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V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Nino Schurter ist ein Mountainbiker,
der aussieht wie ein Wellenreiter. Die
sonst dunkelbraunen Haare sind röt-

lich – wie vom Meer ausgebleicht und der
Wind hat die Frisur zerzaust. In den weiten
Shorts stecken kurze, braungebrannte,
durchtrainierte Waden. Gestählt von 11 Jah-
ren Radfahren. «Seit vier Jahren trainiere ich
so richtig», sagt er. 

Als 16-Jähriger ist der Bündner nach Lie-
befeld (Bern) gezogen, weil er nur hier seine
Lehre als Mediamatiker halbtags absolvie-
ren konnte. So hat er jeden Nachmittag frei.
Frei fürs Training. Ein durchschnittlicher
Tag im Leben des Nino Schurter? Am Mor-
gen Schule, am Nachmittag Radeln und am
Abend Zeit, um sich zu erholen. Abwechs-
lung bringen verschiedene Trainingsformen
und die Rennen an den Wochenenden.

Gestern ist das Swisspower MTB Team
mit den Stars Thomas Frischknecht sowie
Florian Vogel und dem Nachwuchstalent
Nino Schurter vom Weltcuprennen aus
Houffalize zurückgekehrt. «Um halb eins in
der Nacht war ich zu Hause», erzählt Nino
«und heute Morgen musste ich schon wie-
der in die Schule.» Während er zu seinen
Worten die schwarzen Augenbrauen hoch-
zieht, verengen sich seine warmen Augen zu
Schlitzen. Irgendwie passt die Leidens-
miene nicht zu ihm und tatsächlich lacht er
im nächsten Moment schon wieder. Heute

nimmt er sich Zeit fürs FIT for LIFE, weil er
nach einem Rennwochenende nicht aufs
Velo sitzt. «Oder höchstens für zwei lockere
Stunden aufs Rennvelo.»

Der Junioren-Europa- und -Weltmeister
trainiert nach den Plänen von Nicolas Sie-
genthaler. Vor einem Rennen kommt er auf
zehn bis fünfzehn Trainingsstunden, in einer
durchschnittlichen Woche auf 15 bis 20
Stunden. «Da gebe ich drei Tage Vollgas,
und nach einem Ruhetag erneut drei Tage
Vollgas.» Vollgas bedeutet: Ein langes Renn-
velotraining, «vier, fünf Stunden in einem
Schnitt von 30 Stundenkilometern, ein In-

tervalltraining auf dem Rennvelo, eine Ein-
heit auf dem Bike, zweimal wöchentlich
Krafttraining. Nach dem Hanteln stemmen
oder laufen, schwingt er sich meist noch auf
den Sattel, «um diese Trainingseinheiten
sportartspezifisch umzusetzen. ‚Frischi‘ bei-
spielsweise trainiert nur auf dem Rad.» Nino
sitzt häufiger auf dem Rennvelo als auf dem
Bike. «Rennvelofahren ist wirkungsvoller
für die Ausdauer: Beim Biken gibts fast im-
mer ein Intervalltraining, der Puls ist sehr
hoch beim Bergauffahren und fällt tief in der
Abfahrt», erklärt er. 

Nino Schurter ist ehrlich, selbst wenn
es zu seinem Nachteil gereicht. «Ich mache
nicht immer das, was ich sollte», gesteht er.
Manchmal kürzt er die Trainingseinheiten
ab. «Nach so vielen Jahren Velofahren
kenne ich meinen Körper auch ein bis-
schen und merke, wenn es mir zu viel wird.
Dann nehme ich es schon mal ein bisschen
easy. Ich sags dann aber auch dem Trainer.
Der Spass sollte nicht zu kurz kommen,
finde ich.»

Seit elf Jahren sitzt Nino auf dem Sattel.
Als Kinder fuhren die Schurter-Brüder Ski
und im Sommertraining auf den Bikes. Sie
machten bei einem Kilometertest mit und
beide gewannen gleich in ihrer Kategorie.
Da begann der Spass, bei den weiteren Ren-
nen holten sie weitere Siege. Während 
Ninos Bruder Mario nach einem Beinbruch
auf Downhill setzte und jetzt nur noch 
hobbymässig fährt, blieb Nino beim Cross-

country. «Bergauf bin ich schneller, beim
Runterfahren hängt mich mein Bruder aber
immer noch ab», sagt der jüngere Schurter.
Als Stärken bezeichnet er seine Technik, vor
allem beim Downhill-Fahren. Wieso ist
denn Mario noch immer schneller? «Weil
der nichts anderes macht als runterzufah-
ren», kontert er.

