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Radquer-Doyen Simon Zahner und seine emotionale Laufbahn

«Manchmal 
muss man 
Dreck fressen!»
Kein Fahrer hat den Niedergang und den  

Aufschwung des hiesigen Radquers so direkt erlebt  

wie Simon Zahner. Der Zürcher Oberländer ist  

das Gesicht der Schweizer Traditionssportart und 

der Botschafter der nationalen Rennserie.  

Doch seine Jahre als Quer-Profi sind gezählt. 

TEXT: MAC HUBER

R ücktritt? Simon Zahner  
mag das Wort nicht 
mehr hören. Schon vor 
acht Jahren, als er sich 
bei BMC vom Strassen-
team verabschiedete 

und zum Radquer zurückkehrte, hat man 
ihm den baldigen Rücktritt prophezeit. 
Aber Zahner, mittlerweile 36 Jahre alt, ist 
immer noch dabei, ist immer noch Profi und 
schafft es immer noch, eine sechs köpfige 
Familie über die Runden zu bringen. 

«Radquer», sagt er, «ist mein Sport.» In 
der Zwischensaison fährt er zwar weiter-
hin Mountainbike- und Strassenrennen, 
aber im Radquer, dieser urchigen und  
archaischen Disziplin, fühlt er sich zu 
Hause. «Mein Herz schlägt quer», sagt er. 
Im Radquer hat er seine Nische gefunden. 

wie ihn sein langjähriger Konkurrent und 
Kompagnon Marcel Wildhaber geplant hat 
(siehe Box Seite 17). Die Kulisse in Düben-
dorf dürfte bereit stehen für einen wunder-
baren Abgang vor heimischem Publikum. 
Simon Zahner will sich aber noch nicht 
festlegen. Der Gedanke, sich an jedem Wo-
chenende irgendwo zu verabschieden, ge-
fällt ihm nicht. Er sagt: «Ich will doch nicht 
an meiner eigenen Beerdigung dabei sein.» 
Und er wolle auch keine Abschiedstournee 
inszenieren, wie es alternde Rockbands 
tun. «Jedes Mal reden sie vom letzten Mal. 
Und dann kommen sie doch immer wieder. 
Wo bleibt da die Glaubwürdigkeit?»

Sein Vertrag mit Hauptsponsor EKZ läuft 
Ende Saison aus. Für Zahner aber ist klar: 
«Solange ich noch Spass habe an diesem 
Sport, solange es noch kribbelt vor dem 

Auch wenn er in dieser Sparte – zumal bei 
widrigen Wetterverhältnissen – manch-
mal mächtig Dreck fressen muss. Und auch 
wenn ihn die junge Garde mehr und mehr 
fordert. 

Seit dem Jahrtausendwechsel ist Simon 
Zahner als Athlet direkt am Puls. Zunächst 
erlebte er den schleichenden Niedergang 
durch das Aufkommen des Mountainbikes 
und Jahre abseits der öffentlichen Wahr-
nehmung, schliesslich die Wiederbelebung 
– auch dank neuer Investoren und Ideen. 
«Lange war die Stimmung in der Szene 
von Wehmut geprägt», sagt Zahner. Man 
verwies auf die Erfolge von Albert Zweifel 
in den 70er-Jahren – und dessen epische  
Duelle mit Peter Frischknecht. In den letz-
ten Jahren ist Radquer, als Mauerblüm-
chen einst dem Verdorren nahe, wieder 

aufgeblüht. «Der Sport lebt, das Interesse 
und die Begeisterung sind wieder spürbar.»

Jahrelang war Simon Zahner der stärks-
te Schweizer Querfahrer, das Aushänge-
schild einer Nischenfraktion. Er gewann 
WM-Bronze in der U23-Kategorie, fuhr 
an Weltmeisterschaften dreimal in die 
Top Ten. Und er war der letzte Schweizer 
Elitefahrer, der es im Weltcup aufs Po-
dest schaffte, 2013 war dies, in seinem 
«Lieblingsrennen» im niederländischen 
Hoogerheide.

