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«Mit dem Stretching ist es
wie mit dem Zähneputzen.»

Thomas Frischknecht, überall «Frischi» ge-
nannt, ist seit Jahren der populärste und er-
folgreichste Schweizer Mountainbiker. Nach
vielen Jahren im Weltcup beim Team Ritchey
fährt er seit der Saison 2002 für das Swiss-
power Mountainbike Team, welches er zu-
sammen mit Teammanager Andy Seeli führt.
Thomas Frischknecht wurde unter anderem
Weltmeister (1996) und Silbermedaillenge-
winner an den Olympischen Spielen 1996 in
Atlanta. Dazu gewann er neben 18 Weltcup-
Siegen dreimal die Gesamtwertung des Welt-
cups (1992, 1993, 1995). Bevor Frisch-

knecht zum Bikesport wechselte (Profi seit
1990), war er ein erfolgreicher Querfahrer
(Junioren- und Amateurweltmeister, 1997
Vize-Weltmeister), der in seiner Juniorenzeit
seine Altersklasse nach Belieben dominierte
und beispielsweise in der Saison 1987/88
21 von 22 Rennen gewann. Diesen Sommer
war Thomas Frischknecht Mitglied des sieg-
reichen Swisspower Premium Team-of-Five
am Swisspower Gigathlon Expo.02. Der 
32-jährige Thomas Frischknecht lebt mit
Frau Sybille und drei Kindern in Feldbach am
Zürichsee. 

Als Junior spielte ich natürlich wie alle anderen Fuss-
ball. Zum Velofahren kam ich als 14-Jähriger,  zwei
Jahre später begann ich unter Andi Seeli mit einem

systematischen Training und exaktem Trainingsplan. Dies
machte ich drei Jahre lang, 1988 wurde ich Juniorenwelt-
meister im Quer. Bald stellte ich mein Training selbst zu-
sammen ohne genauen Jahresplan, sondern mit ständigen
kurzfristigen Anpassungen, die ich nach Gefühl steuerte.
Einzige Ausnahme war das Jahr 1999, wo ich im Hinblick
auf Sydney noch einmal nach Trainingsplan trainierte. Ich
merkte aber bald, dass es mir nicht mehr möglich ist, stur
nach Plan zu trainieren, bei mir spielen einfach zu viele
Faktoren eine Rolle, als dass ich alles genau planen
könnte. 

Die Motivation für das Training ist selten ein Problem,
da brauche ich keine Vorgabe, und wenn es darum geht,
was ich machen soll, dann kann ich mich sehr gut auf
mein Gefühl verlassen. So gibt es Tage, da mache ich sehr
viel, aber auch andere Tage, an denen ich dann durchaus
auch einmal weniger machen kann, ohne ein schlechtes
Gewissen zu haben. Nach Gefühl trainiert man nicht we-
niger als nach Plan, oft ist es sogar genau umgekehrt. 

Das Training mit Andi Seeli früher war in erster Linie
ein Quer-Training, da habe ich enorm viel gelernt und das
war eine prägende Zeit. Im Juniorenalter gehörten zum
Quertraining noch mehrere Laufeinheiten pro Woche
dazu, inklusive Laufschulung, aber alle anderen sportli-
chen Aktivitäten beendete ich. Da die Quersaison nur im
Winter dauert und ich keine Strassenrennen fuhr, konnte
ich im Sommer Touren durchführen, richtige klassische
Biketouren. Mit 17 kaufte ich mein erstes Mountainbike.
Unter der Woche trainierte ich auf dem Strassenrad, am
Wochenende dann waren Touren angesagt. 

1990, mit 20, ging ich nach Amerika. Das war eine rie-
sige Umstellung. Ich kam
direkt aus der Lehre und
war mich gewohnt, nur ei-
nen Nachmittag frei zu ha-
ben. In der Lehre musste
ich immer abends trainieren, dadurch wurden die Einhei-
ten kurz und intensiv. Bis 20 stieg ich immer aufs Velo und
fuhr Vollgas, Grundlagentraining gab es nicht. Bei damals
vielleicht acht Stunden Training pro Woche konnte ich ja
schliesslich nicht sechs Stunden herumgondeln. In Ame-
rika hatte ich erstmals richtig Zeit – das bekam mir alles
andere als gut. Ich war das überhaupt nicht gewohnt und
fuhr längere Trainings viel zu schnell, weil ich das so intus
hatte. Die trainingsmässige Umstellung vom «Feierabend-
profi» zum wirklichen Profi war schwierig. 

Mit der Zeit lernte ich, den Puls auch unten zu halten
bei längeren Einheiten. An ein systematisches Training
war trotzdem nicht zu denken, durch die dauernde Reise-
rei in der ganzen Welt herum befand ich mich in einem

dauernden Trainingsmanko. In dieser Phase musste ich
das Training ständig anpassen und lernte, das Gefühl zu
schulen. 

