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Geboren: 7. Juni 1949 in Rüti ZH
Wohnort: wohnhaft in Rüti und auf Mallorca

Grösste sportliche erfolGe:
Radquer-WM: 1. 1976, 1977, 1978, 1979 und 
1986, 2. 1975, 1982 und 1983, 3. 1981 und 1984 
( erste WM-Teilnahme 1968 als 23. bei den Ama-
teuren )
Radquer-SM : 1. 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 
1982, 1983, 1984 und 1985
Mountainbike : 1. SM 1989
Rundfahrten : 16 Teilnahmen Tour de Suis-
se ( 1973 – 1988 ! ), 1 Teilnahme Tour de France 
( 1981 ), 1 Teilnahme Giro d’Italia ( 1975 )
Diverses : Insgesamt über 700 Rennen, 
davon mehr als 300 Siege 

ALBERT ZWEIFEL

Im moRAsT
BLühTE ER AuF

TEXT: JÜRG WIRZ

Albert Zweifel gewann zwischen 1975 und 1986 
fünf WM-Titel und insgesamt 10 Medaillen, dazu 
neunmal Gold an den nationalen Meisterschaf-
ten. Er ist die Verkörperung des Radquersports, 
der damals eine riesige Popularität genoss. Der 
gelernte Autospengler mit den roten Haaren, der 
mit 24 Jahren Berufsfahrer wurde, war der Kö-
nig von Dagmersellen, Ebmatingen und Wetzikon, 
aber auch im Ausland einer der ganz Grossen. Es 
war die Zeit, als die Radquers eigentliche Dorf-
feste waren. Nach der Kirche gings hinaus auf die 
Strecke, um bei Wurst und Brot den dreckbedeck-
ten Männern bei ihrer harten Arbeit zuzuschauen.

Im Laufe seiner langen Karriere nahm der Mann 
aus Rüti ZH an mehr als 700 Rennen teil, von de-
nen er über 300 gewann. Allein im Winter 1975/76 
siegte er an 28 Orten und wurde in Hannover zum 
ersten Mal Weltmeister. Ein anderer hätte sich da-
nach vielleicht auf den Lorbeeren ausgeruht. Nicht 
aber Albert Zweifel. Er, der bei seinem Aufstieg an 
die Spitze auch von der Erfahrung seines älteren 
Bruders Hansruedi und des legendären National-
coachs Carlo Lafranchi profitiert hatte, steigerte 
das Trainingspensum. Er fuhr stundenlang hinter 
einem Motorrad her und vermochte so Kadenz und 
Tempo zu erhöhen. Frei nach seinem Motto : « 20 
Prozent ist Talent, der Rest ist Arbeit. »

Albert Zweifel war ein hervorragender Radrennfah-
rer, was auch seine 16 Teilnahmen an der Tour de 
Suisse bestätigen, er war ein Steuerkünstler, der 
auch mit schwierigsten Abfahrten zurechtkam, aber 
sein grösstes Plus gegenüber der Konkurrenz wa-
ren wohl seine Kraft und die läuferischen Fähigkei-
ten. Wenn der Boden so richtig morastig war, blühte 
er auf, und wenn andere sich, auf dem Rad sitzend, 
eine Steigung hochwuchteten, sprang der Schweizer 
elegant vom Rad und lief die Steigung hoch. 

Tempi passati. 1989 
hing Albert Zweifel 
das Rad an den Na-
gel. Nicht ganz aller-
dings, denn auch heute 
kommt er noch auf etwa 12 000 Kilometer im Jahr. 
Doch der Reihe nach : Nach dem Abschiedsrennen 
am 5. Februar 1989 in Rüti war er bei seinem da-
maligen Sponsor Blacky Sport im Aussendienst tä-
tig. « Doch das gefiel mir nicht so », blickt Zweifel zu-
rück. « Ich war es nicht gewohnt, immer im Auto zu 
sitzen und von einem Ort zum anderen zu fahren. » 
Ein Jahr später kam das Angebot von Max Hürze-
ler, bei den Radsportferien in Puig de Ros auf Mal-
lorca einzusteigen. Und seither leitet Albert Zwei-
fel im Hotel Delta die Vermietung, den Verkauf und 
auch die Wartung der 250 Renn- und Sporträder 
auf eigene Rechnung. Jeweils gegen 200 « Güm-
meler » kommen mit Hürzeler wochenweise auf die 
Insel, die mit der abwechslungsreichen Topografie 
einem Gelegenheitsfahrer genauso viel bietet wie 
einem Profi ( Infos unter: www.radsportferien.ch ).

Albert Zweifel arbeitet sieben Tage in der Woche, 
und das während sechs Monaten von Februar bis 
anfangs Juni und im September/Oktober. Ferien 
macht er dann in der Schweiz, wo er in Rüti seit 
60 Jahren an der gleichen Adresse wohnt. Typisch 
für ihn : Auch nach all den Jahren lebt er auf Mal-
lorca mit den Radsportlern im Hotel, obwohl er 
sich längst eine schöne Residenz leisten könnte. 
Er denkt auch nicht daran, einmal ganz auf die Ba-
learen-Insel auszuwandern. « Ich bin im Moment 
zwar in der Schweiz abgemeldet, aber meine Wur-
zeln sind in Rüti. Dorthin werde ich zurückgehen, 
wenn ich den Job nicht mehr mache. Ich könnte 
nicht auf den Winter in der Schweiz verzichten; 
auch der Sommer ist viel schöner. Auf Mallorca 
ist es dann sehr heiss und nicht mehr grün. Wenn 

ich in der Schweiz bin, steige ich viel aufs Velo. Ich 
muss mich dann aber auch auf die nächste Mal-
lorca-Zeit vorbereiten, das heisst, Räder einkau-
fen und Messen besuchen. » 

Der Altmeister ist immer noch sehr fit. Letztes Jahr 
radelte er im Sechserteam, u. a. mit Urs Lehmann, 
Präsident von Swiss Ski, bei der Tortour nonstop 
quer durch die Schweiz. Selbstredend, dass Zwei-
fel & Co. die 1065 Kilometer und 1500 Höhenmeter 
in ihrer Kategorie als Schnellste zurücklegten. Die 
Jahre vergehen, aber ein gewisser Ehrgeiz bleibt. F
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