Warum spielt Nino Schurter nicht Fuss-
ball? Weil er zu gerne «gäili Wägli «fährt».
Ich finde es cool, hinaufzufahren und geile
Wege runterzufahren. Ich bin gerne in der
Natur, mit dem Bike kann ich Sport und Na-
tur verbinden.» Zudem fühlt er sich in der

Bikewelt und im Swisspower MTB-Team
von Manager Andi Seeli wohl: «Ich habe
liebe Leute um mich rum. Die Sponsoren
unterstützen uns optimal und wir profitieren
von einer Top-Infrastruktur.» Nino weiss,
dass ohne Sponsoren nichts läuft. So er-
scheint er zum  Interviewtermin denn auch
im T-Shirt des Sponsors.

Bei den Bikern hat Nino seine zweite Fa-
milie gefunden. «Es war schon ein bitzeli
früh, als Sechzehnjähriger das Elternhaus zu
verlassen, aber es ging halt wegen der Lehre
nicht anders.» In Bern wohnt er in einer
WG und ist oft mit zwei Freunden unter-
wegs, die ihm bei den Kinderrennen noch
auf dem Bike davongefahren sind. «Mittler-
weile hab ich sie», sagt er lachend. Die drei
biken nicht nur zusammen, sondern treffen
sich auch mal auf einen Drink. 

Neben Sport und Ausbildung bleibt
kaum Zeit für anderes. Nino vermisst
«nichts. Und ab und zu gehe ich auch mal
bis um fünf Uhr morgens aus wie alle ande-
ren. Aber meine Freundin findet schon, ich
sei häufig weg.» Für sie und die Familie
nimmt er gerne den zweieinhalbstündigen
Weg nach Ilanz auf sich. Seine Eltern unter-
stützen ihn sehr, «obwohl Houffalize (Bel-
gien) weit weg ist, haben sie mich beim Ren-
nen am Rand angefeuert», erzählt Nino.
Sein Vater Ernst ist in der Bikeszene kein
Unbekannter, er ist Nationaltrainer bei den
Downhillern.

Im nächsten Jahr wird Nino vielleicht
zurück ins Bündnerland zügeln, nach Chur
mit seinem Teamkollegen Florian Vogel.
Wenn alles klappt, hat er dann die drei Jahre
Schule als Mediamatiker abgeschlossen und
kann sein Praktikum absolvieren. Am lieb-
sten im Bereich Informatik oder Multime-
diadesign. Rund fünfzig Prozent wird er als
Praktikant arbeiten, die restliche Zeit geht
drauf für den Sport. Dereinst will Nino es
Thomas Frischknecht oder Florian Vogel
gleichtun: «Die beiden leben vom Biken.»  

Nach dem Rennwochenende und dem
Interviewtermin ist Nino Schurter müde.
«Das gibt noch eine strenge Woche», sagt er.
Jetzt muss ich noch waschen, damit ich 
Kleider habe für Mittwoch. Dann reisen wir
schon wieder ab nach Willingen zum nächs-
ten Weltcuprennen.» Es ist sieben Uhr am
Abend und Nino Schurter verabschiedet
sich: «Vor dem Waschen gehe ich ein biss-
chen schlafen.» 
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DER MOUNTAINBIKER NINO SCHURTER

Der Techniker

Geburtsdatum: 13. Mai 1986
Hobbies: Bike, Downhill, Snowboard, Skaten, Com-
puter
Grösste Erfolge: Jun.-Weltmeister 2004, Vizewelt-
meister 2004 mit der Staffel, Jun.-Europameister
2004, Europameister mit der Staffel 2004, Junio-
ren-Schweizer-Meister 2004, Sporthilfe Nach-
wuchssportler 2004, Vizeweltmeister 2003, Euro-
pameister mit der Staffel 2003, Schweizer Kadet-
tenmeister 2002, Swisscup Gesamtsieg 2002
Ziele 2005: Podestplatz an der Schweizer Meister-
schaft bei den U23, Medaille holen an WM oder EM
bei den U23 («dazu brauche ich einen Supertag, 
eine TopTen-Klassierung wäre auch o.k.»)
Ziele langfristig: Teilnahme an Olympischen Spie-
len («Peking 2008 ist wohl ein bisschen zu früh»);
In U23-Kategorie weiterhin ganz vorne mitfahren,
guter Einstieg in die Elite-Kategorie, mal als Profi
vom Biken leben können.
Ausrüster: Swisspower, Scott, Ritchey, Lexmark

«Ich finde es cool, hinaufzufahren und
geile Wege runterzufahren.»
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Nino Schurter


