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Welches war die erste sportliche Aktion 
in Ihrem Leben?
Keine Ahnung, da fragen Sie am besten
meine Eltern.

Und welches Ihre zweite?
Das waren wohl meine ersten Gehversuche.

Auf welches Sportgerät waren Sie früher
mächtig stolz?
Auf ein aus Alteisen zusammengeschraub-
tes BMX-Rad, welches ich mit meinem Va-
ter zusammengebastelt habe.

Gibt es einen Sport, den Sie als ganze Familie
ausgeübt haben?
Eigentlich nicht.

Welchen Sport hätten Ihnen Ihre Eltern ganz
sicher verboten?
Ich denke nicht, dass Sie mir irgendeine
Sportart verboten hätten.

Welchen Sport würden Sie ausüben, wenn Sie
nicht Mountainbiker geworden wären?
Schwinger oder Sumo-Ringer, da – im Ge-
gensatz zum Mountainbiken – etwas
Mehrgewicht dort durchaus ein Vorteil ist.
Da ich für mein Leben gerne Süssigkeiten
esse, wäre dies wohl der ideale Sport für
mich!

Mit welchem Sportler würden Sie gerne essen
gehen?
Mit Xeno Müller. Seine äusserst «un-
schweizerischen» Aussagen und sein
Selbstvertrauen imponieren mir sehr und
ich denke, dass es sehr interessant sein
könnte, mit ihm zu diskutieren.

Und mit welcher Sportlerin?
Mit Carolina Klüft.

Wer ist für Sie der attraktivste Sportler und die
attraktivste Sportlerin der Schweiz?
Ehrlich gesagt kommt mir im Moment nie-
mand in den Sinn, was aber nicht heissen

soll, dass es in der Schweiz keine attrakti-
ven Sportler und Sportlerinnen gibt!

Mit wem würden Sie gerne in einem Doppel-
zweier rudern?
Natürlich auch mit Xeno Müller, da müsste
ich wahrscheinlich nur reinsitzen und so
tun, als ob ich rudere.

Welches ist die unglaublichste, je vollbrachte
sportliche Leistung, die Sie kennen?
Die Erstbesteigung des Mount Everest.

Auf welche sportliche Leistung sind Sie beson-
ders stolz?
Auf meine Halbmarathonzeit von 1 h 16.

Und welches war Ihre bitterste sportliche 
Niederlage?
Die war wohl nicht so bitter – sonst würde
ich mich sicher noch daran erinnern.

Welches ist Ihr liebstes Sportutensil?
Mein Scale Carbonbike von Scott.

Welches das Wertvollste?
Dies wird wohl auch mein Bike sein.

Und welches Sportgerät haben Sie zuletzt 
gekauft?
Ein Paar Ski.

Welches ist Ihr liebster Muskel?
Mein Herzmuskel. Ohne ihn geht über-
haupt nichts!

Welchen Muskel strapazieren Sie 
am meisten?
Den Quadrizeps.

Und welcher Muskel könnte ruhig etwas 
grösser sein?
Meine Bauchmuskeln.

Welches Sportgeheimnis möchten Sie schon
seit langem lüften?
Radfahren macht nicht impotent!

Welchen Sport würden Sie auf einer einsamen
Insel ausüben?
Nach Hause schwimmen.

Bei welchem Sport würden Sie sich als Mas-
seur melden?
Eine schwierige Frage… Beachvolley wäre
vielleicht nicht schlecht. Da wäre ich meis-
tens in der Wärme an irgendeinem schö-
nen Strand.

Welcher Sport sollte mehr im Fernsehen ge-
zeigt werden?
Natürlich Mountainbike.

Welcher Sport dürfte nie im Fernsehen gezeigt
werden?
Ich denke, dass jede Sportart Anrecht auf
etwas Sendezeit hat. Generell finde ich je-
doch «Sportarten» wie Poker, Billard und
dergleichen nicht sonderlich spannend.

Bei welchem Sport wären Sie gerne Schieds-
richter?
In derjenigen, in welcher ich die Regeln gut
genug kenne. Also im Pokern oder Billard
spielen eher nicht.

Welcher Sport liegt Ihnen überhaupt nicht?
Synchronschwimmen wäre sicherlich nicht
mein Ding und würde mich koordinativ
wohl etwas überfordern.

Wenn Sie ein Sportgerät wären, was wären Sie
am liebsten?
Das Mountainbike meiner Freundin.

Und zum Schluss: Wenn Sie ein Sportgetränk
wären, welchen Geschmack hätten Sie?
Wahrscheinlich einen etwas speziellen,
aber gut bekömmlichen…

Florian Vogel ist 24-jährig und wohnt in Fehral-
torf. Zu seinen wichtigsten Erfolgen zählen der 1.
Rang overall beim Swisspowercup 2005 sowie der
Titel als Schweizer Meister im Radquer. In diesem
Jahr stand er in Fort William als Dritter zum ers-
ten Mal auf dem Podest eines Weltcup-Rennens.
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