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Nino Schurter und seine triumphale  
Gold-Fahrt an den Olympischen Spielen

20 Jahre lang hat die Schweiz als Mountainbike-Nation 

Nummer 1 auf einen Olympiasieg warten müssen.  

Nun hat Nino Schurter das Goldstück vollbracht –  

und sich damit selbst befreit. 
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s ist der letzte Tag an den Olympi-
schen Spielen in Rio. Und es sollte ein 
ganz besonderer Tag werden. Für den 
Schweizer Sport und für Nino Schur-
ter, den Mountainbiker, der sich auf-
gemacht hat, seine Karriere an die-
sem denkwürdigen Tag zu krönen. 

Nach fünf von sieben Runden liegt er an der Spitze des 
Rennens, zusammen mit dem Tschechen Jaroslav Kulhavy,  
seinem grossen Konkurrenten, mit dem er sich schon vier 
Jahre zuvor, an den Olympischen in London, ein Duell 
um die Goldmedaille geliefert hatte. Damals musste sich 
Schurter im Finale auf ärgerliche Weise geschlagen geben, 
Kulhavy war im entscheidenden Moment frecher gewesen 
und hatte sich im Sprint nicht mehr bezwingen lassen. Im 
Ziel weinte Schurter, damals Topfavorit, bittere Tränen. 

So was sollte ihm nicht mehr passieren, hatte sich der 
Bündner geschworen. Er wusste, dass er sich nicht auf eine 
Sprintentscheidung einlassen durfte, nicht gegen Kulhavy.  
Also greift er in der zweitletzten Runde an, in der einzigen 
wirklich technischen Bergauf-Passage, da, wo er Kulhavy 
schon in der Runde zuvor einige Meter distanzieren konnte. 
Und Schurter, der Super-Techniker mit dem tiefen Schwer-
punkt, kommt gleich weg, erstaunlich schnell – und er-
staunlich leicht. Bald hat er eine halbe Minute Vorsprung, 
und bald ist klar: Nino Schurter wird Olympiasieger. Die 
letzten 300 Meter vor dem Ziel kann er geniessen, kann 
mit seinem Mechaniker Yanick Gyger abklatschen, sich 
vom Publikum feiern lassen. Auf der Zielgerade streckt 
er die Faust gegen den Himmel und schreit seine Freude 
durch den Zielbogen.

Was für ein Triumph! Nach Bronze 2008, Silber 2012 ge-
winnt Nino Schurter Gold 2016. Einen solch traumhaften, 
acht Jahre dauernden, linearen Steigerungslauf hat vor 
ihm noch kein Schweizer Sommer-Olympionike geschafft. 
«Vielleicht», sinniert er danach, «vielleicht hat es das Silber 
in London gebraucht, damit ich alles daran setzte, um hier 
Gold holen zu können». 

MISSION GOLD IN PERFEKTION
Tatsächlich hat König Nino I. vier Jahre lan-
ge intensivst auf dieses Ziel hingearbeitet, 
geschuftet, geschwitzt, immer auf der Su-
che nach Verbesserungen, immer auf der 
Suche nach der Perfektion. «The Hunt for 
Glory» nannte er das ambitiöse Olympia-
Projekt, das er in 13 Kurzfilmen dokumen-
tieren liess. Im Hinblick auf das Olympia-
rennen hat er sich von Scott ein neues Bike 
fertigen lassen, ein Fully, so leicht wie ein 
Hardtail. Mit seinem Team hat er ständig 
neue Reifen getestet, um bei allen mögli-
chen Bedingungen gewappnet zu sein. Er 
hat sich einen neuen, noch windschnitti-
geren Helm kreieren lassen, um in der ei-
nen längeren Abfahrt ein paar Zehntel-
sekunden schneller zu sein. «Wir haben 
wirklich fast nichts unversucht gelassen», 
sagt Nino Schurter nach seiner triumpha-
len Gold-Fahrt. Zusammen mit dem Verband Swiss Cyc-

