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Appenzeller will beim Race Across America Geschichte schreiben

Dr. Schoch greift nach Den

Kaum zu glauben: Erst im Jahr 2010 hat Reto Schoch  
mit intensivem Rennvelo-Training begonnen. Und schon  
jetzt hat der 34-jährige Senkrechtstarter die bedeutendsten  
Ultracycling-Prüfungen gewonnen – noch dazu in  
Rekordzeit. Das Porträt eines Wunderknaben, der nächstes  
Jahr die 4800 Kilometer des Race Across America als  
erster Mensch in weniger als 8 Tagen bewältigen will. 
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r lächelt oft. Und der Empfang im 
Haus seiner Eltern im appenzelli-
schen Speicherschwendi, wo seine 
Mutter Marlis einen Coiffeur-Salon 
führt, ist überaus herzlich. Er könn-
te vom Typ her ein Kellner sein, oder 
ein Pfleger in einem Altersheim, viel-

leicht auch ein Verkäufer bei Fielmann. Nichts aber deu-
tet darauf hin, dass dieser kleine, feingliedrige Mann mit 
den sanften Gesichtszügen ein Extremsportler ist, gar  
einer der extremsten in der Schweiz. 

Reto Schoch hat in diesem Jahr das Race Across Ameri-
ca (RAAM) gewonnen, das härteste Velorennen der Welt, 
4800 Kilometer und 33 000 Höhenmeter quer durch die 
USA. Und er hat diese Monster-Prüfung von der West- an 
die Ostküste der Vereinigten Staaten nicht nur gewonnen, 
er hat das Rennen vom Pazifik an den Atlantik, von Ocean- 
side nach Annapolis, bei seiner ersten Teilnahme gleich in 
neuer Rekordzeit bewältigt. 8 Tage, 6 Stunden und 29 Mi-
nuten brauchte er für den Extremtrip durch vier Klimazo-
nen, über die 3000 Meter hohen Pässe der Rocky Moun-
tains, durch die Glutofenhitze von Arizona und über 
endlos scheinende Strassen, die bis zum Horizont reichen. 

600 Kilometer – pro tag
Tag für Tag strampelte er nahezu 600 Kilometer ab, Tag für 
Tag sass er 22 Stunden im Sattel, ehe er sich im Begleit-
Camper 90 Minuten hinlegte – und alsbald wieder aufs 
Velo stieg. Und was sagte er, nachdem er dieses Rennen ge-
wann, das andere wegen Erschöpfungs-Syndromen, Läh-
mungserscheinungen, offenen Gesässen, wilden Halluzi-
nationen, üblen Nackenschmerzen oder verhängnisvollen 

Magenproblemen elendiglich aufgeben mussten? Reto 
Schoch sagte: «Es hat Spass gemacht.» Und er lächel-
te dazu, als ob er gerade von einer sonntäglichen Spa-
zierfahrt zurückgekommen wäre. Abgesehen von leichten 
Nervendruckschädigungen an einem Finger und zwei Ze-
hen habe er keinerlei Nachwirkungen verspürt, erklärte er 
später. «Ich bin selbst erstaunt, wie problemlos alles lief.» 

Reto Schoch – ein Phänomen? «Er ist ein Naturtalent, sehr 
leistungsstark», sagt sein Vertrauensarzt Patrick Noack. 
«Er kann sich extrem fokussieren», bestätigt der Ernäh-
rungswissenschaftler Christof Mannhart, «er würde so-
lange weiterfahren, bis er vom Velo fällt.» Selbst Ironman 
Ronnie Schildknecht, der stärkste Schweizer Langdistanz-
Triathlet, staunte: «Ich habe Reto Schoch nun zweimal an 
der Tortour erlebt. Er hat die 1000 Kilometer, die wir zu 
sechst im Team absolvierten, locker allein bewältigt. Kon-
stant wie eine Nähmaschine.» 

Was dem kleinen Appenzeller zugutekommt: Er verfügt 
nicht nur über ausgezeichnete Hebelkräfte, mit einem Ge-
wicht von bloss 53 Kilo kommt er auch behende die Päs-
se hoch – wie einst Bergfloh Beat Breu. Mit dem Unter-
schied, dass Reto Schoch nie eine Rennlizenz besass, nie 
einen Trainer hatte und bis vor zwei Jahren auch kaum je 
auf ein Rennvelo gestiegen war. 

