei Astana die Trainingsplanung?
Michael: Wir arbeiten mit dem SRM-System, das die Trainingsleis-
tungen genau aufzeichnet. Das schicken wir dann per Internet der
Mannschaft und dann erhalten wir auch ein Feedback. Da finden
sie zum Beispiel heraus, dass ich im Training zu grosse Gänge trete
und dass ich das ändern sollte. 

Sie, Roland, sind auch ein Tüftler in Sachen Material. Was lässt sich auf
diesem Gebiet noch verbessern. 
Roland: Im heutigen Radsport zählt allein das Gewicht. Und das
treibt manchmal sonderbare Blüten. Ich war kürzlich bei der Rigi-
Rundfahrt der Frauen. Da war Nicole Brändli am Start und alle be-
staunten ihren Karbon-Vorbau, der um 20 Gramm leichter war. Es
war morgens um halb neun und neun Grad. Ein Rennen über 54
Kilometer. Und jede hatte zwei grosse, gefüllte Acht-Deziliter-
Bidons bei sich. Man rechne: Hier 20 Gramm Gewinn, da 1,6 Kilo
Mehrgewicht!
Michael: Wir hatten einmal ganz kleine Bidons, um Gewicht zu
sparen, doch das war schlimm: Da musste man alle 20 Kilometer
nach hinten fahren, um Bidons zu holen.
Roland: Diese kleinen Bidons gab es nur, weil die Rahmenrohre
aus Aluminium damals so dünn waren. Sie sind dann auch immer
wieder genau beim Bidonhalter gebrochen.

Sie prangern Fehlentwicklung im Velobau an?
Roland: Wir lassen uns von der Industrie und deren Designern
Dinge vorschreiben, die gar nicht fahrbar sind. Hauptsache, es ist
leicht und sieht geil aus. Man konstruiert Lenker, die am Ende zu
kurz sind, sodass man gar nicht mehr richtig unten halten kann.
Deshalb halten so viele Fahrer den Lenker an den Bremsgriffen,
obwohl unten halten ökonomischer ist. Wenn ich sehe, dass sie
den Lenker bei Kriterien sogar in den Kurven oben halten, staune
ich: So kann man doch gar nicht mit dem Velo verbunden sein.
Das kommt davon, dass es sich besser schalten lässt, wenn man
oben hält. 

Ein Gilbert Glaus hielt stets oben und wurde so sogar Weltmeister. 
Roland: Der hielt den Lenker an den Bremsgriffen so fest, dass der
Gummi dort durchgescheuert war. 
Michael: Auch Cancellara hielt bei seinem Etappensieg in Com-
piègne oben.
Roland: Ich will damit nur sagen: Es ist bei der Grundschulung et-
was verloren gegangen. Es ist einfach so: Wer unten hält, hat eine
bessere Kraftübertragung und ist auch aerodynamisch besser. Mit
der richtigen Technik lässt sich sehr viel Zeit herausholen. 

Wie Cancellara beim Prolog-Zeitfahren der Tour de France bewies. 
Da holte er in einer einzigen Kurve drei Sekunden Vorsprung heraus.
Roland: Da muss man auch sehen, wie weit hinten er sitzt. Es gibt
keinen Fahrer, der nach der Kurve im Sitzen dermassen beschleu-
nigen kann. Bernard Hinault hat das schon festgestellt, als Can-
cellara noch Junior war. Die meisten Fahrer stehen nach einer
Kurve zu früh auf, sind aber im Gegensatz zu Cancellara vorher
nicht aktiv. Dort holt Cancellara seine Zeit heraus, und nicht ein-
fach nur auf den Geraden.

Die Wahl der richtigen Übersetzung ist ein anderes Thema.
Roland: Auch hier schreibt die Industrie vor, welche Gänge ge-
fahren werden. Ein Beispiel nur. Ich berate bei den Frauen sowohl
das Specialized- als auch das Bigla-Team. Wenn ich dabei sehe,
dass eine Junioren-Weltmeisterin die gleichen Übersetzungen mon-
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Die Zukunft des Astana-Teams
sorgt bei beiden Schärs für 
ratlose Blicke.

«Was ist besser:Ein Schlüsselbeinbruch
oder 30 Gramm schwerere Räder?»

