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Fabian Cancellara,
25-jährig,Rennvelo
«Meine Liebe zum Radsport hat begonnen, als ich als 13-Jähriger
in der Garage ein altes Rennvelo meines Vaters gefunden habe. Es
war ein Rad der Marke ‹Chesini› und hat von der Grösse tout jus-
te gepasst. Das Radfahren gab mir einen Kick, nachdem ich sechs
Jahre lang Fussball gespielt hatte. Da war ich die ganze Zeit auf
dem rechteckigen Rasen hin- und hergelaufen. 

Als ich das Fahrrad fand, wurde mir bewusst, dass man seine
Umgebung wechseln kann, wenn man losfährt. Ich nahm das
Rennvelo, um mir die Berge der Umgebung anzuschauen. Dann
trat ich in den CI Ostermundigen ein. Zu Beginn bin ich nur zum
Plausch gefahren, ich wusste damals nicht, dass ich Talent hatte.
Meistens war ich mit meinem Vater Donato oder Klubkollegen un-
terwegs. Im zweiten Jahr meiner Radkarriere fuhr ich die ersten
Rennen. Erst bin ich nur mitgegurkt, in der zweiten Saisonhälfte
aber begann es schon mit den Siegen. Natürlich gefiel mir das Ge-
winnen und der Klub erkannte mein Talent. Ich bin immer schnel-
ler geworden, Stufe um Stufe emporgestiegen. Plötzlich trainierte
ich mit den Älteren. Dass ich nach den ersten Erfolgen immer als
Favorit gegolten habe, hat mich nicht gestresst. 

Wenn es doch mal eine Niederlage gab, dann gab es halt eine
Niederlage. Ich nahms einfach, wies kam. Und meine Eltern sag-
ten sich, solange er Freude hat, hat er Freude. Ja, es braucht
Freude und Leidenschaft, um Leistung zu bringen. Manchmal
mussten mich die Eltern bremsen, manchmal brauchte es aber
auch einen Stupf ins Füdle. Schon als Kind schaute ich die Ren-
nen im Fernsehen und träumte davon, diese auch mal zu gewin-
nen. Ich habe sehr hart daraufhin gearbeitet. Natürlich hatte ich
als Jugendlicher auch mal die Nase voll vom Trainieren, dann hab
ich Kollegen getroffen und etwas anderes gemacht. Doch dann
fehlte mir etwas, das ich gerne tue. 

Das ist heute nicht anders: Ich liebe das Velofahren. Ich habe
eine Lehre angefangen als Elektromonteur. Jeden Morgen habe
ich mich auf die Arbeit gefreut, von vielen Leuten hört man ja im-
mer das Gegenteil. Doch ich habe gerne gearbeitet. Aber zur
Schule ging ich nicht gerne. In dieser Zeit hätte ich viel lieber trai-
niert. Ich war einfach zu aktiv, um den ganzen Tag dazusitzen und
zuzuhören. Nach zweieinhalb Jahren hab ich die Lehre abgebro-

chen, weil ich im Jahr 2000 diese einmalige Chance als Stagiaire
beim Team Mapei erhalten habe und Profi werden konnte. 

Das ist einfach das Schönste, wenn man sein Hobby zum Beruf
machen kann. Sport ist die beste Lebensschule: Da habe ich gelernt,
für etwas zu kämpfen, immer ein Ziel vor Augen zu haben. Dass ich
im Sport so weit gekommen bin, verdanke ich der Einstellung, die
ich habe. Ich habe eine Philosophie, die für mich stimmt. Gesund
möchte ich bleiben, am Morgen aufstehen können und es beim
Radfahren noch weiterbringen. Was ich noch erreichen will? Hui,
das ist eine lange Liste: Die Flandern-Rundfahrt möchte ich gewin-
nen, nochmals Paris–Roubaix oder gar einen WM-Titel holen. Ei-
gentlich will ich bei jedem Rennen gewinnen, auch wenn es noch so
klein ist. Zwar habe ich mehr Mühe, mich für kleine Rennen zu mo-
tivieren, wenn ich dann aber am Fahren bin, gebe ich alles. Eigent-
lich wäre ich schon glücklich, wenn ich nur annähernd so viel er-
reicht hätte, wie ich bisher erreicht habe. Doch ich will noch mehr.»