Zuerst der Doktortitel
Als Bub spielte er vor allem Badminton, er schaffte es gar 
ins Nationalkader und stand als 15-Jähriger vor der Fra-
ge: Sport oder Ausbildung? Seine Eltern rieten ihm zu ei-
ner «normalen» Berufslaufbahn. Reto Schoch machte die 
Matura, studierte an der ETH Zürich Maschineningenieur, 
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doktorierte an der École Polytechnique Fédérale de Lau-
sanne (EPFL) im Bereich der Mikro- und Nanosysteme – 
und wurde schliesslich an die Stanford University in Ka-
lifornien berufen. Mit im Gepäck: sein Mountainbike. Mit 
dem hatte er als Hobby-Fahrer in der Schweiz schon Ren-
nen in der Fun- oder Masters-Kategorie gewonnen, das 
Iron Bike Race beispielsweise, die Eiger Bike Challenge 
oder den Nationalpark Bike Marathon. Und mit diesem 
Bike trat er 2009, nach drei Jahren in den USA, die aben-
teuerliche Rückreise in die Schweiz an, indem er quer 
durch die USA pedalte, von der West- an die Ostküste,  
24 Tage lang. Auf diesem Weg entdeckte Reto Schoch die 
Faszination für lange Touren, für Ultracycling. «Irgend-
wann», sagte er sich, «mache ich so was wieder.» Und er 
dachte dabei nicht zuletzt ans Race Across America. 

Noch aber fehlte ihm die Erfahrung in einem langen Ren-
nen – und vor allem die Praxis auf dem Rennvelo. Den ein-
zigen Wettkampf, den er bis dato bestritten hatte, war die 
Züri Metzgete im Jahr 1996. Und da, auf den knapp 100 
Kilometern, war dem Jungspund frühzeitig die Luft aus-
gegangen – am Ende resultierte «irgendein dreistelliger 
Rang in der Volkskategorie», wie er schmunzelnd erzählt. 
Sein Rennvelo fristete fortan ein tristes Dasein als Staub-
fänger im Kellerabteil.

er kam, sah und siegte . . .
Nichtsdestotrotz wagte er sich letztes Jahr ans Race Across 
the Alps, das über 12 Alpenpässe und 532 Kilometer führ-
te. Hartgesottene Teilnehmer staunten nicht schlecht, als 
sie den rotblonden Nobody sahen, wie er mit zwei Betreu-
ern in einem alten VW Polo anreiste und sich anschickte, 
das härteste Eintagesrennen der Welt zu bewältigen. Noch 
mehr staunten sie, als dieser kleine Mann alsbald an der 
Spitze fuhr. «Die Rennleitung wusste zwar davon, schenk-
te mir aber keinerlei Beachtung und konzentrierte sich auf 
den Zweitplatzierten, den italienischen Ex-Profi Maurizio 
Vandelli», erzählt Reto Schoch schmunzelnd, «alle glaub-
ten, dass es mich, den Nobody da vorne, alsbald verblasen 
würde.» Es kam ganz anders: Schoch flog förmlich über 

die Pässe, baute seinen Vorsprung in der Nacht kontinu-
ierlich aus – und siegte schliesslich wider aller Erwarten in 
der Rekordzeit von 21 Stunden und 26 Minuten. «Wenn ich 
das schaffe», folgerte er mit gestärktem Selbstbewusstsein, 
«dann schaffe ich auch das Race Across America.» Acht 
Wochen später holte er sich die Qualifikation dafür – mit 
einem souveränen Sieg an der Tortour, dem Nonstop-Ren-
nen rund um die Schweiz (1000 km, 14 000 Höhenmeter). 

