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Die Zukunft heisst
Auf dem       Weg zum weltbesten Mountainbiker des Jahrzehnts

Von einer solchen Karriere können die meisten Spitzensportler 
nur träumen : Mit 24 Jahren hat Nino Schurter schon fast 
alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt: WM-Gold, den Gesamt- 
Weltcup, eine Olympia-Medaille. Und das soll erst der 
Anfang gewesen sein. 

TEXT : Mac Huber
FoTos : bodo rüedi

Die Zeit sei etwas knapp, sagt Nino Schurter ent-
schuldigend. Die Saison-Vorbereitungen laufen 
auf Hochtouren. Dennoch nimmt er sich für das 
Foto-Shooting auf dem Bahnhof-Gelände in Chur 
trotz Kälte viel Zeit, posiert geduldig, und hüpft auf 
dem Hinterrad seines 12 000 Franken teuren Scott 
Scale zur Verblüffung der Passanten gar locker 
über den Bahnhofplatz. Die Form stimmt. 

« Nino ist in diesem Jahr noch besser », glaubt 
sein Trainer Nicolas Siegenthaler. « Er wird seine 
Vormachtstellung im Weltcup festigen », ist auch 
Teamchef Thomas Frischknecht überzeugt, der in 
den 90er-Jahren als erstes Aushängeschild der 
Schweizer Bikegenossenschaft dieselben Aus-
zeichnungen wie Schurter erwarb. 

Im Gegensatz zu Frischknecht, der im Sog seines 
Vaters Peter querfeldein auf die breiteren Reifen 
stiess, ist Nino Schurter auf dem Bike gross ge-
worden : Im Jahr 1993, als hierzulande die ers-
te grosse Rennserie, der damalige Elvia-Cup, 

ins Leben gerufen wurde, stand Klein Nino als 
7-Jähriger bereits am Start. « Und fast immer, 
wenn er am Start stand, gewann er auch », er-
innert sich sein Vater Ernst. « Nino zeichnete sich 
schon früh durch einen unglaublichen Siegeswil-
len aus. Wenn er sagte : Heute gewinne ich !, dann 
gewann er auch. Er sagte das oft. Und manchmal 
gewann er auch, wenn er nichts sagte. » 

Stetiger Steigflug
Nino Schurter wurde Cup-Sieger, Schweizer Meis-
ter, Europameister, Weltmeister. Auf jeder Alter-
stufe. Als ob es das Selbstverständlichste der Welt 
wäre. Er kam, sah und siegte. Seine Karriere ist 
weniger eine Laufbahn, als vielmehr ein einzi-
ger langer Steigflug. Der frühere Schweizer Na-
tionaltrainer Urs Graf bezeichnete ihn einmal als 
« Jahrhunderttalent. » 

Was macht diesen Nino Schurter denn stärker als 
die Konkurrenz ? « Sein Kopf, seine mentale Stär-
ke », sagt Trainer Siegenthaler, « ich habe Nino 
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NiNo Schurter 
Geboren : 13. Mai 1986 in Tersnaus
Wohnort : Chur
Grösse / Gewicht : 173 cm / 67 kg
Erlernter Beruf : Mediamatiker
Beruf : Mountainbiker ( seit 2007 )
Hobbys : Freeride, Freeski, Golf
Club : VC Surselva
Team : Scott-Swisspower MTB-Team 
( seit 2003 ) 
Sponsoren: Flims, Oakley, Amag, 
BASPO, Odlo
Grösste Erfolge : Weltcup-Gesamt-
sieger 2010, Weltmeister 2009, 
Olympia-Bronze-Gewinner 2008. 
U23-Weltmeister 2008 und 2006, 
Junioren-Weltmeister 2004. 
Website : www.nsracing.ch
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Ungebremster Höhenflug : 
Nino Schurter auf dem 
Bahnhofgelände in Chur.
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noch nie zweifelnd erlebt. » Teamchef Fischknecht 
stösst ins gleiche Horn : « Nino hat ein unglaubli-
ches Selbstvertrauen. » Einen Mentaltrainer ? Das 
hat der Bündner noch nie für nötig erachtet. Wa-
rum auch ? « Ich kann mich selber am besten mo-
tivieren », sagt er, « und wenns ernst gilt, lege ich 
eben noch einen Zacken zu. » Er mache das alles 
intuitiv, « Freestyle », nennt er sein Mentaltraining. 