ling suchte er bei Forschungsprojekten an 
der Sporthochschule Magglingen weite-
re Schräubchen, um an einer möglichen 
Leistungssteigerung drehen zu können. In 
seinem Eigenheim in Chur hat er sich ein 
Schlafzimmer eingerichtet, das die Höhen-
lage simuliert. Er hat seine Ernährung glu-
tenfrei, laktosefrei und eifrei gestaltet. Er 
hat sich die Olympiastrecke Abschnitt um 
Abschnitt, Meter um Meter, Stein um Stein 
derart vor Augen geführt, dass er sie wohl 
auch im Dunkeln hätte abfahren können. 

Der Aufwand hat sich gelohnt. Nino Schur-
ter hat seine unvergleichliche Karriere 
mit jener Auszeichnung vergolden kön-
nen, die ihm in seinem eindrucksvollen 
Palmarès noch fehlte. Und er hat gleich-
zeitig ein Stück Sportgeschichte geschrie-
ben – als erster Schweizer Olympiasieger 
im Mountainbike. König Nino I. vollendete 

dabei das Werk, das sein Teamchef Thomas Frischknecht 
bei der Olympischen Premiere 1996 in Atlanta mit dem 
Gewinn der Silbermedaille begonnen hatte. Dass Schurter 
dabei die insgesamt 100. Olympische Goldmedaille für die 
Schweiz gewann, passte zur glanzvollen Abschlussfeier in 
Rio, wo Nino Schurter die verbliebene Schweizer Delega-
tion als Fahnenträger anführte. Ehre, wem Ehre gebührt. 

KONSTANTER ALS ROGER FEDERER
Nino Schurter tritt dabei mehr und mehr in die Fussstap-
fen von Tennis-Ass Roger Federer. Die beiden werden sich 
in vielen Belangen immer ähnlicher. Beide haben histori-
sche Titel errungen, beide sind in ihren langen Karrieren 
frei von jeglichen Skandalen geblieben, beide begegnen der 
Konkurrenz auch im Erfolg stets mit sehr viel Respekt, und 
beide sind seit Jahren, ja gar mehr als einer Dekade, über-
aus kontant unterwegs – in jeder Beziehung. Nino Schur-
ter ist gar die «treue Seele» schlechthin. Sein persönliches 
Umfeld ist noch das gleiche wie vor zwölf Jahren: Thomas 
Frischknecht ist noch immer der Chef seines Teams, Nico-
las Siegenthaler noch immer sein Trainer, und Nina, die er 
bereits in der Schule kennenlernte, ist noch immer die Frau 
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Unglaublich selbstsicher: 
Verfolgt von Jaroslav  
Kulhavy hat Nino Schurter 
noch die Nerven für eine 
Showeinlage.

TEXT: Mac Huber 
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«Wir haben 
nichts  

unversucht 
gelassen.»
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HIGHLIGHT

Geboren: 13. Mai 1986
Wohnort: Chur
Erlernter Beruf: Mediamatiker 
Zivilstand: verheiratet mit Nina, eine 
Tochter (Lisa, 11 Monate)
Grösse/Gewicht: 173 cm / 67 kg
Trainer: Nicolas Siegenthaler
Physio: Frank Holfeld
Manager: Giusep Fry
Mechaniker: Yanick Gyger, Richard 
Nieuwhuis
Hobbies: Freeride, Freeski, Golf, 
Langlauf, Technik
Team: Scott-Odlo MTB-Racing Team 
Club: VC Surselva
Trainingsgebiet: Flims
Grösste Erfolge: 
> Dreifacher Olympia-Medaillenge-

winner (Gold 2016, Silber 2012, 
Bronze 2008)

> Fünffacher Weltmeister (2009, 
2012, 2013, 2015, 2016)

> Vierfacher Gesamtweltcupsieger 
(2010, 2012, 2013, 2015). 

Nino Schurter

«Gold tragen  
fühlt sich  
gut an.»

an seiner Seite. Sie alle sind wichtige Teile im Erfolgs-Puzz-
le des weltbesten Bikers. 

