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Tag für Tag fährt er zehn Stunden Velo. Mehr als 
80 000 Kilometer hat er allein in diesem Jahr zurück-
gelegt, und den Weltrekord damit längst pulverisiert. 
Doch Ruedi Zweifel fährt weiter. Das Porträt eines 
ganz normalen Wahnsinnigen. 

TEXT: MAC HUBER
FOTOS: ANDREAS GONSETH

s ist kühl an diesem 
Morgen im Novem-
ber, über dem Zugersee 
hängt zäh der Hochne-
bel, eine steife Bise weht. 
Die Menschen haben 

sich in Schals und Mäntel gehüllt, auf dem 
Bahnhofplatz in Baar rotzt sich ein Lüm-
mel die Atemwege frei. 

Nur einer lacht an diesem unwirtlichen 
Morgen, ein Typ mit Glatze, nicht der 
grösste, nicht mehr der jüngste, aber of-
fensichtlich noch gut im Schuss. Ein kräf-
tiger Händedruck. «Ich bin der Ruedi», 
sagt er und grinst, als wärs heute beson-
ders schön. Dabei erscheint dieser Tag für 
Ruedi wie jeder andere. Um fünf Uhr ist 
er aufgestanden, hat ein Joghurt und «fünf 
Zwiebäckli» gegessen, eine Vitamin-Kap-
sel geschluckt, einen Bidon mit frischem 
Wasser gefüllt, und ist aufs Velo gestiegen. 
Wie immer. 

Und wie jeden Morgen ist er lospedalt für 
seine erste Runde, von seinem Wohnort in 
Baar nach Mellingen, über den Mutschellen 
und wieder zurück, «rund 80 Kilometer», 

sagt er, nichts Verrücktes. Einfach eine 
Runde vor der Kaffeepause. Dann steigt er 
wieder aufs Velo, zur Mittags-Tour, rund 
100 Kilometer, zumeist in den Aargau, 
durchs Reusstal, und wieder zurück, klei-
ne Pause, kleine Mahlzeit – und dann folgt 
die Abendtour, nochmals rund 80 Kilome-
ter. Alltag für Ruedi Zweifel. Der ganz nor-
male Wahnsinn im Leben des 69-Jährigen. 

Jeden Tag 240 Kilometer
Seit dem 1. Januar schwingt sich der rüsti-
ge Rentner jeden Tag aufs Velo – bei Regen 
und Kälte, bei Hitze und Staub, bei Schnee 
und Eis. Ob Werk- oder Feiertag, ob Som-
mer oder Winter – Ruedi radelt. Mehr als 
80 000 Kilometer hat er in diesem Jahr be-
reits zurückgelegt, eine Summe, die selbst 
geschäftstüchtige Vielfl ieger oder eifrige 
Aussendienstler im Auto nicht schaffen. 
80 000 Kilometer, damit hätte er 23 Mal in 
Folge die Strecke der Tour de France ab-
solviert oder wäre zweimal um die Erde 
geradelt. «Unglaublich», sagt selbst Fabi-
an Cancellara dazu. Ein durchschnittlicher 
Radprofi  pedalt pro Jahr rund 30 000 Kilo-
meter. Meist wählt Ruedi relativ fl ache Stre-
cken, um Substanz zu sparen. Gleichwohl 

hat er in diesem Jahr schon eine halbe Mil-
lion Höhenmeter gemacht, im Tagesschnitt 
sind es 1500. Sein Velocomputer hält alle 
Daten fest. 

Früher fuhr er Autorennen
Dabei war dieser Ruedi Zweifel gar nie Ve-
lorennfahrer. Vielmehr bestritt er Autoren-
nen, mit Vorliebe im Porsche-Cup. Vor al-
lem aber war er Kampfsportler, er boxte 
und errang im Jiu-Jitsu drei schwarze Gur-
te, die höchste Auszeichnung. «Freude am 
Velofahren hatte ich aber immer», bekräf-
tigt er. In seiner Garage steht ein Velo mit 
Baujahr 1961. Das Volksradrennen Mai-
land–Sanremo, mit fast 300 Kilometern ei-
ner der längsten Klassiker, bestritt er mehr 
als zehn Mal. 