Christine Bächer-Hofmeier,
30-jährig, Mittel- und
Langstrecke
«Mit acht Jahren konnte ich bereits schneller rennen als mein drei
Jahre älterer Bruder. Das merkte ich das erste Mal bei einem Fami-
lien-OL. In die Leichtathletik bin ich hineingewachsen. Weil mein
Vater die Junioren des SC Liestal trainierte, begleitete ihn oft unsere
ganze Familie ins Trainingslager. Während die Klubläufer eine
Stunde gelaufen sind, habe ich jeweils für mich 1000-Meter-Runden
im Wald gedreht. Mit neun Jahren startete ich bei meinem ersten
Strassenlauf. Und ich nahm immer am Basler Stadtlauf teil. Beim
ersten Mal wurde ich in meiner Kategorie 3., beim zweiten Mal 2.,
und danach habe ich immer gewonnen. Als Schülerin brach ich un-
zählige Schweizer Rekorde, über 3000 Meter steht meine Bestzeit
bei 9:42. Mit dieser Zeit bin ich bei den Schweizer Meisterschaften
der Aktiven als Jugend-B-Läuferin Dritte geworden. 

Ähnlich wie André Bucher bei den Knaben dominierte ich bei
den Mädchen. Verloren habe ich selten und wenn, dann hat es mich
nicht so beschäftigt. Ich war nie eine, die die Allerbeste sein und un-
bedingt die Kolleginnen schlagen wollte. Dieser Charakterzug geht
mir ab. Nein, ich wollte einfach das Optimum aus mir herausholen.
Ich trainierte fünf Mal in der Woche, meistens Dauerläufe von
40–50 Minuten, dazu kamen Sprinttrainings auf der Bahn. Bis ich
15-jährig war, hat mich mein Vater trainiert. Ich hörte ab und zu,
dass die Leute sagten, er habe mich verheizt. Das hat mir immer
sehr wehgetan, denn das war überhaupt nicht so. Ich liebte das Lau-
fen, das Draussensein in der Natur, die Auseinandersetzung mit mir
selber. Es war eine Lebensschule für mich: Ich lernte auf ein Ziel
hinzuarbeiten und für etwas Begeisterung zu zeigen. Und ich lernte,
dass es auch Rückschläge braucht, um etwas lieb zu gewinnen. 

Sport und Gymnasium zu vereinen, fand ich aufwändig. Zwar
haben sich die Lehrer jeweils kulant gezeigt und ich kriegte frei für
wichtige Wettkämpfe, doch den Stoff musste ich immer selber nach-
holen. Schade, dass es damals noch keine Sportgymnasien gegeben
hat, ich wäre gerne mit Gleichgesinnten in die Schule gegangen. 

In meiner Karriere gab es zwei absolute Highlights: 1992 durfte
ich als 16-Jährige für die Cross-WM nach Boston. Das war für mich
DAS Erlebnis, damals bedeutete Amerika für mich die Welt. Ich
wurde hervorragende 26. bei den Juniorinnen, meine Konkurren-
tinnen waren teilweise drei Jahre älter. Im Ziel hatte ich das Gefühl,
ich könnte gleich nochmals loslaufen. Wir hatten aber auch als
Team während dieser zehn Tage eine tolle Zeit zusammen. Ich kann
mich erinnern, dass ich das spanische Team intensiv kennen gelernt
habe. Die haben extra ihren Mannschaftsarzt mitgenommen, weil
der in Deutschland studiert hatte. Dadurch hatten wir einen Über-
setzer. Das zweite Highlight war das Rennen in Zürich im Letzi-
grund. Da lief ich die 1500 Meter in 4:28. 