Vater als teamchef
Blieben zehn Monate bis zum Start des RAAM, wenig 
Zeit also, um ein derartiges Monsterprojekt zu realisie-
ren. Reto Schoch kam entgegen, dass sein Start-up, die 
Swissfluidics AG, in dem er Blutmessgeräte entwickelt, 
noch nicht auf Touren kam. «Meine Forschungsarbeiten 
sind für Schweizer Firmen noch zu futuristisch», schrieb 
er selbstbewusst auf seine Website und legte sein Augen-
merk alsbald voll aufs Velo. Bis zu 30 Stunden pro Woche 
sass er fortan im Sattel, er trainierte auf Gran Canaria und 
Teneriffa und kam so auf jeweils rund 3000 km – pro Mo-
nat, wohlverstanden. 

Es lief wie am Schnürchen – bis er eines Tages im Training 
von einer Autolenkerin beim Linksabbiegen übersehen 
wurde. Reto Schoch brach sich beim Sturz das Schlüssel-
bein. Das Projekt war plötzlich gefährdet. «Dank der me-
dizinischen Betreuung von Patrick Noack, der mich auch 
im Bereich der Leistungsdiagnostik beraten hat, ging es 
sehr bald wieder aufwärts», zeigt Schoch sich dankbar. 
Zur schnellen Genesung habe auch Shaofun Zhu mit-
tels der traditionellen Chinesischen Medizin massgeblich 
beigetragen. 

Ein Vorteil für Reto Schoch war auch, dass sein Vater Erich, 
der sich aus einer leitenden Position frühzeitig pensionie-
ren liess, sich die nötige Zeit nahm, um ein funktionieren-
des 9-köpfiges Team zusammenzustellen. «Wir hatten am 
Anfang ja keine Ahnung», erzählt Erich Schoch, «wir wa-
ren lauter Greenhörner. Bis wir alle Regeln studiert, alle 
Einsätze koordiniert, und alle technischen Möglichkeiten 

und Unmöglichkeiten in den USA eruiert hatten, war ein 
halbes Jahr vergangen.»

Nun, die Greenhörner machten ihre Sache richtig gut und 
hatten für alle Widrigkeiten ein probates Gegenmittel pa-
rat: Gegen die Hitze – in der Wüste von Arizona herrsch-
ten bis 47 Grad – schützten sie Rookie Reto mit Kühlflüs-
sigkeit und einer Kälteweste. Gegen die Monotonie und die 
Müdigkeit pushten sie ihn mit Techno-Rythmen aus dem 
Begleitfahrzeug. Und gegen Sitzbeschwerden rieb ihm die 
begleitende Intensiv-Krankenschwester während seiner 
Schlafpausen stets eine desinfizierende Creme ein. Des-
halb und weil er sich frühzeitig einen nach sportmedizi-
nischen Druckmessungen massgeschneiderten Komfort-
Sattel fertigen liess, habe er auch nie ein wundes Gesäss 
gehabt. 

Ziel: 4800 km in weniger als 8 tagen
Kurz: Die Erfahrungen, die Reto Schoch bei seiner ersten 
Teilnahme am RAAM machte, waren derart positiv, dass 
er sich bereits auf seine nächste Teilnahme vorbereitet. 
Und da hat der 160 cm kleine Appenzeller noch Grösseres 
vor: 2013 will er das RAAM mindestens sieben Stunden 
schneller bewältigen als bei seiner Premiere und damit als 
erster Fahrer in der 30-jährigen Geschichte die Monster-
tour in weniger als 8 Tagen bewältigen. «Ein realistisches 
Ziel», sagt er selbstbewusst und denkt dabei an eine gan-
ze Reihe von Verbesserungsmöglichkeiten. «Beim dies-
jährigen RAAM haben wir mit verschiedensten Diskus- 
sionen unterwegs einige Zeit vergeudet.» Ausserdem habe 
er nach vier Tagen die für ihn entwickelte Flüssignahrung 
nicht mehr vertragen und auf feste Nahrung umsteigen 
müssen, was den Körper zusätzlich belastet und auch Zeit 
gekostet habe. 