Aber warum fährt er nun jeden Tag 10 
Stunden Velo? Warum setzt er sich der 
Wetterunbill aus? Den Gefahren auf der 
Strasse? Körperlichen Abnützungen? Mit 
69 Jahren könnte er sich längst zurückleh-
nen, die Beine hochlagern. Seine Auto-
Garage hat er vor drei Jahren verkauft. Er 
besitzt ein schönes Haus in Baar, Südhang-
lage, mit freiem Blick auf den Zugersee. Er 

könnte es sich im Sommer auf seiner Ter-
rasse gemütlich machen und im Winter 
nach Thailand fl iegen. «Nichts tun – das 
kann ich noch, wenn ich alt bin», sagt der 
passionierte Pensionär und lacht. 

Dolcefarniente – für Ruedi Zweifel ein 
Fremdwort. Ruedi radelt. Nur einen einzi-
gen Tag ist er in diesem Jahr nicht auf dem 
Velo gesessen: Bei der Rückkehr von ei-
nem zweiwöchigen Velo-Camp auf Gran 
Canaria. Ein kleiner Tolggen im Reinheft. 
Ansonsten hat er nie länger als 12 Stun-
den etwas anderes getan als Velo fahren. 
«Unvorstellbar», staunt selbst Reto Schoch, 
der in diesem Jahr das prestigeträchtige 
Race Across America (4800 km nonstop 
quer durch die USA) in der neuen Rekord-
zeit von 8 Tagen und 6 Stunden gewonnen 
hat. «Dieser Mann ist unglaublich.» 

Fernduell mit Südtiroler
Der Grund, warum Ruedi Zweifel jeden 
Tag drei mehrstündige Touren absolviert, 
liegt im Südtirol. Dort, in St. Leonhard in 
Passeier, haust ein gewisser Beat Hauser. 
Und dieser Typ, ein ehemaliger Amateur, 
ist letztes Jahr 61 025 Kilometer gefahren 
und hat damit den inoffi ziellen Weltre-
kord von Ruedi Zweifel (44 000 Kilome-
ter im Jahr 2010) deutlich verbessert. Da-
mit weckte er aber auch Ruedis Ehrgeiz. 
Der Zuger sagte dem Südtiroler im Ferndu-
ell schon letztes Jahr den Kampf an, wur-
de aber unsanft gebremst. Erst legte ihn 
eine Gürtelrose fl ach, und im September 
zog er sich bei einem schweren Unfall ei-
nen dreifachen Beckenbruch zu. Die Ärz-
te verschrieben ihm zwei Monate Pause – 
nach vier Wochen sass Ruedi wieder auf 
dem Velo. «Ich höre auf meinen Körper», 
sagt er, «nicht auf die Ärzte.» 

Trotz der Rückschläge schaffte er 2011 im-
mer noch unglaubliche 42 000 Kilome-
ter und fasste Mut für einen neuerlichen 
Rekordversuch. Mit Erfolg: die Bestmar-
ke von Hauser hatte er bereits Ende Sep-
tember übertroffen. Dabei stand ihm auch 
das Glück des Tüchtigen zur Seite. «Ich bin 
nur ein einziges Mal gestürzt», sagt er. Es 
passierte ausgerechnet bei einer Tour mit 
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DER KILOMETER
Ruedi Zweifel (69) will bis Ende Jahr 88 888 Kilometer radeln

Vermummt gegen die Kälte: 
Ruedi radelt – auch bei 
minus 10 Grad.
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Freunden, bei einem Missverständnis in 
einer Kurve. Ein einziger Sturz auf 80 000 
Kilometer? «Ich fahre sehr vorsichtig», be-
kräftigt Zweifel, «immer konzentriert, im-
mer mit klaren Zeichen und notfalls mit 
lauten Rufen.» Anders wäre er bei «all den 
kriminellen Autofahrern, die statt auf die 
Strasse aufs Handy gucken», nie so glimpf-
lich davongekommen. 