Nach einer tollen Saison 1992 erwischte ich bei einem Länder-
wettkampf Salmonellen. Diese plagten mich drei Monate lang und
in der folgenden Saison liefs verkorkst. Ich ging dann für ein halbes
Jahr nach Amerika, machte dort einen Sprachaufenthalt und trai-
nierte für mich. Als ich zurückkam, war irgendwie kein sportliches
Umfeld mehr da. Ich bin durch die Maschen gefallen, wohl weil die
Saison zuvor verkorkst war. Der Verband kümmerte sich nicht um
mich und auch beim Klub fragte niemand wirklich nach mir. Viel-
leicht haben Neider von früher gesagt, «wir haben es ja gewusst».
So beendete ich abrupt meine Karriere. Das hat mich damals nicht
so beschäftigt. 

Jahre später sehe ich es anders. Es hat mich zeitweise traurig ge-
macht, dass meine Karriere so geendet hat. Ich wäre sicher noch ein
paar Jahre weitergelaufen. Doch ich war erst 17 Jahre alt; zu jung,
um den Überblick zu besitzen oder beispielsweise einem anderen
Klub beizutreten. Dass ich ein grosses Talent war, habe ich erst ge-
merkt, nachdem ich aufgehört hatte. Ich trieb zwei Jahre lang kei-
nen Sport mehr, danach ist meine Freude am Sport wieder aufge-
flammt. Ich besuchte mal ein Lauftraining des Turnvereins. Erst
musste ich schnaufen wie wahnsinnig, doch bereits nach zwei Wo-
chen hielt ich mit den schnellsten Männern mit. Ich startete dann
wieder an einigen regionalen Läufen, aber dabei blieb es. Mir war
als Jugendliche nie bewusst, was für starke Zeiten ich gelaufen bin.
Auch nicht, warum sich Zeitungen und andere Medien bei mir ge-
meldet haben. Ich lief einfach aus Freude. Heute bin ich Gesund-
heitssportlerin und laufe, weil ich gerne draussen bin. 

Ich hatte nie den Traum, Olympiasiegerin oder so zu werden.
Wenn es sich ergeben hätte, wäre es aber schon schön gewesen.
Doch ich hatte immer den Wunsch, eine Familie zu gründen und
Lehrerin zu werden. Heute unterrichte ich 50 Prozent an der Pri-
marschule Reigoldswil, seit 2001 bin ich verheiratet und wir haben
drei Kinder (10-, 5- und 1/2-jährig). Noch immer kann ich gut nach-
vollziehen, was in Spitzensportlern vorgeht. Beispielsweise bei den
Olympischen Spielen in Athen, da haben sich die Musikerkollegen
meines Mannes wegen mir amüsiert. Ich musste einfach unbedingt
die Eröffnungsfeier im Fernsehen schauen. Es stellte mir die
«Häärli» auf, es hat mich «tschuderet». Denn ich wusste genau, was
das bedeutet, wenn für einen Sportler der Tag x gekommen ist.»
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Gestern Überflieger.
Und heute?
Wir haben nach Sportlern geforscht, die vor zehn Jahren ihre jeweiligen
Kategorien dominierten. Gefunden haben wir nicht viele so genannte Über-
flieger. Dafür vier mit einer spannenden Geschichte.
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Nicola Spirig,
24-jährig,Triathlon
«Nach einem Rennen ins Ziel zu kommen, kaputt zu sein und ei-
nen Schluck eiskaltes Wasser zu trinken, das ist unglaublich befrie-
digend. Sonst trinke ich Wasser nicht gerne, aber nach dem Wett-
kampf ist es etwas vom Besten. Sport gibt mir ein ganzes Lebensge-
fühl. Beim Lauf- und Radtraining bin ich in der freien Natur,
Schwimmen ist faszinierend, weil ich mich in einem anderen Ele-
ment bewege. Und wenn man nach einem harten Training vor ei-
nem Teller Spaghetti sitzt, ist das einfach wunderbar. Dank dem Tri-
athlon gelange ich an Orte, die ich sonst nie gesehen hätte. Dank
dem Triathlon treffe ich Menschen, mit denen ich sonst nie in Kon-
takt gekommen wäre: zum Beispiel Politiker oder Journalisten. Zu-
dem geben mir meine Erfolge Selbstvertrauen und Befriedigung. 