DIE JUNGEN HOLEN AUF
Auch in seiner 15. Elitesaison fährt Zahner  
– zumindest in den nationalen Rennen – 
immer noch vorne mit. Die Konkurrenz 
aber ist stärker geworden, die Jungen – und 
die weniger Alten – haben aufgeholt. Loris 

Rouiller beispielsweise, der erst 19-jäh-
rige Junioren-Europameister von 2017. 
Dem hoffnungsvollen Lausanner musste 
sich Zahner sowohl bei der CrossTour in 
Aigle wie auch beim Traditionsrennen in 
Steinmaur geschlagen geben. Oder Timon 
Rüegg (23). Der amtierende Schweizer 
Meister war auch beim Weltcup in Bern als 
21. der stärkste Radgenosse. Simon Zah-
ner folgte 38 Sekunden später – Platz 27. 
Nicht schlecht, aber auch nicht wirklich 
gut. Bei seiner Zieleinfahrt hatte SRF2 die 
Live-Übertragung bereits abgebrochen. Auf 
der grossen Bühne ist für Schweizer Quer-
fahrer (noch) kein Platz. 

DIE WM VOR DER HAUSTÜR
Dennoch ist diese Saison eine ganz beson-
dere für Simon Zahner. Mit einem grossen 
Höhepunkt: den Weltmeisterschaften am 

1./2. Februar in Dübendorf, unweit seines 
Wohnorts Dürnten. «Eine Heim-WM habe 
ich noch nie erlebt», sagt der Doyen des 
Schweizer Quersports. Entsprechend gross 
seine Vorfreude auf das Highlight. Den 
WM-Organisatoren stand er schon mal als 
Berater beim Design der Strecke zur Seite. 
«Das wird eine tolle Geschichte.» 

An Dübendorf hat er ohnehin schöne Erin-
nerungen. Auf dem Gelände des Fluglatzes, 
wo die WM stattfinden wird, hat Zahner 
einst das Flüüger Quer bestritten und dabei 
sowohl die erste Austragung 2007 wie auch 
die letzte Austragung 2009 gewonnen. 

Eigentlich wäre es logisch, wenn Zahner 
mit der WM sein letztes Rennen als Profi 
bestreiten und sich dann vom Spitzensport 
zurückziehen würde. Es wäre ein Rücktritt, 
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Start – und solange ich die Unterstützung 
von der Familie und von den Sponsoren 
habe, mache ich weiter.» 

Die Unterstützung der Familie hat er. Seine 
Frau Sina kümmert sich um die vier Kinder:  
Levin (12), Shana (10) und die Zwillinge 
Jil und Julian (9). Simon Zahner fühlt sich  
privilegiert. «Dass ich meinen Traum leben 
kann und dabei immer bei meiner Familie 
bin, ist auch Lebensqualität.» Er trainiert 
morgens und nachmittags, wenn die Kin-
der in der Schule sind. An Werktagen ist er 
zum Frühstück, Mittag- und Abendessen 
meist zu Hause. «So bekomme ich den All-
tag der Kinder mit.» 

VORTEIL WOHNMOBIL
Und er kann Berufliches mit Privatem 
verbinden. Mit der Planungssicherheit  
eines Dreijahresvertrags mit dem Zürcher  
Stromproduzenten EKZ hat er sich ein 
stattliches Wohnmobil angeschafft.  
Damit verreist er mit der Familie nach 
Möglichkeit in die Camping-Ferien. Und da-
mit fährt er auch an die Radquer-Rennen,  
zuletzt nach München ans Super Cross, 
Mitte November gehts an die Europa-
meisterschaften in Silvelle (It) und den 
Weltcup im tschechischen Tabor. Auf die 
Weltcup-Rennen in Übersee verzichtet 
Zahner hingegen – «aus Kostengründen». 

Mit dem Wohnmobil ist Zahner als einziger 
Schweizer Elitefahrer komfortabel unter-
wegs. «Ich habe so den Bus, das Hotel, das 
Rennmaterial und die Werkstatt immer da-
bei – mitsamt der Mannschaft.» Zahners 
Begleitcrew besteht oft aus einem befreun-
deten Mechaniker und Levin, seinem ältes-
ten Sohn, der ebenfalls schon Querrennen 
fährt – auf seiner Stufe gar erfolgreicher als 
der Papa. Levin war schon als Vierjähriger 
im Weltcup mit dabei. «Er kennt alle Stars 
und ganz viele Leute in der Szene», erzählt 
Papa Zahner stolz. Und die Leute kennen 
ihn, den aufgeweckten Buben, der stets das 
Schweizer Nationaltrikot trägt. 

Bei den Rennen in der Schweiz fährt auch 
mal die ganze «Zahnerei» mit. Und so 
führt der Familienausflug dann eben nach  
Hittnau oder Madiswil statt in den Zoo 
oder den Europapark. Die Zahners können 
gut leben damit. «Alles eine Frage der An-
sprüche», sagt der Papa, «bis jetzt ist jeden-
falls noch niemand verhungert.» Zahners  
Genügsamkeit und Durchhaltewillen in 
der material- und personalintensiven Rad-
sparte ist fürwahr nicht selbstverständlich. 

brauche der Nachwuchs. Zahner selber  
bezeichnet sich schmunzelnd als  
«gutschweizerischen Kompromiss». Will  
heissen: Er ist ein Allrounder. Überaus  
solide. Nirgendwo herausragend. 

