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GOLD
Nino Schurter, der weltbeste Mountainbiker, 
über seine neuen Herausforderungen

«NICHT NUR
ZÄHLT»

Nach dem 4. Sieg im Gesamtweltcup peilt Nino Schurter am 

Samstag seinen 4. WM-Titel an. Im Interview mit FIT for LIFE 

VELO spricht der Bündner über seinen Dauerrivalen Julien  

Absalon, den Druck der Olympischen Spiele 2016 – und seine  

Zukunft als Strassenfahrer und Familienvater. 

INTERVIEW: Mac Huber

ino Schurter, seit  
2009 sind Sie dreimal 
Weltmeister und  
zweimal Vize-Welt-
meister geworden.  
Alles andere als Gold 

oder Silber im WM-Rennen in Andorra 
am 5. September wäre wohl auch für  
Sie eine Überraschung?
Zu diesem Schluss könnte man kommen, 
wenn man die Ränge in den letzten Jah-
ren anschaut. Aber im Bikesport ist schnell 
etwas passiert: ein Sturz, ein Defekt, ein 
schlechter Tag – und schon ist man weg 
vom Fenster. 

N Wenn Sie stürzen oder einen Defekt haben, werden  
Sie trotzdem noch mindestens Zweiter, wie Weltcup-
Rennen auch in dieser Saison wieder gezeigt haben. 
Ja, es ist bisher ganz gut gelaufen. Ich bin zufrieden. Die 
Form stimmt. 

Die WM-Hauptprobe in Valnord haben Sie 2013  
gewonnen. Gefällt Ihnen die Strecke?
Es ist ein spezieller Ort, ein spezielles Rennen auf 1900  
Meter. Ich habe mich im Juli mit einem Höhenblock im 
Engadin auf Muottas Muragl speziell auf dieses Rennen 
vorbereitet. Und um mich zu akklimatisieren, übernachte  
ich in Valnord im Wohnmobil unseres Teams, das im  
Start-Ziel-Bereich steht. 

Und mit wem verbringen Sie da die Nächte?
Ich bin allein. Frischi (Team-Manager Thomas Frisch-
knecht, die Red.) und die andern übernachten im Tal. 
Zu Abend essen werde ich mit den Kollegen vom Natio-
nalteam. Danach fahre ich mit der Bergbahn hoch zum  
Schlafen.  >
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Den Wert des Höhentrainings haben Sie einst  
infrage gestellt.
Ja, es bringt ja nichts, wenn man extra irgendwo auf ei-
nen Pass oder einen Berg fährt und dann da versauert, 
weil es kalt ist und das Wetter schlecht. Der Aufenthalt 
auf Muottas Muragl hat für mich Sinn gemacht, es war 
ja auch traumhaft schön in diesem Sommer. Ausserdem 
habe ich letztes Jahr in Magglingen Bluttests gemacht. Die 
Messungen zeigten, dass mein Körper auf Höhentraining 
anspricht. 

Dann werden Sie in Andorra also um Gold fahren –  
im Zweikampf mit Julien Absalon? 
Schon möglich. Julien ist auch in dieser Saison unglaub-
lich stark gefahren. Aber man darf auch Jaroslav (Kulha-
vy, Olympiasieger 2012, die Red.) nicht vergessen. Er ist 
eine Wundertüte. Schon einige Male ist er abgeschrieben 
worden. Und plötzlich war er wieder da. In diesem Jahr hat 
er die Weltcup-Rennen in Lenzerheide und in seiner Hei-
mat Nove Mesto gewonnen, wo 2016 auch die WM statt-
finden wird. 

Trotzdem ist Absalon ihr Dauerrivale, zumal er für  
BMC fährt, und so auch manch ein Rennen des Swiss 
Cups bestritten hat. Wie würden Sie Ihr Verhältnis  
zum Franzosen umschreiben?
Als gut, sportlich, kollegial. Klar, im Rennen wollen wir beide 
gewinnen. Aber wenn Julien an einem Tag besser ist, dann 
anerkenne ich das. Ich habe Respekt vor ihm, er ist als zwei-
facher Olympiasieger und zigfacher Weltcupsieger noch im-
mer der erfolgreichste Mountainbiker der Geschichte. 