Ich komme aus einer sportlichen Familie, meine Eltern sind
beide Turnlehrer. Meine Schwester Kathrin ist geschwommen,
mein Bruder Thomas hat einige Läufe bestritten, mein Vater und
mein Onkel sind schon an Triathlons gestartet. Erst war ich in der
Mädchenriege, danach habe ich auch Basketball gespielt. In der
Leichtathletik gewann ich bei den Juniorinnen-Schweizer-Meis-
ter-Titel über 5000 Meter und im Cross, zudem hielt ich der
Schweizer Juniorinnen-Rekord über 10000 m. Danach interes-
sierte sich auch der Leichtathletikverband für mich, und ich holte
an den Cross Europameisterschaften bei den Juniorinnen zweimal
eine Silbermedaille. Es war, glaube ich, im Jahr 1992, als ich bei
der Schweizer Schülermeisterschaft im Triathlon startete – als
Drittklässlerin inmitten von lauter Sechstklässlern. Ich bin Zweite
geworden. Ob ich ein Talent war? Ich weiss es nicht, ich frage
mich eh, was das heisst, Talent. Ich habe sicher die körperlichen
Voraussetzungen, um es weitzubringen. Mein Kopf gibt nicht auf
und ich bin fast immer motiviert zum Trainieren. Eine grosse Rolle
spielte das Umfeld, vor allem, weil ich schon in jungen Jahren mit
Sport begann. 

Meine Eltern betrieben einen grossen Aufwand, sie haben mich
und meine Geschwister x-mal ins Training gefahren. Seit 14 Jahren
ist mein Vater mein Trainer, obwohl viele sagten, das kann ja nicht
lange gut gehen. Wenn ich vom Gymi nach Hause kam, schaute er
mich jeweils an und wusste, wie ich zwäg bin. Sah ich müde aus,
gab es eine lockere Einheit. Meine Mutter kümmert sich ums Ad-
ministrative wie Autogrammkarten und Sponsoren. Zudem zeigte
meine Schule viel Verständnis. Ich besuchte das Gymnasium. Für
Trainingslager und Wettkämpfe kriegte ich frei und musste dann
einfach den Stoff alleine nachholen. Für mich hatte die Schule im-
mer Priorität, obwohl einige Australierinnen in meinem Alter
schon fast wie Profis trainierten. Ich kam als 15-Jährige etwa auf
10 Trainingsstunden, das war im internationalen Vergleich sehr
wenig. Zu einem guten Umfeld gehörte beispielsweise auch der
Schwimmtrainer, der Verständnis dafür hatte, dass eine Triathletin
nur drei Schwimmtrainings besucht und nicht wie die Schwimmer
fünf. Schliesslich musste ich noch andere Sportarten trainieren. 

Ja, ich konnte mir als Jugendliche dank meines guten Umfeldes
meine Welt so einrichten, dass alles klappte. Weil ich selber immer
trainieren wollte und mich nicht andere Leute gepusht haben,
musste ich auch als Teenager nie rebellieren. Schon als Juniorin
war ich sehr stark im Triathlon, gewann EM- und WM-Titel. Bis
heute habe ich an internationalen Wettkämpfen 18 Medaillen ge-
holt. An jeder Meisterschaft erwarteten die Leute fast eine Me-
daille von mir. Den grössten Druck habe ich mir aber selber ge-
macht, vor jedem Rennen dachte ich, nein, ich kann doch jetzt

nicht starten. Ich bin übrigens heute noch vor jedem Rennen hy-
pernervös. Doch ich sagte mir jeweils, ich gebe einfach das Beste.
Mehr kann ich nicht geben, und weniger will ich nicht geben. 