Roland Schär
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tiert hat wie ein Cancellara, dann kann doch etwas nicht stimmen.
Wie kann eine 50 Kilo schwere Frau die gleichen Gänge fahren
wie der Zeitfahr-Weltmeister? 
Michael: Das ist auch in unserer Mannschaft so: Da wird vorne 53
und 39 montiert und hinten 11 bis 23, und wenn es eine Berg-
etappe gibt bis 25. Und jedes Mal, wenn ich ein anderes Ketten-
blatt will, das für mich besser passt, etwa 52 oder 41, muss ich
darum kämpfen. Das braucht Überwindung, denn die Mechaniker
haben wenig Freude, wenn ausgerechnet der jüngste Fahrer mit
Sonderwünschen kommt. Eigentlich müsste es aber doch so sein,
dass dich der Mechaniker vor der Saison fragt, welche Gänge du
bevorzugst, und dann kannst du auch mit diesen fahren. Es kann
ja nicht sein, dass der 50 Kilo schwere Bergfahrer die gleichen
Gänge fährt wie der 90 kg schwere Bäckstedt. 

Kommt dazu, dass sie mit ihren über 1,90 m Körpergrösse ein besonde-
res Velo bräuchten. 
Michael: Ja, das war auch eine lange Geschichte, doch jetzt habe
ich es.

Die Frage ist nur für wie lange. Schliesslich ist BMC als Sponsor bei
Astana ausgestiegen. 
Michael: Zuletzt haben wir einfach die BMC-Aufschrift mit
Astana überklebt. Es wird nicht leicht sein, in so kurzer Zeit einen
neuen Fahrradsponsor zu finden.

Ihnen, Roland, sind die Karbonräder ein Dorn im Auge. 
Roland: Sie sind mitverantwortlich für die vielen Stürze im Feld,
weil mit ihnen nicht präzis gebremst werden kann. Michi hat mir
nach der Sachsen-Rundfahrt selber gesagt: Die Amateure können
bremsen, die Profis nicht. 
Michael: Beim Bremsen mit den Karbonrädern gibt es eine Verzö-
gerung. Kork auf Karbon bremst nicht gleich schnell wie Gummi
auf Aluminium, und wenn es regnet, ist man da im Nachteil. Die
einen bremsen dann halt eben etwas schneller. 
Roland: Wir erinnern uns an Mailand San Remo als ein Italiener
in der Cipressa-Abfahrt in einen Pfosten fuhr. Wir wissen, dass in
einer Abfahrt jener Fahrer gewinnt, der zuletzt bremst. Mit Kar-
bonrädern muss ich aber früher mit Bremsen anfangen, und wenn
die Bremsen dann endlich greifen, wird es gefährlich. Das ist wie
beim Bremsen im Schnee ohne ABS. Man kommt von der Strasse
ab. Was ist jetzt besser: Ein Schlüsselbeinbruch oder 30 Gramm
schwerere Räder? Wenn ich als Teamchef eine ganze Anzahl Fah-
rer durch Stürze verliere, kann ich doch nicht einfach zuschauen.
Da muss ich die Gründe suchen und Abhilfe schaffen. 
Michael: Wenn alle die gleichen Räder haben, gibt es keine Stürze.
Aber es stimmt schon und es ist interessant zu beobachten: Wenn
es regnet, fahren alle unglaublich vorsichtig. Da fuhr ich bei den
Amateuren mit Alu-Rädern viel schneller. 

Würden Sie bei freier Wahl andere Räder wählen?
Michael: Vom Gewicht her sicher nicht. Am liebsten hätte ich ein
Karbonrad mit einer Aluminium-Bremsfläche. 
Roland: Eine andere Frage, die sich mir stellt, ist: Was bringt ein