Siegenthaler geht noch einen Schritt wei-
ter : « Manchmal stuft sich Nino stärker ein, als 
er tatsächlich ist. » Angst, dass sein Schützling 
eines Tages den Boden unter den Füssen verlie-
ren könnte, hat Siegenthaler aber nicht. « Nino ist 
als Typ fest geerdet und in einem familiären Um-
feld bestens verankert. » 

Konstantes Umfeld
Tatsächlich zählt Schurter zu den Treusten der 
Szene : Mit Trainer Siegenthaler arbeitet er seit elf 
Jahren zusammen, beim Scott-Swisspower-Team 
steht er seit 2003 unter Vertrag, mit « Flims » hat 
er einen Kopfsponsor, der seine Heimat repräsen-
tiert, ja und selbst mit Freundin Nina, mit der er in 
Chur in einer schmucken Wohnung zusammenlebt, 
ist Nino nun schon sechs Jahre zusammen. Frei 
nach der Devise : Never Change a Winning Team ! 

Nino Schurter war seiner Zeit stets etwas voraus. 
Er hat als erster Rätoromane überhaupt eine Olym-
pia-Medaille gewonnen ( Bronze 2008 in Peking ). 
Als jüngster Fahrer der Mountainbike-Geschich-
te ist er Weltmeister in der Elite-Kategorie gewor-
den ( 2009 in Canberra ). Und er hat als einer der 
wenigen Schweizer Sportler schon mehr als zehn 
WM-Medaillen gewonnen, zwölf sind es genau, die 
Auszeichnungen mit der Staffel mit eingerechnet. 

Zwölf WM-Medaillen – das sind schon fast Niggli-
Ludersche Dimensionen. Und dabei ist seine Karrie-
re eben erst so richtig in Schwung gekommen. Nino 
Schurter ist der Benjamin der Stars, der Jüngste 
der Besten. Sein hartnäckigster Gegner, der Fran-
zose Julien Absalon, wird im August 31 Jahre alt. 
Und dieser Absalon, der von 2004 bis 2008 viermal 
Weltmeister und zweimal Olympiasieger geworden 
ist, hat auf die Frage, ob er sich zutraue, auch in 
London 2012 Olympia-Gold zu holen, erst einmal 
ganz tief durchgeatmet und dann erklärt : « Dazu 
müsste ich erst einmal Schurter schlagen. Er ist für 
mich in London der klare Favorit. » 

Worte, die Nino Schurter mit einem Lächeln zur 
Kenntnis nimmt und als « grosses Kompliment » 
wertet. Schliesslich ist Absalon der herausra-
gendste Biker des vergangenen Jahrzehnts. Na-
türlich sei der Druck in der letzten Saison, im Jahr 
nach seinem WM-Titel, spürbar grösser gewor-
den, sagt Schurter. Dass er damit umgehen kann, 
hat er aber eindrücklich bewiesen. Im Weltcup 
verfehlte er das Podest 2010 nur ein einziges Mal. 

Bündner Power-Paket
In der neuen Saison, die am 23. April in Südafri-
ka startet, hat Schurter gar noch bessere Aus-
sichten. Denn der Bikesport wird mehr und mehr 
zum Powersport. Im Verlauf der letzten fünf Jahre 
sind die Rennen eine halbe Stunde kürzer gewor-
den. Gefragt sind Schnellstarter mit einem super 
Stehvermögen. Dauerten die Rennen in den bes-
ten Zeiten von Christoph Sauser 2:10 oder 2:20 
Stunden, sind die Fahrer heute nach 1:40 oder 
spätestens 1:50 Stunden im Ziel. Der Radwelt-
verband UCI verspricht sich davon mehr Action, 
mehr Abwechslung, mehr Unterhaltung. Für die 

Zuschauer vor Ort – vor allem aber auch für die 
TV-Stationen, die live berichten – sind die Rennen 
attraktiver geworden. Lange Aufstiege gibts kaum 
noch, die Runden sind deutlich kürzer geworden. 

