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Schweizer Highlights 2014

freude
Sie haben uns

bereitet!

Neben Jolanda Neff haben in diesem Jahr 

noch viele weitere Schweizer herausragende 

Leistungen gezeigt. unsere Heros 2014. 

Der Spezialist

Der Klassik-
König

Der Ausreisser

Routinier Michael Albasini 

Fabian Cancellara

Oldie Martin Elmiger 

der Lichtblick

der furchtlose

Der Umsteiger

Die Zukunftshoffnung

Rundfahrer Mathias Frank

Riesentalent Stefan Küng

Allrounder Nino Schurter

Junioren-Weltmeisterin Nicole Koller

Mit einem furiosen Finale in der letzten Etappe rückte 
Mathias Frank in der Tour de Suisse noch auf Rang 2  
vor. Der Rückstand auf den Gesamtsieger, Welt-
meister Rui Costa, betrug am Ende nur gerade 33 
Sekunden. Eine starke Leistung des 27-jährigen 
Luzerners, zumal er in jener Rennwoche Vater 

wurde und abends jeweils noch ins Berner Insel-
spital fuhr, um seiner Frau beizustehen. Bei der Tour 

de France blieb Frank als Leader des IAM-Teams indes 
ohne Glück. Bei einem Massensturz in der 7. Etappe  
brach er sich den Oberschenkel – aus der Traum von der 
Top-Ten-Platzierung in der Gesamtwertung. Als Schwei-
zer Hoffnungsträger in den Rundfahrten hat sich Mathias 
Frank indes eindrücklich bestätigt. 

Trotz seiner 35 Jahre gehörte 
Martin Elmiger in der Tour de 

France zu den offensivsten 
und spektakulärsten Fahrern: 

Insgesamt gleich 790 Kilometer 
jagte der Zuger solo oder in 

Fluchtgruppen durch Frankreich 
und sorgte im Schweizer- 

Meister-Trikot immer wieder 
für Aufsehen. Zweimal wurde 
Elmiger zum kämpferischsten 
Fahrer des Tages gekürt. Der 

Höhepunkt war eine Vorausfahrt 
über knapp 222 Kilometer, als 

ihn das Feld erst 250 Meter vor 
dem Ziel einholte. 

Er wird gerne als potenzieller Nachfolger von Fabian Cancel-
lara gehandelt. Mit gutem Grund: Stefan Küng ist ein ähnlicher 
Fahrertyp wie Cancellara, gross und kräftig, ein Roller mit 
Sprint-Qualitäten. Dies hat der 20-jährige Thurgauer mehr-
fach eindrücklich bestätigt. In diesem Jahr hat er bis dato 
bereits 15 Tagesiege gefeiert (10 auf der Strasse, 5 auf der 
Bahn), vier EM-Titel in der U-23-Kategorie gewonnen (je 
2 auf der Strasse und der Bahn), und bei der Elite auf der 
Bahn zwei WM-Medaillen abgeräumt (Silber Verfol-
gung, Bronze Américaine). Mit seinen herausragenden 
Auftritten hat sich Küng bei der Sportgruppe BMC 
bereits einen lukrativen Profi-Vertrag gesichert. Vom 
furchtlosen Puncher wird man noch einiges hören. 

Bei der Mountainbike-WM musste er seinem Erzrivalen 
Julien Absalon zwar den Vortritt lassen und sich mit 

Silber begnügen. Trotzdem darf Nino Schurter auf eine 
erfreuliche Saison zurückblicken. Von den fünf Weltcup-
Rennen, die er bestritt, vermochte er drei zu gewinnen, 
zwei davon unmittelbar nach seinem Abstecher an die 

Tour de Suisse, wo er sich mit beherzten Auftritten 
auch bei den Strassenfahrern Respekt verschaffte. Im 

Hinblick auf die Olympischen Spiele 2016 wird sich der 
28-jährige Bündner wieder voll aufs Biken konzentrie-

ren. Mit einem klaren Ziel: Olympia-Gold in Rio. 