Hat er auch Respekt vor Ihnen?
Ich glaube schon. Jedenfalls habe ich noch nie erlebt, dass 
er keinen hätte. 

Trinken Sie auch mal ein Bier zusammen?
Nein, das kommt nicht vor. Nach der Siegerehrung gehen 
wir unsere eigenen Wege. Wir sind immer noch mehr Kon-
kurrenten als Freunde. 

Sie haben 17 Weltcup-Rennen gewonnen, Absalon  
ist mit 30 Siegen absoluter Spitzenreiter. Ist seine  
Marke ein Ziel für Sie?
Nein, daran denke ich nicht. Die Statistik interessiert 
mich nur am Rande. Und Julien hat die Marke ja auch sehr 
hoch gesetzt. Ich müsste in den nächsten drei Jahren fast 
alle Rennen gewinnen, um ihn einholen zu können. Ich 
bin schon froh, dass ich zu Frischi aufschliessen konnte  
(er lacht). (Teamchef Frischknecht steht mit 17 Weltcup- 
Siegen auf Platz 2 der «ewigen Rangliste», die Red.). 

In welcher Beziehung ist Absalon stärker als Sie?
Schwer zu sagen. Wahrscheinlich dann, wenn er einen 
besseren Tag hat als ich. Das gilt auch umgekehrt.

Umgekehrt? Wirklich? Sie gelten als technisch  
versierter – und antrittsschneller. Im Sprint schlagen 
Sie ihn meistens. 
Wenn ich die ganze Zeit am Limit fahre, dann wirds auch 
für mich schwierig im Endspurt. Gegen Jaroslav habe ich 
schon einige Sprints verloren, an den Olympischen Spielen 
in London beispielsweise. 

Geboren: 13. Mai 1986
Wohnort: Chur
Erlernter Beruf: Mediamatiker 
Zivilstand: seit Juni 2014 verheiratet  
mit Langzeitfreundin Nina 
Grösse/Gewicht: 173 cm/67 kg
Trainer: Nicolas Siegenthaler
Physio: Frank Holfeld
Manager: Giusep Fry
Mechaniker: Yanick Gyger,  
Richard Nieuwhuis
Hobbys: Freeride, Freeski, Golf, 
Langlauf, Technik
Trainingsgebiet: Flims
Club: VC Surselva
Team: Scott-Odlo MTB-Racing Team 
Grösste Erfolge: Zweifacher  
Olympia-Medaillen-Gewinner (Bronze 
2008, Silber 2012), dreifacher 
Weltmeister (2009, 2012, 2013), 
vierfacher Gesamtweltcupsieger 
(2010, 2012, 2013, 2015).  
17 Weltcup-Siege. 

Nino Schurter

Damals waren Sie enttäuscht über die Silbermedaille.
Ja, aber nur in den ersten Momenten. Danach konnte ich 
mich freuen. Es ist nicht nur Gold, was zählt. 

An den Olympischen Spielen 2008 haben Sie Bronze  
gewonnen, in London 2012 Silber. Die logische Folge 
wäre nun Gold in Rio 2016. 
Das ist ein Traum. Und natürlich auch ein Ziel, das ich ver-
folge. Aber dafür muss am Tag X alles zusammenpassen, 
dafür brauche ich auch das nötige Quäntchen Wettkampf-
glück. Deshalb kann ich nicht sagen: Ich will Gold, nur Gold 
und alles andere zählt nicht. Ich habe mir in Rio eine Me-
daille zum Ziel gesetzt. Wenn ich alles gegeben habe, und 
es dann «nur» zu Bronze oder Silber reicht, werde ich be-
stimmt zufrieden sein. 

