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Albert Zweifel

Enttäuschung bei der Heim-WM 1980 in Wetzikon, 
als ich als Topfavorit nur Vierter wurde. 30 000 
Zuschauer säumten damals die Strecke. Radquer 
feierte in jener Zeit Hochkonjunktur. Die Medien 
berichteten grossflächig, wir Querfahrer standen 
mit unseren dreckverschmierten Gesichtern sym-
bolisch für schweizerisches Kämpfertum. 

Und als Spitzenfahrer konnte man gut leben vom 
Sport. Preisgeld gabs zwar nicht viel, bei Schwei-
zer Rennen 250 Franken für den Sieger. Aber als 
Startgage bekam ich jeweils bis zu 3000 Fran-
ken. Und es gab viele Startgelegenheiten damals. 
1986 bin ich 38 Rennen gefahren, allein 13 in 15 
Tagen über Weihnachten und Neujahr, wir waren 
ständig unterwegs. 

Heute gibt es nicht nur weniger Rennen, sie sind 
auch kürzer geworden, mit weniger Höhenme-
tern, weniger Laufpassagen, weniger Dreck und 
auch weniger Publikum. Mit dem Aufschwung des 
Mountainbikes hat der Radquersport leider immer 
mehr Terrain eingebüsst.

� Aufgezeichnet��von�Mac�Huber

Was danach geschah  : Im�Jahr�1989�beendete�
Albert�Zweifel�seine�glanzvolle�Karriere�als�erfolg-
reichster�Schweizer�Querfahrer�der�Geschichte.�Zu�
seinem� eigens� inszenierten� Abschiedsrennen� in�
Rüti�ZH�kamen�10�000�Zuschauer.�Der�Veloszene�ist�
der�Zürcher�Oberländer�treu�geblieben.�In�Zusam-
menarbeit�mit�Max�Hürzeler�betreut�er� seit�1991�
in�der�Nähe�von�El�Arenal�auf�Mallorca�eine�Fahr-
radvermietung.�Sechs�Monate�im�Jahr�(Februar�bis�
Mai�und�September�bis�November)�lebt�er�auf�der�
Insel.�«Ich�gehöre�zu�der�Spezies,�die�auf�Mallorca�
arbeitet�und�in�der�Schweiz�Ferien�macht»,�sagt�er��
lachend.� Zweifel,� der� mit� Lebenspartnerin� Anke�
auch� zusammenarbeitet,� ist� mit� 62� Jahren� top-
fit.�Noch�immer�strampelt�er� jedes�Jahr�mehr�als�
10�000� Kilometer� ab.� Sein� Sohn� Roger� (35)�war�
ein�talentierter�Querfahrer,�setzte�aber�auf�seinen��
Beruf�als�Banker.�� F

über seinen 5. WM-Titel 
im Radquer 1986

Mein HigHligHt
In der FIT for LIFE-Rubrik zeigen ehemalige 
Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den Höhe-
punkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und erzählen 
die Geschichte dazu. Bisher erschienen: Alois Kä-
lin (Ski nordisch), Fredy Glanzmann (Ski nordisch), 
Marcel Schelbert (Leichtathletik), Xaver Kurmann 
(Rad), Urs Zimmermann (Rad), Xeno Müller (Ru-
dern), Anita Weyermann (Leichtathletik), Sandra 
Gasser (Leichtathletik), Remo Lütolf (Schwim-
men), Urs Freuler (Rad) und Martin Feigenwinter 
(Eisschnelllauf).  

Nein, Favorit war ich damals nicht. 
Ich hatte zwar von 1982 bis 1985 
immer WM-Silber oder -Bronze 
gewonnen. Dominant waren vor 

den Titelkämpfen 1986 aber der Belgier Roland  
Liboton, der Holländer Hennie Stamsnjder und 
der Deutsche Klaus-Peter Thaler. Selbst in der 
Schweiz war ich in jener Saison nur die Num-
mer zwei – hinter Senkrechtstarter Pascal Ri-
chard. Er gewann damals, erst 21-jährig und 

noch Amateur, elf Rennen – ich wurde elf-
mal Zweiter. Viele glaubten, meine Zeit sei 
abgelaufen, schliesslich war ich schon fast  
37 Jahre alt. 

Aber ich fühlte mich noch immer in Form, war 
noch immer ehrgeizig. Und angesichts der WM-
Bedingungen in Belgien schöpfte ich zusätzlich 
Hoffnung. Der Boden war weich, schlammig, 
sumpfig – Verhältnisse, die ich liebte. Mir be-
hagte damals, was der Krokus-Rocker Chris 
von Rohr später als geflügeltes Wort lancier-
te: ‹Meh Dräck!› 

Einigen Konkurrenten hingegen erging es ge-
nau deswegen dreckig. Klaus-Peter Thaler 
beispielsweise trat angesichts des morasti-
gen Kurses erst gar nicht an. Roland Liboton 
gab bei Rennhälfte vor heimischem Publikum 
entnervt auf. Und Hennie Stamsnjder hängten 
wir gegen Ende des Rennens locker ab. In der 
letzten Runde lagen Pascal Richard und ich  
allein an der Spitze. Richard hatte während 
des ganzen Rennens geführt, ich hielt kon-
sequent sein Hinterrad. Da forderte er mich 
plötzlich auf, auch mal Führungsarbeit zu 
leisten. Ich nahm ihn beim Wort, trat kräf-

tig an und kam entscheidend weg. 

So wurde ich nach sechs Jahren Unterbruch noch-
mals Weltmeister – zum 5. Mal nach 1976, 77, 78 
und 79. Für mich war dieser Titel der schöns-
te, weil ich lange hart dafür gearbeitet hatte. 
Und die Goldmedaille entschädigte auch für die 
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Albert Zweifel mit 
dem Bild von einer 

seiner legendären 
Morastfahrten. 


