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André Vonarburg
ALTERNATIVTRAINING BEIM ALPENBREVET

V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Plötzlich hörte der Weg auf. Erst da
merkte André Vonarburg, dass etwas
nicht stimmen kann. Bis dahin hatte

er in Führung gelegen – für einmal nicht im
Skiff, sondern auf seinem goldenen BMC-
Bike. «Ich habe gedacht, vor und hinter mir
hätte es genügend Fahrer, die den Weg wei-
sen», erzählt er seinem Freund Andi Ernst
beim Verpflegungsposten am Ritomsee.

Zwei Minuten strampelte Vonarburg
vor einem Belgier, folgte den Pfeilen rauf
zum Gotthardpass, wieder runter nach Ai-
rolo, rauf Richtung Ritomsee. Er konnte
selber nicht glauben, dass er an der Spitze
fährt. Kein Bergflitzer, sondern er, André
Vonarburg: ein Kraftprotz, beinahe zwei
Meter gross. Bei einer Brücke erwischte er
dann aber den falschen Weg. «Ich hatte

das Gefühl, der Pfeil zeige in diese Rich-
tung, also bin ich auch dorthin gefahren.»
Zudem glaubte Vonarburg, Töffspuren ge-
sehen zu haben. «Vielleicht haben sie ja
vorher nochmals die Strecke abgefahren?»
Der Belgier folgte ihm auf dem falschen
Weg, das Feld zweigte am richtigen Ort ab.

Was das Biken fürs Rudern bringt
Die beiden fuhren weiter und weiter – bis
der Weg abbrach. Vonarburgs Velocompu-
ter zeigte letztlich 900 Höhenmeter mehr
an als bei den anderen Fahrern. Das geht
ordentlich in die Waden. Wenigstens dies
freut den besten Schweizer Skiffier, denn
rund 65 Prozent der Kraft kommt beim Ru-
dern aus den Beinen. Deshalb integriert
Vonarburg in sein Training auch Alternativ-
sportarten wie Biken, Laufen, Schwimmen
oder Inline-Skaten. 

Von einem erfolgreichen Sportler er-
warten die Leute viel, selbst wenn er sich
in einer anderen Sportart versucht. Dazu
erzählt Vonarburg vom Alpenbrevet eine
Geschichte: «Auf dem Oberalppass musste
man das Bike 200 Meter tragen. Hinter mir
war ein Kleiner, der mich fragte, du, warst
du nicht an den Olympischen Spielen in
Athen mit dabei? Da musste ich mich rich-
tig zusammenreissen, obwohl ich am lieb-
sten kurz abgesessen wäre.»

Weil er Ende August wegen der Uni-
Abschlussprüfungen nicht an der WM in
Japan ruderte, hielt er sich vermehrt im
Kraftraum und auf dem Bike fit. «Ich ge-
niesse es, mal etwas anderes machen zu
können. Beim Rudern gebe ich in etwa sie-
ben Minuten alles, was ich habe. Deshalb
wäre es vor den WM nie möglich gewesen,
an einem Bikerennen wie dem Alpenbre-
vet teilzunehmen und Kraft zu verpuffen»,
sagt Vonarburg. Bereits beim Swiss Bike
Masters in Küblis hatte Vonarburg einen
Kollegen auf dem Mountainbike begleitet.

Minus drei Ketten pro Jahr
Wird der Ruderer nun zum Biker? Er
lächelt. «Ich bin 1,95 Meter gross und 100

Kilogramm schwer, das ist, glaube ich,
selbsterklärend.» Der Materialverschleiss
bei Vonarburg ist gross: Pro Jahr gehen we-
gen seines Gewichts drei Ketten und ein
Tretlager drauf. Trotzdem wird er weiterhin
Bikerennen fahren. «Das hat schon seinen
Reiz, an die Grenzen zu gehen und dies so
lange. Du bist stundenlang mit dir selber be-
schäftigt, musst merken, wie viel du geben
kannst, wie stark du dich schonen musst.
Ich bin es sonst halt gewohnt, in kurzer Zeit
alles aus mir herauszupumpen.»

Vonarburg und der Belgier rollten all die
zusätzlich gefahrenen Meter wieder runter
und gliederten sich bei den Hobbysportlern
ein. Nach dem ersten Frust genoss der
Schweizer aber den zweiten Teil des Alpen-
brevets. «Plötzlich war ich wieder motiviert,
weil ich immer am Überholen war. Und
mich hat an diesem Tag kein einziger Fahrer
überholt», sagt er lachend. Vonarburg fuhr
zwar schnell, aber auch vorsichtig. Er wollte
heil im Ziel anzukommen. «Als ich beim
Masters im Prättigau einige Fahrer runter-
donnern sah, habe ich mich schon gefragt,
wie gerne die sich selber haben.»

Im Ziel verdrückt Vonarburg einen Tel-
ler Pasta. Alpenbrevet-Mitorganisator und
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Warum sich André Vonarburg nicht nur im Skiff
wohl fühlt, sondern auch auf dem Mountainbike
und wieso er einen Materialverschleiss fast wie
ein Profibiker hat.
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Kollege Andi Ernst kommt vorbei und
klopft ihm auf die Schulter. «Gut, hast du
durchgebissen. Jetzt gibts ein Finisher-
Gilet.» Während er dem Modellathleten
das leuchtend gelbe Gilet reicht, sagt er la-
pidar: «Grösser hab ich es halt nicht.» 

Ziel: Gold in Peking 2008 – im Rudern
In diesen Tagen schliesst der BWL-Student
Vonarburg seine Prüfungen an der Hoch-
schule St. Gallen ab. Schafft er sie, kon-
zentriert er sich in den nächsten drei Jah-
ren aufs Rudern. Sein Ziel: Gold an den
Olympischen Spielen in Peking 2008. 

Ganz auf den Sport verlässt er sich in-
des nicht. «Wenn ich irgendwo extrem fle-
xibel arbeiten könnte, würde ich das gerne
tun. Ich möchte auch intellektuell gefor-
dert sein. Wenn es dann im Rudern nicht
läuft, bin ich froh, habe ich noch andere
Herausforderungen.» 

Während er sich auf sein Rennen bei
Olympia vorbereitet, wird der Skiffier wohl
weniger in die Pedalen treten. Gut, kon-
zentriert sich André Vonarburg wieder aufs
Rudern. Dort kann er sich wenigstens
nicht verfahren - auch nicht, wenn er an 
erster Stelle liegt. n

Ein Ruderer geht fremd

Geburtsdatum: 16. Januar 1978
Erfolge: 12-facher Schweizer Meister
(viermal im Skiff, zweimal im Doppelzwei-
er, sechsmal im Doppelvierer); Armadacup-
Sieger 2004; 8. Rang im Skiff an den
olympischen Spielen in Athen; 2. Platz
Gesamtweltcup im Doppelzweier 2001.
Hobbies: Singen, Biken, Wandern,
Snowboarden, Skifahren, Inline-Skating

André Vonarburg