Leistungstests machten wir früher ab und zu in der
Nati. Ich war in zwei Nationalmannschaften gleichzeitig,
in der Mountainbike- und in der Quer-Nati. In der einen
Nati führte ich einen Conconi-Test auf der Rolle durch mit
speziellem Equipment und speziellem Rad, in der anderen
Nati einen Conconi mit Andi Seeli, der auch spezielles
Material verwendete. Dann kam der Stufentest auf einem
Ergometer, das war wieder etwas anderes und es hiess, das
sei jetzt noch besser. Später kam noch das Laktat dazu
und so weiter. Ich war immer einer der Schlechtesten, all
die Tests haben mir überhaupt nicht zugesagt. Die Tests
widerspiegelten in keinster Weise die Rennresultate und
was mich am meisten aufregte, war die Unkonstanz der
unterschiedlichen Testformen. Es war nichts als eine Mo-
mentaufnahme im Vergleich zu anderen Athleten, aber
das brachte mir nichts, den Vergleich hatte ich ja in den
Rennen. Man konnte nie zwei Testblätter einfach neben-
einander legen und vergleichen, die Zettel konnte ich je-
weils in den Abfall schmeissen. Deshalb hörte ich mit der
Testerei bald wieder auf. 

Jetzt sage ich den Jungen immer wieder: «Natürlich
sind Tests, Ernährung und all diese Sachen wichtige Dinge
und vielleicht sogar Sachen, die man messen kann, aber
das einzig wirklich Relevante im Leben eines Rennfahrers
sind die Resultatlisten und nichts anderes.» Vielleicht
denke ich so, weil ich seit Beginn meiner Karriere immer
gute Resultate erreichte und deshalb gar nie wirklich
Gründe hatte, an meinen Gewohnheiten viel zu ändern.

Doch es ist nicht so, das ich kein Konzept habe. Ich
überlege mir schon, was ich wann mache. Das Konzept
habe ich im Kopf und das ergibt ein Ganzes, das sich von

Woche zu Woche vervoll-
ständigt. Auch ich versu-
che Anfang Saison eine
gute Basis zu erarbeiten
mit einem rund 6-wöchi-

gen Ausdauertraining, steigere dann langsam und konti-
nuierlich die Intensität, setze die Dauer herunter und ar-
beite im Kraftbereich. Krafttraining mache ich aber nur
auf dem Velo, dann habe ich keine Anfahrtszeit zum Kraf-
traum und habe den gleichen Bewegungsablauf wie im-
mer. Das kann so aussehen: Im Winter und auch noch
rund einen Monat vor den Rennen zum Beispiel 2 x 10 Mi-
nuten Kraftausdauer am Berg mit einer Übersetzung von
53 x 12. Dazu fahre ich eine 6–8%ige Steigung im Sattel
mit rund 60 Umdrehungen pro Minute hoch. Der Tritt
muss noch schön rund sein. Die Erschöpfung findet bei ei-
nem solchen Training vor allem muskulär statt, der Puls ist
nicht so hoch. Nimmt man immer die gleiche Steigung,
hat man den Vergleich, ob man in Form ist und welchen

Gang man noch treten kann, das kann sich
im Laufe der Saison schon verändern. 

Auch wenn mein Training gefühlsmässig ge-
steuert wird: Ich habe in jedem Training eine
Zielsetzung, setze Schwerpunkte und gehe nie
zweimal hintereinander gleich trainieren. Und
ich analysiere dauernd meinen Zustand im
Hinblick auf Kondition, Kraft, Souplesse,
Stehvermögen oder Technik, und wenn ich ir-
gendwo Defizite habe, schenke ich dem wie-
der mehr Beachtung. Was ich noch relativ viel
mache, ist Rollentraining auf der freien Rolle,
das ist ein gutes Techniktraining. Anstelle der
intensiven Trainings Anfang Saison fahre ich
lieber gleich Rennen, ich hatte immer schon
rund 50 Renntage pro Jahr. 

Stretching und Gymnastik oder solche Sa-
chen mache ich nur dann, wenn es wirklich
sein muss, das ist wie beim Zähneputzen:
Wenn der Zahnarzt sagt, ich hätte ein Loch,
dann putze ich wieder zwei, drei Wochen lang
speziell gut oder sogar mit Zahnseide, aber
sonst nicht. Andere Trends habe ich schon gar
nie mitgemacht, das ist meiner Meinung nach
oft ein Zeichen der Hoffnungslosigkeit. Ausge-
rechnet die Allerbesten machen solche Sachen
oft gar nicht. Ein Hendrik Djernis zum Bei-
spiel kommt mit seinen Fingerspitzen wohl
kaum unter die Kniescheibe. Hendrik ver-
drückt zum Frühstück Donuts à discrétion
und trotzdem wurde er dreimal Weltmeister. 

Ich denke jeder Athlet hat eine gewisse En-
ergie zur Verfügung und es geht darum, diese
Energie richtig zu kanalisieren. Ich versuche
einfach, meine ganze Energie auf das wirklich
Wesentliche zu konzentrieren und nicht in un-
wichtige Sachen links und rechts. Seit einigen
Jahren protokolliere ich das Training nicht
mehr. Anfang Saison gibt es eine Grundpla-
nung, welche Rennen ich fahre und anhand
dieser Termine teile ich das Training in grobe
Zyklen ein, aber ab da plane ich nichts mehr
detailliert und schon gar nicht schriftlich. Ich
habe keine Ahnung, wie viele Kilometer ich
pro Jahr fahre. Ich habe aber in Erinnerung,
was ich vor grossen Wettkämpfen trainings-
mässig gemacht habe, ich speichere viele Sa-
chen im Kopf. Von rund 20 Stunden pro Wo-
che fahre ich ja einen Grossteil mit tiefen In-
tensitäten und da habe ich genug Zeit, herum-
zustudieren und gedanklich zu analysieren.
Die Trainingszeit ist eine aktive Denkzeit,
während der ich viele Probleme lösen kann.

«Bis 20 stieg ich immer aufs Velo
und fuhr Vollgas».

Thomas Frischknecht