Als erster Schweizer überhaupt hat Dani Wyss das Race Across Ameri-
ca gewonnen. Der 42-jährige Walliser triumphierte bei seiner Premiere 
2006 und doppelte 2009 in neuer Rekordzeit nach. Für 2013 hat Wyss 
nun das gleiche Ziel wie Reto Schoch: Er will das härteste Veloren-
nen der Welt in neuer Bestzeit gewinnen. Ein Duell auf höchster Ebene 
ist vorprogrammiert. Bereits an der Tortour, dem Nonstop-Radrennen 
rund um die Schweiz, lieferten sich die beiden Ultracycling-Cracks 
während fast 900 Kilometern ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ehe sich 
Bergfloh Schoch in einer Steigung entscheidend absetzen konnte. 

Wyss, der im Jahr 2010 bei einem fatalen Sturz mit dem Mountainbike 
einen Schien- und Wadenbeinbruch erlitt, der ihn zwei Jahre an der 
Entfaltung seiner Kräfte hinderte und chronische Knochenhautentzün-
dungen sowie Arthrose zur Folge hatte, stellte seine bemerkenswerte 
Form in diesem Jahr bereits beim Race Across the West unter Beweis, 
als er die 1400 Kilometer von Oceanside nach Durango in 46:19 Stun-
den zurücklegte und damit seinen Streckenrekord 
aus dem Vorjahr um mehr als zwei Stunden ver-
besserte. 

Im Gegensatz zu Schoch hat Wyss zwei Kinder 
(15- und 13-jährig) und geht zumindest bis Ende 
Jahr einer geregelten Arbeit nach. In den Lonza 
Chemie-Werken in Visp arbeitet er im Bereich 
des Unterhalts und der  Überwachung während 
der Nachtschicht. «Dies erlaubt mir einen halben 
Tag Training bei Helligkeit», sagt der einstige Eli-
teamateur, der sich bereits intensiv aufs RAAM 
vorbereitet. «Die Crew mit Teamchef Dr. Hoppe 
steht, rund ein Drittel des Budgets ist bereits 
gedeckt.» Nur Reto Schoch scheint den Walliser 
noch ausbremsen zu können.

Routinier Dani Wyss 

Der grosse HerausforDerer

Und überhaupt stehe er ja erst am Anfang seiner Ultracy-
cling-Karriere. Dass der Leistungstest sechs Wochen nach 
dem RAAM besser gewesen ist als jener vor dem Start, 
habe ihn in seiner Motivation noch bestärkt. Reto Schoch  
ist überzeugt: «Ich habe meine Grenzen noch nicht er-
reicht.» Patrick Noack, Co-Leiter von Medbase St. Gallen 
und vom Zentrum für Medizin und Sport im Säntispark, 
traut ihm zwar eine weitere Leistungssteigerung durchaus 
zu, warnt aber vor zu grosser Euphorie. «In einem solchen 
Rennen kann so viel passieren.» Auch Christof Mannhart, 
der Schochs Flüssignahrungsaufnahme optimiert, gibt zu 
bedenken, dass «die Verträglichkeit und Geschmacks-
empfindungen bei einer solchen Intensität für eine Zeit 
von acht Tagen schlichtweg nicht simulierbar sind». Ultra- 
sportler, so Mannhart, neigen bei derartigen Leistungen zu 
Wahrnehmungsstörungen. «Reto fühlte sich während des 
Rennens auch dann gut, als seine Blutwerte kritisch waren. 
Er befand sich – ohne es zu realisieren – an der Grenze der 
physischen und psychischen Belastbarkeit.» 

Reto Schoch nimmt die Warnungen ernst, lässt sich aber 
nicht von seinem Weg abbringen. «Ich bin überzeugt, dass 
noch mehr möglich ist.» Fragt sich nur, wie sich die neue 
Crew zusammensetzen wird. Sein Vater Erich ist als Team-
chef nicht mehr dabei. «Ich habe immer gesagt, ich mache 
das nur einmal.» Fraglich auch, wer das 55 000-Franken-
Projekt finanzieren wird. Reto Schoch ist zurzeit auf Spon-
sorensuche.  F32
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Die Einsamkeit des Ultra-
Radlers: Reto Schoch auf 
dem Weg durchs Monument 
Valley. 

Strahlender Sieger  
bei der Premiere:  

Reto Schoch jubelt nach 
seiner Rekordfahrt. 