Rad mit hoher Felge beim Fahren im Feld? Ich glaube nicht, dass
man damit Rennen gewinnt. Und im Seitenwind bieten sie so viel
Angriffsfläche, dass es zu Stürzen kommen kann. 
Michael: Ab Tempo 50 bringt es viel. Man fährt ja nicht immer ein-
fach nur im Feld. Manchmal muss man führen, oder man muss
nach hinten fahren, um Bidons zu holen. Da ist man fast immer in
Bewegung und fast immer im Wind. Ruhige fünf Minuten gibt es
kaum.   
Roland: Für mich ist das moderne Material vor allem auch im
Training ein Problem. Jeder will immer mehr trainieren, doch weil
alles viel zu hart ist, ist er nach einem Training viel mehr kaputt,
als dies der Fall sein könnte. Ich begreife nicht, warum man auch
im Training mit den hohen Felgen fährt und die Reifen auf neun
atü pumpt, nur weil es angeblich besser läuft. Oder dass mit su-
perleichten Sätteln gefahren wird, obwohl es solche gibt, auf de-
nen der Komfort viel grösser wäre. 
Michael: Ein hart gepumpter Reifen hat weniger Reibungsfläche,
und deshalb läuft er besser. Ein Rennvelo läuft nun mal schneller
als ein Bike. 
Roland: Ist ein Reifen weniger hart gepumpt, ist der Energiever-
lust kleiner. Ein Pneu muss ja auch haften. Ein zu hart gepumpter
Reifen hüpft auf unebener Strasse. Ich erinnere mich an Didi Run-
kel, den Quer-Weltmeister. Der fuhr früher mit dem letzten Schrei,
den Spinergyrädern mit den vier breiten Speichen. Beim Training
beklagte er sich, dass er einfach nicht vorwärts komme. Ich er-
klärte ihm, dass seine Räder statt fahren nur hüpfen würden. Er
wechselte auf mein normales Speichenrad und plötzlich kam er
wieder vorwärts. 
Michael: Auf der Strasse stimmt das einfach nicht. Da muss jedes
Watt direkt auf die Strasse gebracht werden, und dafür muss ich
hart pumpen, sonst geht die Energie verloren.  �
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Der 21-jährige Michael Schär ist die grösste Schweizer Radsporthoffnung
neben Fabian Cancellara. Der sechsfache Schweizer Meister bei den Junio-
ren und Espoirs ist seit zwei Jahren Profi, mit der Wahl der Mannschaften
hatte er aber kein Glück. Er war erst 19, als er von Manolo Saiz in die Nach-
wuchsmannschaft von Liberty Seguros integriert wurde. Nachdem der
Teamchef aber im Rahmen der Operacion Puerto verhaftet worden war, lö-
ste Schär seinen Vertrag auf und wechselte zu Phonak. Doch weil Andy Rihs
sein Team nach dem positiven Dopingbefund beim Tour de France-Sieger
Floyd Landis aufgab und auflöste, musste sich Schär erneut nach einem neu-
en Arbeitgeber umsehen. Er fand ihn bei Marc Biver und Astana – und ge-
riet vom Regen in die Traufe. Mit Matthias Kessler, Alexander Winokurow und
Andrej Kaschetschkin blieben gleich drei Astana-Fahrer bei Dopingkontrol-
len hängen. Schär, der sich bei PariRoubaix ein Schlüsselbein brach, zeig-
te seine beste Leistung bei der Sachsen-Rundfahrt, die er auf dem dritten
Platz beendete.

Michael Schärs Vater Roland Schär war in den 70er-Jahren einer der besten
Schweizer Rennfahrer. Er gehörte dem Strassenvierer unter Oscar Plattner
an und feierte als Profi Siege bei der Mendrisiotto-Rundfahrt und in einer
Etappe bei der Katalanischen Woche. 1973 gewann Roland Schär Bronze
bei der Schweizer Strassenmeisterschaft. Der 57-jährige Inhaber eines Rad-
sportgeschäftes in Geuensee beschäftigt sich heute als Trainer (Karin
Thürig, Martin Elmiger und viele andere)  intensiv mit dem Radsport. Er ist
überzeugt, dass es viele andere Möglichkeiten gibt als Doping, um die 
Leistung zu steigern, und die meisten davon im heutigen Rennsport stark 
vernachlässigt werden. Schär sieht Verbesserungsmöglichkeiten bei der
Technik, im Bewegungsablauf, bei der Materialabstimmung, der Wahl der
Übersetzungen, der Sitzposition, dem Komfort auf dem Rad und vor allem: 
Im Kopf. «Alles beginnt zwischen den Ohren», ist einer seiner Leitsätze. 

«Es geht mir nichts so sehr auf die 
Nerven, wie wenn die Leute glauben,
bei Astana sei das Doping in der 
Mannschaft organisiert.» Michael Schär

Der 21-jährige Michael Schär ist die grösste Schweizer Radsporthoffnung
neben Fabian Cancellara. Der sechsfache Schweizer Meister bei den Junio-
ren und Espoirs ist seit zwei Jahren Profi, mit der Wahl der Mannschaften
hatte er aber kein Glück. Er war erst 19, als er von Manolo Saiz in die Nach-
wuchsmannschaft von Liberty Seguros integriert wurde. Nachdem der
Teamchef aber im Rahmen der Operacion Puerto verhaftet worden war, lös-
te Schär seinen Vertrag auf und wechselte zu Phonak. Doch weil Andy Rihs
sein Team nach dem positiven Dopingbefund beim Tour de France-Sieger
Floyd Landis aufgab und auflöste, musste sich Schär erneut nach einem neu-
en Arbeitgeber umsehen. Er fand ihn bei Marc Biver und Astana – und ge-
riet vom Regen in die Traufe. Mit Matthias Kessler, Alexander Winokurow und
Andrej Kaschetschkin blieben gleich drei Astana-Fahrer bei Dopingkontrol-
len hängen. Schär, der sich bei Paris–Roubaix ein Schlüsselbein brach, zeig-
te seine beste Leistung bei der Sachsen-Rundfahrt, die er auf dem dritten
Platz beendete.

Roland und Michael Schär
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