Nino Schurter ist – im wahrsten Wortsinn – gut gefahren 
mit der Kontinuität in seinem Umfeld. Seit 2003 hat er je-
des Jahr eine WM-Medaille gewonnen, bei den Junioren, 
bei der U23, bei der Elite. In den letzten sieben Jahren ist 
er fünfmal Weltmeister und viermal Gesamtweltcupsie-
ger geworden. Und bei seinen drei Olympia-Teilnahmen 
gewann er stets eine Medaille. 

Kein Zweifel: Auf Nino Schurter ist Verlass. In all den  
Jahren ist er in wichtigen Rennen weder jemals ausgefal-
len, noch jemals ausfällig geworden. Wenn es ernst galt, 
war er immer bereit. Dass er auf seinem langen Weg im 
Spitzensport alles richtig gemacht hat, verdeutlicht ein  
anderer Fakt: Nino Schurter war noch nie ernsthaft 
verletzt. 

FERNZIEL TOKIO 2020
Und nun? Welche Ziele kann sich ein Champion, der ei-
nen kompletten olympischen Medaillensatz gewonnen hat, 
der fünfmal Weltmeister geworden ist und der vor einem 
weiteren Gewinn des Gesamt-Weltcups steht, nun noch 
setzen? Nun, Nino Schurter könnte – wie dereinst Cadel 
Evans oder Peter Sagan – zu den Strassenprofis wechseln, 
wo Prestige und Prämien höher sind, und wo er nochmals 
ernsthaft herausgefordert würde. Ein Team liesse sich in 
diesen Monaten wohl problemlos finden. Aber Nino Schur-
ter denkt nicht daran. Er hat den Abstecher auf die Strasse 
bereits 2014 gewagt und dabei die Tour de Romandie und 
die Tour de Suisse bestritten. «Eine Erfahrung, die ich nicht 
missen möchte», wie er sagt, eine Erfahrung aber auch, die 
ihm letztlich gezeigt habe, wofür sein Herz wirklich schla-
ge: für den Mountainbikesport. 

Deshalb hat er den Vertrag mit Scott- 
Odlo frühzeitig bis 2020 verlängert. In je-
nem Jahr stehen in Tokio die nächsten 
Olympischen Spiele an. «Und auf dem Weg 
dahin gibt es noch einiges zu gewinnen», 
sagt König Nino I. Schliesslich liegt Dau-
errivale Julien Absalon, der sich in Rio mit 
dem enttäuschenden 8. Rang abfinden 
musste, mit 31 Weltcup-Siegen noch im-
mer klar vor Schurter (20 Siege). Und Ab-
salon ist auch der einzige Mountainbiker, 
der schon zweimal Olympiasieger wurde 
(2004 und 2008). Nino Schurter hat durch-
aus Chancen, in Tokio mit dem Franzosen 
gleichzuziehen. Er ist dann «erst» 34 Jahre 
alt (Kulhavy übrigens 35). 

So weit voraus mag er jetzt noch nicht den-
ken. In der Stunde des Triumphes freute 
er sich auf die Heimkehr, auf das Wieder-
sehen mit seiner Familie, auf seine Frau 
Nina und auf sein elfmonatiges Töchter-
chen Lisa, das ihm bei der Ankunft im Flug-
hafen Zürich seine ersten Schritte vorführ-
te. Papi Nino war gerührt – und stolz. Seit 
er Vater geworden ist, wirkt der Bündner 
sichtlich gelassener. «Durch die Familie 
verschieben sich gewisse Werte», sagt er. 
Der Glanz einer Medaille sei nicht mehr das 
«Alleinglückseligmachende». «Aber Gold zu 
tragen, fühlt sich gut an.» Nino Schurter 
hat es übrigens schon während des Ren-
nens getragen, in Form eines Halskett-
chens, das ihm seine Frau geschenkt hatte 
– als Glücksbringer. 

Begeistert empfangen: 
Nino Schurter bei  
seiner Ankunft im  
Flughafen Zürich.
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