Zahner selber ist sich auch nicht zu schade, 
den jungen Fahrern, die ihm nun langsam 
den Rang abzulaufen drohen, unter die 
Arme zu greifen. Die Zukunft des Quer-
sports liegt ihm am Herzen. Rocha sagt: 
«Er macht sich Gedanken über den Sport 
hinaus.» Nicht nur auf nationaler Ebene. 

Beim Radweltverband UCI ist Zahner als 
Athletenvertreter in der Fachkommission 
Cyclocross engagiert. Er hatte die Wahl an-
lässlich der WM 2017 gegen Sven Nys (43) 
gewonnen, den zweifachen Weltmeister 
aus Belgien. 

BELGISCHE ÜBERMACHT
Zahner hat denn auch klare Vorstellun-
gen, was sich im Quersport ändern müss-
te: «Der Weltcup müsste breiter abgestützt 
werden.» Heuer finden drei von neun 
Weltcups in Belgien statt, nächste Saison  
sollen es gar acht von 16 sein. «Diese Kon-
zentration nimmt dem Rest der Welt den 
Sauerstoff», befürchtet Zahner. Die belgi-
sche Übermacht ist allgegenwärtig. Von 
den 30 besten Querfahrern stammt mehr 
als die Hälfte aus Belgien. Beim Weltcup 
in Bern klassierten sich 14 Belgier in den 
Top 18. Und mit Eli Iserbyt wächst ein neu-
er Überflieger heran. Nationalität: Belgien. 
Der erst 21-Jährige hat nach seinem Wech-
sel in die Elite-Kategorie auch das dritte 
Weltcup-Rennen souverän gewonnen. Gut, 
dass wenigstens ein Niederländer dagegen 
hält. Ausnahme-Athlet Mathieu van der 
Poel, der auch zu den besten Strassenfah-
rern und Mountainbikern zählt, führt die  
Cyclocross-Weltrangliste (noch) an. 

Ohne die Belgier sähen auch die Schweizer 
besser aus. Ohne Belgier wäre Zahner beim 
Weltcup in Bern beispielsweise in die Top 
10 gefahren. Nun aber mögen die Schluss-
ränge 21, 26, 27 und 29 den Aufschwung im 
hiesigen Quersport kaum zu dokumentie-
ren. Immerhin weckte in Bern ein weiterer 
junger Fahrer neue Hoffnungen. Der 21-jäh-
rige Kevin Kuhn gewann das U23-Rennen 
bestechend frech – vor dem niederländi-
schen Meister und vor allen Belgiern. Es 
war der erste Schweizer U23-Weltcupsieg 
seit Simon Zahners Triumph 2005. 

ENDLICH EIN MEISTERTRIKOT?
Zahner freut sich mit Kuhn. Zumindest in 
den nächsten Monaten will er den Fokus 
aber noch auf seine eigene Karriere legen. 
Denn da hat er noch einen Schönheitsfehler 
auszubügeln: In seiner langen Laufbahn als 
Profi ist er bei der Elite noch nie Schweizer 
Meister geworden. Gleich fünfmal wurde  
er Zweiter, dreimal Dritter. Noch nie aber 
konnte er sich das begehrte Meister trikot 
überstreifen – ganz im Gegensatz zu den 
Mountainbike-Spezialisten Lars Forster 
und Lukas Flückiger, die bei nationalen  
Titelkämpfen bereits zweimal zuoberst auf 
dem Treppchen standen. Den 12. Januar 
2020 hat sich Zahner in der Agenda deshalb 

«Ich habe das Hotel, die Werk-
statt und die Crew immer dabei.»