Mit solchen Aussagen mindern Sie den immensen 
Druck der Öffentlichkeit, der in Rio 2016 auf Ihnen  
lasten wird. 
Ja, vielleicht. Aber wie gesagt: An drei Olympischen Spie-
len in Serie eine Medaille zu gewinnen, das fände ich eine 
schöne Geschichte. 

Das hat in einer einzigen Disziplin noch kein  
Schweizer geschafft. 
Keine Ahnung. Ich habe mich noch nicht damit aus- 
einandergesetzt.

Fühlen Sie sich von den Medien manchmal  
ungerecht behandelt? 
Wie meinen Sie?

Wenn Sie in einem Weltcup-Rennen oder bei einer WM 
nur Zweiter werden, gibt es kaum Erfolgsmeldungen . . .
Stimmt. Wenn ich nicht gewinne, werde ich indirekt schon 
mal gefragt, warum ich nicht gewonnen habe. Mit meinen 
Erfolgen habe ich die Messlatte selbst so hoch gelegt und 
eine entsprechende Erwartungshaltung geschürt. Aber ich 
kann gut leben damit. Am Ende ist es mir lieber so, als 
wenn ich für einen 10. Platz umjubelt werde. 

Lesen Sie Berichte über Sie überhaupt?
Nur noch in besonderen Fällen. Früher habe ich alles ver-
schlungen, was über mich geschrieben wurde. Heute bin 
ich in dieser Hinsicht ziemlich gelassen. 

Haben Sie sich schon mit Ihrer Zukunft nach Rio 2016 
beschäftigt? Ihr Vertrag bei Scott-Odlo wird dann aus-
laufen. Wo zieht Sie es hin?
Ich weiss noch nicht genau. Ich werde mir im Winter  
Gedanken machen. 

Letzte Saison bestritten Sie als Strassenfahrer die Tour 
de Romandie und die Tour de Suisse. Können Sie sich 
eine Karriere als Strassen-Profi noch vorstellen?
Ja, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, die müssen 
wirklich stimmen. Ich werde meine Karriere als Biker nicht 
beenden, um als Helfer in einem Strassen-Team zu fahren. 

Haben Sie denn schon Angebote 
erhalten?
Es gibt Teams, die Interesse signalisiert  
haben. Aber wie gesagt: das ist Zukunfts-
musik. Erst die WM, dann die Olympischen 
Spiele – und dann sehen wir weiter. 

Letztes Jahr haben Sie Ihre Jugendliebe 
Nina geheiratet. Möchten Sie Kinder? 
Ja, wir kriegen bald eins. Nina ist hoch-
schwanger. Im Oktober ist es so weit. Ich 
freu mich mega. 

Bub oder Mädchen?
Verraten wir nicht. 

Sind Sie vorbereitet auf das 
Familienleben?
Ja, wir haben ein schönes Haus, das Kin-
derzimmer ist schon eingerichtet und wir 
freuen uns riesig. 

Und im Kinderzimmer steht  
auch schon ein Bike?
Nein, nein, das hat Zeit. 

Was wird sich für Sie als Vater  
und Mountainbiker verändern?
Ich werde in Zukunft wohl mehr zu Hause 
sein – oder dann die Familie mitnehmen an 
die Bike-Events. 

Auch zu den Olympischen Spielen in Rio?
Schon möglich. Wir haben die Tickets je-
denfalls schon gebucht. Nina wird in Rio 
dabei sein – vielleicht mit Kind. Vielleicht 
passt dann aber auch meine Mutter auf. 
Sie will nicht mehr vor Ort sein, wenn ich 
um die Medaillen fahre. Das ist ihr viel zu 
aufregend. 

«Das Kinderzimmer  
ist schon eingerichtet. 
Wir freuen uns riesig!»

Nino Schurter verfolgt  
von Julien Absalon – ein  
oft gesehenes Bild in den  
letzten Jahren.

Bald eine Familie:  
Nino und Nina Schurter.
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