Nach Niederlagen geriet und gerate ich ins Zweifeln, fragte und
frage mich, ob ich falsch trainiert habe. Dabei ist manchmal nur
ein schlechter Tag oder ein platter Reifen beim Rad daran schuld.
An der Junioren-EM 1998, meinem ersten internationalen Ren-
nen, kam ich als fünftletzte Schwimmerin aus dem Wasser – und
das, obwohl ich in der Schweiz immer zu den Schnellsten auf der
Schwimmstrecke gehört hatte. Ein paar Monate später an der
WM, nachdem ich meine Gegnerinnen studiert hatte, war ich mir
fast sicher, dass ich sogar als Letzte aus dem Wasser steigen würde.
Das war zum Glück nicht so, ich wurde letztlich Fünfte.

Mit meinem Juniorinnen-EM-Titel von 1999 läutete ich eine
Serie ein; jahrelang war ich bei den Juniorinnen und U23-Rennen
nie mehr schlechter als auf dem fünften Rang klassiert. Wenn ich
wegen meiner vielen Siege als Juniorin und bei den U23 Neider ge-
habt hätte, könnte ich das gut verstehen. Doch wir hatten immer
ein erstaunlich gutes Verhältnis im Triathlon. Für einige Jüngere
war ich ein Vorbild, auch wenn ich mich fragte, wieso, weil ich
mich nie als ein solches sah. Meine Siege freuen mich immer ex-
trem. Wenn man zuoberst auf dem Podest steht, ist klar, dass man
alles richtig gemacht hat. Ich wusste aber immer, das ist jetzt ein
Sieg, aber der bewegt nicht die ganze Welt.

Heute bin ich 24-jährig und kann noch lange Ausdauersport
betreiben. Bei meinen ersten Olympischen Spielen in Athen lag
das Durchschnittsalter der ersten zehn Triathletinnen bei 28 Jah-
ren. Bei Olympia 2008 in Peking will ich nicht nur dabei sein, son-
dern auch gut sein. In einem Rang kann ich das noch nicht aus-
drücken, weil in den zwei folgenden Jahren noch viel passieren
kann. Ich geniesse es, dass ich meinen Sport dank guten Sponso-
ren quasi als Beruf ausüben kann, das ist ein Privileg. Und nach
Peking will ich mein Jus-Studium abschliessen.»

Thomas «Chälbli» Kalberer,
29-jährig,Mountainbike
«Schon als Junge habe ich Mountainbike-Heftli studiert und ge-
schaut, was es so alles gibt. Dann habe ich Geld zusammengespart
und 1991 mein erstes Bike, ein Raleigh für 2000 Franken, gekauft.
Ein Kollege von mir, der bereits bei der Elite fuhr, kannte Andi
Seeli und sagte ihm, er kenne einen Jungen, der schnell fahre
(Seeli war langjähriger Nationaltrainer und ist heute Manager vom
Swisspower MTB-Team und Veranstalter der Swisspower-Cup-
Serie; Anm. d. Red.). Ich machte ein Probetraining bei Seeli, der
hat mich richtig gefordert. Scheinbar war aber alles in Ordnung:
1992 empfahl er mich dem Teamchef von Breezer. Das Breezer-
Team bestand hauptsächlich aus Zürcher Fahrern, zwei davon ka-
men sogar aus meinem Dorf. 