In der Szene wird Zahner schon mal  
bewundernd-salopp als «alte Kampfsau» 
betitelt. Der bullige Routinier mit BMI 22,6 
benötigt mehr Kraft beim Überwinden der 
Hindernisse als die jungen «Sprenzel» aus 
dem Benelux. Für Christian Rocha, der 
den Weltcup in Bern und seit fünf Jahren 
die EKZ CrossTour organisiert, ist Zahner 
«ein Vorbild, weil er in jedem Rennen alles  
gibt, und sich nicht zu schade ist, an  
einem weniger guten Tag auch mal um  
einen brotlosen Platz zu kämpfen». Solche 
Leute brauche der Sport. Solche Vorbilder 

MARCEL WILDHABER AUF ABSCHIEDSTOUR

Die Heim-WM als letztes grosses Ziel 
Fast zehn Jahre lang gehörte Marcel 
Wildhaber zu den prägenden Figuren im 
Schweizer Quersport. Und zu den 30 bes-
ten Fahrern der Welt, wie ein Blick auf die 
UCI-Weltranglisten bestätigt. Wildhaber 
fuhr im Weltcup zweimal in die Top Ten – 
und gewann zweimal die EKZ CrossTour, 
die Schweizer Rennserie mit internationa-
ler Beteiligung. 

Wie Simon Zahner ist allerdings auch 
Marcel Wildhaber (noch) nie Schweizer  
Meister im Radquer geworden. Diese  
Lücke möchte er in seiner letzten Saison 
als Querfahrer noch füllen. «Ich werde 
auf jeden Fall nochmals Vollgas geben»,  
verspricht der 34-Jährige. 

Wildhaber hatte im Cyclocross stets 
eine Sonderrolle. Als Querfahrer gehörte 
der Schwyzer aus Tuggen zehn Jahre lang 
dem Mountainbike-Team um Weltmeister  
Nino Schurter und Manager Thomas 
Frischknecht an. Dies auch deshalb, weil 
Wildhaber seine Karriere als Mountain-
biker startete und danach vor allem in der 
Sprint-Disziplin Eliminator Erfolge feierte: 

2015 wurde er da Schweizer Meister und 
EM-Dritter. Im vergangenen Winter wurde  
der Vertrag mit dem Scott-Sram MTB  
Racing Team allerdings aufgelöst. 

Nun fährt Marcel Wildhaber für 
«Velo Wildhaber Siebnen», das Fahrrad- 
Geschäft seines Bruders Patrick, bei dem 
er zurzeit 60 Prozent arbeitet. Ab Mitte  
Februar wird der Allrounder, der eben 
zum zweiten Mal Vater geworden ist, sein  
Pensum auf 100 Prozent erhöhen. 

Zuvor aber verfolgt er noch ein gros-
ses Ziel: Die Heim-WM am 1./2. Februar in 
Dübendorf. Da will er sich einen der sechs 
Schweizer Startplätze ergattern. Die Chan-
cen dafür stehen gut, obwohl junge Fahrer 
wie Loris Rouiller (19), Kevin Kuhn (21), 
Timon Rüegg (23) und Andri Frischknecht 
(25) mächtig aufgeholt haben. «Mit dem 
WM-Rennen vor heimischer Kulisse die 
Karriere beenden – das ist ein schöner 
Gedanke», blickt Wildhaber dem Highlight 
auf dem Gelände des Flugplatzes entge-
gen. Es wäre für den langjährigen Spitzen-
fahrer ein Abgang auf dem Höhepunkt. 

dick angestrichen. An jenem Tag finden in 
Baden AG die Schweizer Meisterschaften 
statt. Es dürfte seine letzte Chance sein, 
erstmals Gold gewinnen zu können. Kann 
er noch einen Zahn(er) zulegen? Das Meis-
tertrikot könnte seine sportliche Zukunft 
nochmals beflügeln. 

Und wenn der Auftritt an der Heim-WM 
nun doch sein letztes Rennen sein soll-
te? Eigentlich könnte er zurücktreten und 
sich vermehrt seiner zweiten Leidenschaft 
widmen, dem «Mechen», wie er sagt, dem 

Reparieren von Velos, oder noch lieber dem 
Aufbau von exklusiven Zweirädern. Im  
Keller seines Hauses hat er eine kleine 
Werkstatt eingerichtet. Hier bringt er auch 
Velos von Kollegen, die zuweilen auch Kon-
kurrenten sind, auf Vordermann. «Wenn  
jemand was braucht, kommt er zu mir.» Von 
Marcel Wildhaber, seinem Kompagnon, hat 
er das Collé-Geschäft übernommen und 
eine GmbH gegründet. Der Übergang zu  
einem «normalen» Beruf scheint aufge-
gleist. Simon Zahner sagt: «Ich kann mir ein  
Leben ohne Rennsport nicht vorstellen.»  f

Mit dem Wohnmobil an die Rennen: Simon Zahner 
mit seiner Frau Sina und ihren Kindern Levin,  
Shana, Jil und Julian (v.r.).
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Konkurrenten und Kompagnons: 
Marcel Wildhaber (vorne) und Simon Zahner.
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