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In der FIT for LIFE-Rubrik zeigen ehemalige Schwei-
zer Sportgrössen ein Bild, das den Höhepunkt  
ihrer Laufbahn repräsentiert, und erzählen die 
Geschichte dazu. Zuletzt erschienen: Sepp Haas 
(Langlauf), Erich Mächler (Rad), Cornelia Bürki 
(Leichtathletik), Steffen Wesemann (Rad), Sepp 
Fuchs (Rad), Bruno Galliker (Leichtathletik),  
Thomas Bührer (OL), Natascha Badmann (Triath-
lon), Dieter Runkel (Radquer) und Hippolyt Kempf 
(Nordische Kombination).

Beat Wabel mit dem Bild  
von seiner Parforceleistung 
an der WM in Eschenbach. 

BEaT
wabel

über seinen 3. Rang bei der Radquer-wM 1995 

Es war nicht meine beste Sai-
son damals. Ich litt unter Rü-
ckenproblemen und konnte in 
jenem Winter nur ein einziges 
internationales Radquer ge-

winnen. Im Hinblick auf die Heim-WM in Eschen-
bach kam ich aber immer besser in Form, bei der 
Hauptprobe in Wetzikon wurde ich Zweiter. Und 
weil mir die anspruchsvolle Strecke in Eschen-
bach zusagte, gehörte ich zumindest zu den an-
wärtern auf einen Spitzenplatz.

Persönlich hatte ich mir eine Medaille zum Ziel 
gesetzt. Ich wusste, die Chance, vor heimischem 
Publikum aufzutrumpfen, würde so schnell nicht 
wiederkommen. Ich kam dann auch gut weg, 
übernahm in der 2. Runde die Führung, ehe Didi 
Runkel, der Solothurner, der damals zu den Top-
favoriten zählte, von hinten aufschloss. Einige 
Zeit lagen wir gemeinsam an der Spitze, was das 
Publikum lautstark honorierte. Etwa 20 000 Zu-
schauer waren gekommen. Es war ein richtiges 
Volksfest. 

Didi Runkel drückte mächtig aufs Gas. Ich ent-
schied mich für mein eigenes Tempo, um im Fi-
nale, im Kampf um eine Medaille, allenfalls noch 
Reserven zu haben. Schliesslich hatte ich drei 
Jahre zuvor, bei der WM in Leeds (Gb), viel Pech 
gehabt: am abend vor dem Rennen hatten Diebe 
mein Startvelo aus dem Hotel geklaut. So muss-
te ich mit dem Velo eines Juniors starten und er-
litt im Verlauf des Rennens dann auch noch zwei 
entscheidende Defekte, einen Kettenriss und 
eine kaputte Bremse. am Ende wurde ich un-
dankbarer Vierter. 

Das sollte mir in Eschenbach nicht mehr passie-
ren. Zwar musste ich auch den Holländer Richard 
Groenendaal noch ziehen lassen, weil er in den 
Dreckpassagen stets ein bisschen schneller 
war. Der 3. Platz war aber nie gefährdet. So fei-
erte ich am Ende den schönsten Erfolg in meiner 
langen Karriere – neben dem WM-Titel als Juni-
or 1985 und meinem 3. Platz im Gesamt-Weltcup 
1996.» 
 Aufgezeichnet von Mac Huber

was danach geschah: Beat Wabel gehört zu den 
erfolgreichsten Schweizer Radquer-Fahrern der 
Geschichte. In seiner 27-jährigen aktivzeit (!), da-
von 17 Jahre als Profi, feierte der Zürcher Ober-
länder insgesamt über 100 Siege, allein neun Mal 
wurde er Schweizer Meister. Wabel war überdies 
als Mountainbiker erfolgreich. 1992 gewann er 
in Vail (USa) gar ein Weltcup-Rennen, 1997 holte 
er EM-Bronze – und bei der olympischen Feuer- 
taufe der Mountainbiker 1996 in atlanta sicher-
te er sich neben dem späteren Silber-Gewinner  
Thomas Frischknecht den zweiten Schweizer 
Startplatz. Im Rennen erreichte er Platz 14. 

Erst 2006, mit 39 Jahren, beendete Wabel seine 
beispielhafte Profi-Karriere – und blieb mit dem 
Radsport eng verbunden. Noch immer arbeitet 
er in den Bereichen Radquer und Mountainbike 
als technischer Delegierter für den Rad-Weltver-
band UCI. Nebenher handelt er mit eigens design-
ten Velos (BEVO) und amtet als OK-Präsident der 
Radquer-Masters-WM in Gossau ZH. Wabel lebt mit 
seiner Frau andrea und Sohn Sven (8) in Hittnau.  f
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