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Welches war die erste sportliche Aktion in
Ihrem Leben?
Vielleicht das Einfangen junger Katzen auf
dem Bauernhof meiner Grosseltern.

Und welches Ihre zweite?
Auf meinem Dreirad verbrachte ich
früher viel Zeit. Ich denke, da kam schon
der eine oder andere Kilometer zusam-
men.

Auf welches Sportgerät waren Sie früher
mächtig stolz?
Auf mein erstes Fahrrad, welches ich mir
nach langem Sparen in der Migros kaufte.

Gibt es einen Sport, den Sie als ganze Familie
ausgeübt haben?
Ja, Skifahren und Wandern (das Zweite
fand ich allerdings ziemlich langweilig).

Welchen Sport hätten Ihnen Ihre Eltern ganz
sicher verboten?
Alles, was gefährlicher ist als Radsport,
aber auch Radsport war schon ein Grenz-
fall.

Welchen Sport würden Sie ausüben, wenn Sie
nicht Radrennfahrer geworden wären?
Vermutlich würde ich immer noch Hand-
ball spielen.

Mit welchem Sportler würden Sie gerne essen
gehen?
Mit Didier Cuche, denn ich bin ein grosser
Skifan!

Und mit welcher Sportlerin?
Mit Simone Niggli-Luder. Wer eine Sport-
art so dominieren kann wie sie, hat sicher
den einen oder anderen guten Tipp. Und
die Sportart OL finde ich sehr interessant.

Wer ist für Sie der attraktivste Sportler und die
attraktivste Sportlerin der Schweiz?
Roger Federer und Sarah Meier.

Mit wem würden Sie gerne in einem Doppel-
zweier rudern?
Mit jemandem, der ganz schön Kraft in
den Armen hat und für zwei rudert, damit
ich die Fahrt auf dem See so richtig genies-
sen kann.

Welches ist die unglaublichste je vollbrachte
sportliche Leistung, die Sie kennen?
Da gibt es viele. Zum Beispiel extreme
Ausdauerleistungen bei Rennen wie Race
across America, Leistungen bei extremen
Bedingungen wie die Durchquerung der
Antarktis und ich staune auch immer wie-
der, wenn ich sehe, was Kunstturner zu-
stande bringen.

Auf welche sportliche Leistung sind Sie beson-
ders stolz?
Da kommt mir im Moment keine spezielle
Leistung in den Sinn. Ich weiss aber noch,
dass ich sehr stolz war, als ich das erste Mal
200 km an einem Tag gefahren bin. Ich
möchte auch unbedingt mal noch einen
Marathon laufen, darauf bin ich dann spä-
ter vielleicht auch mal stolz.

Und welches war Ihre bitterste sportliche 
Niederlage?
Bei meinem zweiten Rennen überhaupt –
einem Sprintrennen in meinem eigenen
Dorf – wurde ich allerletzter. Mittlerweile
bin ich aber darüber hinweg.

Welches ist Ihr liebstes Sportutensil?
Mein Rad, denn mit diesem muss ich ja
auch täglich viel Zeit verbringen.

Welches das Wertvollste?
Ich kenne den genauen Wert meines Rades
zwar nicht, ich denke aber, dass es nicht
ganz billig ist.

Und welches Sportgerät haben Sie zuletzt 
gekauft?
Eine Schwimmbrille.

Welches ist Ihr liebster Muskel?
Mir ist derjenige Muskel am liebsten, der
nie schmerzt.

Welchen Muskel strapazieren Sie am meisten?
Vermutlich den Quadrizeps und ab und zu
auch den Zungenmuskel, wenn ich nicht
mehr aufhören kann mit Schwatzen.

Und welcher Muskel könnte ruhig etwas 
grösser sein?
Da gibt es nicht nur einen!

Welches Sportgeheimnis möchten Sie schon
seit langem lüften?
Hm? Keine Ahnung.
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Welchen Sport würden Sie auf einer einsamen Insel ausüben?
Vermutlich bliebe mir nichts anderes übrig als zu laufen und zu
schwimmen.

Bei welchem Sport würden Sie sich als Masseur melden?
Bei den Schachspielern, da gäbe es vermutlich am wenigsten Arbeit.

Welcher Sport sollte mehr im Fernsehen gezeigt werden?
Neben dem Sport der «Grossen» sollte vielleicht etwas mehr Nach-
wuchssport gezeigt werden, damit könnte man vielleicht mehr Ju-
gendliche motivieren, Sport zu treiben.

Welcher Sport dürfte nie im Fernsehen gezeigt werden?
Den Sport, den man im Fernsehen verbieten sollte, habe ich bis jetzt
noch nicht gesehen.

Bei welchem Sport wären Sie gerne Schiedsrichter?
Bei keinem, ich bin lieber selbst aktiv.

Welcher Sport liegt Ihnen überhaupt nicht?
Wenn ich diese Antwort mit Verletzungen begründen soll, dann ist
es Fussball, denn beim Fussballspielen habe ich mir zwei Mal ein
Bein gebrochen.

Welches sportliche Motto passt zu Ihnen?
Wer aufhört besser zu werden, hört auf gut zu sein.

Wenn Sie ein Sportgerät wären, was wären Sie am liebsten?
Ein Fallschirm, denn dieser kann während dem Einsatz eine herrli-
che Aussicht geniessen.

Und zum Schluss: Wenn Sie ein Sportgetränk wären, welchen Geschmack
hätten Sie?
Ich wäre wohl ein sehr süsses Getränk, denn ich liebe Süsses über
alles! �

Der 25-jährige Radprofi Hubert Schwab fährt dieses Jahr für die Mannschaft
Quick Step – Innergetic. Den Giro d’Italia beendete er im 56. Gesamtrang. Der
Sekundarlehrer und studierte Mathematiker aus Pratteln wurde 2004 Schwei-
zer Meister im Strassenrennen und gewann 2005 eine Etappe der Navarra-
Rundfahrt. 
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