Um den Nachwuchs bei den Schweizer Bikerinnen 
braucht man sich in keine Sorgen zu machen. 
Gleich mehrere Juniorinnen drängen zurzeit in die 
Fussstapfen von Jolanda Neff. Allen voran Nicole 
Koller. Die erst 17-Jährige vom VC Eschenbach 
wurde in Hafjell (No) überlegen U19-Weltmeisterin 
und krönte damit eine überragende Saison, in 
der sie auf jedem Terrain Erfolge feierte. Sie 
gewann Radquers, Bike-Cup-Rennen – und an der 
Heim-EM in Nyon sicherte sich die Allrounderin 
aus Schmerikon gar noch Silber auf der Strasse. 
Nicole Koller gehört zweifellos zu den hoffnungs-
vollsten Frauen in der hiesigen Radsport-Szene 
– zusammen mit der kleinen Sina Frei 
(17) und der grossen Alessanda 
Keller (18). Sie belegten an der 
Bike-WM die Ränge 3 und 4 und 
festigten damit die Vormacht-
stellung der Schweiz. 

Michael Albasini ist kein Mann der grossen Töne, kein Typ für Pathos. 
Sich selber bezeichnet er als «Rennfahrer ohne Spezialität», als Allroun-
der, der an einem guten Tag zu allem fähig ist. Mit dieser Spezialität 
sorgte der 33-jährige Ostschweizer auch 2014 wieder für Aufsehen. 
Bei der Tour de Romandie gewann er gleich drei Etappen, bei der Tour 
de Suisse musste er sich in seinem Heimrennen nur dem Sprint-Star 
Peter Sagan geschlagen geben – und bei der Tour de France vermochte 
er mehrmals um den Tagessieg mitzuspurten, erreichte die Plätze vier, 
sechs, neun und zehn. Zum ganz grossen Coup fehlte Albasini heuer 
zwar das nötige Glück, mit seinen überraschenden Vorstössen ist der 
taktisch versierte Altmeister aber oft für eine Überraschung gut. 

Bei den Rundfahrten vermochte Fabian Cancellara 
keine grossen Ausrufezeichen zu setzen. Und  

bei der WM verpasste er den kühn angesagten 
Titel letztlich klar. Bei den Frühjahrs-Klassikern 

ist der 33-Jährige aber noch immer «L’homme à 
battre», der Mann, den es zu schlagen gilt. Dies  
hat er mit Platz 2 bei Mailand–Sanremo, Platz 3 

bei Paris–Roubaix und dem überragenden Sieg bei 
der Flandern-Rundfahrt einmal mehr bewiesen: 

Mit dem insgesamt dritten Erfolg nach  
2010 und 2013 gehört Cancellara zu den  

Rekordsiegern der Flandern-Rundfahrt. 

Schweizer Meisterin, Europameisterin, Weltmeisterin, 
Gesamt-Weltcupsiegerin. Kathrin Stirnemann hat in die-
ser Saison alles gewonnen, was es in der Sprint-Disziplin 
Eliminator zu gewinnen gab. In Lillehammer (No) krönte 
die 25-jährige Aargauerin ihre grandiose Saison mit dem 
ersten WM-Titel. Im Finale (Bild) schlug die Powerfrau 
aus Gränichen selbst die Urnerin Linda Indergand, 
die ihrerseits zur Weltnummer 2 in der Sprint-Szene 
avancierte. Einziger Wermutstropfen: Aller Voraussicht 
nach wird Stirnemann als letzte Gesamtweltcupsiegerin 
in die Annalen eingehen. Denn in der Disziplin Eliminator 
werden – zumindest 2015 – keine Weltcup-Rennen mehr 
ausgetragen. Der Weltverband UCI hat die spektakulären 
Sprint-Wettbewerbe nach zwei Jahren aus dem Kalender 
gestrichen – aus finanziellen Gründen, wie es heisst. Die 
Suche nach einem Sponsor für den Eliminator-Weltcup 
war erfolglos geblieben. Immerhin: An den Europa- 
und Weltmeisterschaften werden die Eliminator-Titel 
weiterhin vergeben – zumindest bis 2018. Sprint-Queen 
Kathrin dürfte ihre Titel also verteidigen können.

Eliminator-Championne Kathrin Stirnemann 

Die Sprint-Queen
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