Veränderungen, die Nino Schurter entgegenkom-
men. Denn der Bündner ist ein wahres Power-Pa-
ket : 173 Zentimeter und 67 Kilo Bündnerfleisch, 
ein Fettanteil unter fünf Prozent, tiefer Schwer-
punkt, blendende Technik und eine unglaubliche 
Schnellkraft. « Nino ist für die neue Regelung prä-
destiniert, hat seinen Zenith noch nicht erreicht », 
ist Teamchef Frischknecht überzeugt, « seine bes-
te Zeit kommt erst. » Im Gegensatz dazu ist Bike-
Pionier Frischknecht froh, dass er seine Karriere 
bereits beendet hat : « Die verkürzten Rennen wä-
ren für mich der Todesstoss gewesen. » Die Zu-
kunft heisst Schurter. 

Die physischen Voraussetzungen, die Konstanz im 
Umfeld und sein immenses Selbstvertrauen sind 
gewiss Teil seines Erfolgs-Puzzles. Nino Schurter 
hat bisher aber auch Glück gehabt. Er war noch nie 
ernsthaft verletzt, noch nie in einem Formtief – und 
das Wort « Krise » kennt er nur bei der Konkurrenz. 

Erst ein einziges Mal hat Überflieger Schurter eine 
harte Landung in Kauf nehmen müssen. Bei der 
letztjährigen Weltmeisterschaft in Kanada erlitt 
er als Titelverteidiger auf der Strecke gleich zwei 
zeitraubende Plattfüsse. Nach dem ersten ver-
mochte er mit einer furiosen Aufholjagd den An-
schluss an die Spitze nochmals herzustellen, nach 
dem zweiten blieb er chancenlos und musste sich 
letztlich mit dem gutschweizerischen 4. Platz be-
gnügen. « Das Resultat war enttäuschend », sagt 
er rückblickend, « die Leistung aber stimmte. » ➞

Familie Schurter
WegWeiSeNder Kilometer-teSt
Zum Mountainbike ist Nino Schurter eher zufällig gestossen. Als Knirps fuhr 
er Ski, « am liebsten Rennen beim Skiclub Vella ». Was hätte er auch anderes 
tun sollen in der Surselva in Tersnaus, einem Bauerndörfchen mit gerade 
noch 70 Einwohnern am Eingang ins Valsertal, wo die Gemeinde von Holzver-
kauf und Wasserzinsen lebt. 

Also fuhr Nino Ski. Er hatte Talent, wie sein um zwei Jahre älterer Bruder 
Mario. Man riet den beiden, im Sommer Mountainbike zu fahren, um im Win-
ter fit zu sein. « Es gab da in der Nähe einen Kilometer-Test », erinnert sich 
Vater Ernst Schurter, « da habe ich den beiden ein Bike gemietet und sie an-
gemeldet. » Ihre Ausrüstung : T-Shirt und Jeans. Papa Schurter : « Als ich die 
andern Buben in den Renndresses sah, habe ich mich fast geschämt. » Doch, 
o Wunder, die beiden Schurters wurden souverän Kategoriensieger, erhielten 
Bikes und vom Papa ein standesgemässes Dress. Das war der Startschuss 
zum Höhenflug. Nino bestritt fortan die nationale Rennserie, meist begleitet 
von Mama Franzisca.

Sein Bruder Mario wurde Downhiller, schaffte es ins Nationalkader und an der 
WM in die Top Ten, ehe er beim Motocross einen Beinbruch erlitt, den Biss 
verlor und vom Spitzensport zurücktrat. Auch Papa Ernst, ein Bauunterneh-
mer, fiel dem Bike-Virus zum Opfer. Fünf Jahre lang trainierte er die National-
mannschaft der Downhiller, 2009 wurde er gar Weltmeister in der Masters-
Kategorie. « Ich habe viel von meinen Söhnen gelernt », sagt er lachend. Noch 
immer pflegen die Schurters enge Familienbande. Mama Franzisca : « Nino 
weiss, dass er jederzeit zu uns kommen kann, wenn er etwas braucht. » 
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«Bei Olympia 2012 ist Nino 
 für mich der klare  Favorit»
	 Julien	Absalon,	Olympiasieger	2004	und	2008
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Nino Schurter auf den Spuren von Cadel Evans?
« die StraSSe iSt 
durchauS reizvoll »
Was haben die drei Radprofis Cadel Evans, Floyd Landis und Michael 
Rasmussen gemeinsam ? Richtig : Sie alle trugen schon das Gelbe 
Trikot der Tour de France – und sie alle begannen ihre Karriere als 
Mountainbiker. Rasmussen war 1999 gar Weltmeister, Evans ge-
wann zweimal ( 1998 und 99 ) den Gesamt-Weltcup im Cross Count-
ry, ehe er auf die dünnen Reifen wechselte.