Ehe ich überhaupt bei einem Rennen gestartet bin, wusste ich
bereits, dass ich Schweizer Meister werden wollte. Alles ging auf:
Gleich im ersten Jahr holte ich den Schweizer-Meister-Titel im 
Downhill bei den Kadetten (15-/16-Jährige). Es ging so weiter, im
Jahr darauf wechselte ich bereits zu den Junioren und gewann mit
16 Jahren die Schweizer Meister-Titel im Downhill und Crosscoun-
try gegen die ein bis zwei Jahre älteren Konkurrenten. Im Jahr dar-
auf wiederholte ich meinen Sieg im Crosscountry. Und 1995 wurde
ich gar Junioren-Schweizer-, -Europa- und -Weltmeister. Druck
spürte ich keinen, Andi Seeli nahm den geschickt von mir und den
anderen Fahrern. Er sagte beispielsweise vor der ersten Junioren-
EM, «wenn ihr an der EM unter die ersten 25 fährt, ist das top; un-
ter die ersten 15 wäre sensationell und unter die ersten zehn ... dar-
über wollen wir gar nicht reden». Und wir vier Schweizer Junioren
sind alle unter die ersten Zehn gefahren, ich wurde Dritter. Natür-
lich hatte Andi gewusst, dass wir das draufhaben. 

Als 18-Jähriger habe ich 6 bis 12 Stunden trainiert und mich auf
die Junioren-WM vorbereitet. Nebenbei habe ich eine Lehre als
Maschinenmechaniker absolviert. Sport und Lehre waren schwie-
rig zu vereinen, eigentlich wollte ich Profi sein wie andere in mei-
nem Alter, wie zum Beispiel Cadel Evans, der mittlerweile Stras-
senrennen fährt. Damals war Evans mein grosser Gegenspieler. An
den Weltmeisterschaften im Crosscountry holte ich Gold und er
Bronze. Weil ich sozusagen mit Siegen aufgewachsen bin, habe ich
nicht gelernt, mit Niederlagen umzugehen. 

Denn plötzlich kam alles anders. Ich habe nur noch meine
Leistung gebracht, wenn es zwei, drei Tage lang vor dem Rennen
geregnet hat. Bei schönem Wetter lag ich manchmal schon nach

einer Runde nur auf dem 30. Platz. Zwei Jahre lang hat man nicht
gewusst, woran das lag, bis sich herausstellte, dass ich Asthma
habe. Doch die Asthma-Mittel haben bei mir nichts genützt. Das
hat mir einen Knick gegeben. Mit 21 Jahren litt ich auch noch an
einem Infekt der Atemwege. Ein Jahr lang machte ich deshalb
Pause und arbeitete in einem Velogeschäft. Danach wurde ich
Profi, denn ich wollte wirklich nichts anderes machen als Rad fah-
ren. Doch wegen des Asthmas ging es ständig auf und ab, mehr-
mals wollte ich den Bettel hinschmeissen, doch jedes Mal wenn es
mir körperlich gut ging, kam der Erfolg zurück. 2002, bei meiner
letzten WM-Teilnahme, fuhr ich bei der Elite überraschend auf
den 5. Rang, obwohl ich da ich bereits mit dem Aufbau eines eige-
nen Velogeschäfts beschäftigt war. 

Mit 25 Jahren habe ich meine Karriere beendet. Die Fähigkei-
ten für eine tolle Karriere hätte ich gehabt, aber halt schlechte Vor-
aussetzungen. Das tut heute noch weh. Seit vier Jahren führe ich
mit einem Angestellten in Egg den Chälbli-Bikeshop, das ist auch
Spitzensport und man muss sich selber antreiben. Sport treibe ich
immer noch so viel wie möglich. Ich will im Training mit den Eli-
tefahrern mithalten können und war beispielsweise im Februar
mit Florian Vogel, Nino Schurter und Till Marx im Trainingslager
in der Toscana.»  �
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Gratis-Gel! Erwähne einfach bei deiner Bestellung «FIT for LIFE». Solange Vorrat.
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