Auch Nino Schurter erachtet die Strasse als « durchaus reizvoll ». Ei-
nerseits weil der Radsport medial mehr Aufmerksamkeit und mehr 
Prestige geniesst, andererseits weil er selber auf der Strasse bereits 
vielversprechende Erfahrungen gemacht hat. Beim GP Tell 2007 er-
reichte er auf Anhieb den 7. Rang und war damit bester Schweizer. 
« Ich habe schon verschiedene Angebote erhalten », bestätigt der 
Bündner, « auch von ProTour-Teams. »

Entsprechend interessiert verfolgt er die Karrieren früherer Mitstrei-
ter : Der Däne Jakob Fuglsang beispielsweise, der 2007 auf dem 
Bike U23-Weltmeister wurde, hat sich letztes Jahr bei der Tour de 
Suisse auf den 3. Gesamtrang vorgekämpft – hinter Fränk Schleck 
und Lance Armstrong. Und der Schwede Fredrik Kessiakoff, der bei 
der Bike-WM 2006 Bronze holte, steht als Radprofi bei « Astana » vor 
dem Durchbruch. « Ich habe immer ein Auge auf sie », sagt Schurter. 
Vorerst sei der Wechsel auf die Strasse aber kein Thema. « Bis zu 
den Olympischen Spielen 2016 werde ich wohl Biker bleiben. » 

Swisspower-Teamchef Thomas Frischknecht kann sich einen Wech-
sel Schurters nicht vorstellen. « Die Strasse widerspricht seinem Na-
turell », sagt Frischknecht, « Nino müsste da in einem Team wieder 
ganz unten anfangen. Für einen, der immer der Leader war, eine 
schwierige Aufgabe. » 

Offene Rechnung an der Heim-WM
Insgeheim hat er sich bereits Revanche geschwo-
ren für die WM in diesem Jahr, den Heimauftritt 
in Champéry ( VS ) Anfang September. An den ein-
zigen Schweizer Weltcup-Ort hat Schurter aller-
dings gemischte Gefühle. Letztes Jahr brach ihm 
da der Sattel entzwei, und 2009 musste er sich 
nach einem total verkorksten Rennen mit Platz 26 
begnügen – sein schlechtestes Weltcup-Resultat. 
« Champéry ist nicht gerade meine Lieblingsdes-
tination », sagt er lächelnd, « vom Ort und von der 
Stimmung her würde ich Flims oder den Berner 
Gurten bevorzugen. » 

Falls nichts Aussergewöhnliches passiert, wird 
Schurter gleichwohl zum engsten Favoritenkreis 
gehören, zusammen mit dem Thurgauer Ralph Näf 
( 30 ), dem Marathon-Europameister 2010 aus dem 
Merida-Team, und dem Aargauer und Teamkol-
legen Florian Vogel ( 29 ), dem Vize-Weltmeister 

2008. Als gelernter Mediamatiker hat Schurter 
einst deren Internet-Seiten umgesetzt. 

Vor allem mit Vogel, seinem Teamkollegen, pflegt 
der Bündner seit Jahren freundschaftliche Kon-
takte. Früher lebten die beiden in Fehraltorf in 
einer WG zusammen. Heute trainieren sie oft ge-
meinsam und bestreiten dieselben Rennen. « Die 
beiden sind ein Glücksfall fürs Team », sagt Frisch-
knecht, « denn obwohl sie an grossen Meister-
schaften Konkurrenten sind, harmonieren sie 
ausgezeichnet und pushen sich gegenseitig zu 
Höchstleistungen. »

Der « Glücksfall » wird « Frischi » noch eine Wei-
le erhalten bleiben. Für die nächsten vier Jahre 
hat Schurter bereits unterschrieben und Frisch-
knecht kann sich darüber freuen, dass ein Team-
fahrer seine Nachfolge als erfolgreichster Schwei-
zer Mountainbiker aller Zeiten antreten wird. F

Jung, kraftvoll und mental unheimlich stark : Nino Schurter ( hier im Trainingslager in Südafrika ) 
verkörpert den Prototyp des modernen Mountainbikers.
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