Schwerer Unfall wirkt nach
Intuitiv hat Ruedi Zweifel wohl alles rich-
tig gemacht. «Ich war das ganze Jahr nie 
krank, nie erkältet, und hatte nur wenig 
körperliche Beschwerden.» Vielleicht auch 
deshalb, weil er abends dreimal pro Wo-
che ins Krafttraining geht und sich danach 
stets ein Glas Rotwein gönnt. 

Nur jetzt, in diesen kalten Tagen, leidet er 
vermehrt unter den Nachwirkungen eines 
schweren Unfalls im Jahr 2000. Damals 
war er in einer Abfahrt mit dem Mountain-
bike fürchterlich gestürzt und hatte sich 
sechs Halswirbel angerissen. Die Ärzte im 
Paraplegikerzentrum in Nottwil bereite-
ten ihn bereits auf ein Leben im Rollstuhl 
vor, als Ruedi Zweifel nach drei düsteren 
Monaten im Spitalbett plötzlich wieder ei-
nen Zeh bewegen konnte. Gefühle und Le-
bensfreude kehrten zurück. «Ich bin dank-
bar», sagt er heute, «unendlich dankbar, 
dass ich hier und jetzt Velo fahren kann.» 

Diese Dankbarkeit hilft ihm, wenn er kei-
ne Gefühle mehr spürt im einen oder an-
dern Finger, wenn die Kälte sich in seinen 
Körper frisst, wenn ihm der Schneeregen 
ins Gesicht peitscht und seine Freunde, die 
ihm am Vortag noch eine Begleitung zuge-
sichert hatten, sich mit einer fadenschei-
nigen Ausrede kurzfristig zurückziehen. 
Ruedi Zweifel lacht darüber. «Ich mache 
das alles ja nur für mich, für niemanden 
anders.» 

Keine Lust am offi ziellen Rekord
Fürs Guinness-Buch der Rekorde wollte 
er sein Projekt nicht anmelden. «Die hät-
ten viel zu viele Aufl agen gemacht.» Und 
die Anerkennung in der Öffentlichkeit habe 
er auch nie gesucht. Als seine Freunde von 
seinem Rekordversuch erfuhren, hatte er 

bereits damit begonnen. «Ich kann mir 
selbst applaudieren», sagt er schmunzelnd, 
«so bekomme ich vielleicht sogar warme 
Hände.» 

Meist ist er allein unterwegs. René Hein-
rich (61), sein Standard-Begleiter, leidet 
unter den Folgen einer Halswirbel-Opera-
tion. Seinen andern Freunden, alle eben-
falls Rentner, ist es zu kalt geworden. Da-
für trifft man sich jeden Morgen um 9 Uhr 
im Cafe Fontana in Baar. Dann ist Rue-
di Zweifel von seiner Morgentour zurück 
und wird mit frechen Sprüchen eingedeckt. 
«Na, Ruedi, heute schon gefroren?» 

Ruedi nimmts locker – «solange sie mei-
nen Kaffee bezahlen». Er weiss, dass vie-
le nicht nachvollziehen können, was er da 
tut. Trotzdem fühlt er sich privilegiert. Er 
könne jeden Tag Velo fahren, sich jeden 
Tag freuen, an der frischen Luft, an der 

Bewegung, an der wunderbaren Ruhe am 
frühen Morgen, den Landschaftsbildern, 
die sich stetig ändern. Langweilig sei ihm 
noch nie geworden. Notfalls könne er sich 
über einen Autofahrer aufregen oder über 
ein unnötiges Rotlicht an einer Baustelle, 
oder über eine Gruppe Schüler, die ihm 
dreist den Weg versperren. «Auf der Stras-
se ist immer was los.» 

Kein Sponsor, keine Frau
Und überhaupt sei er sein eigener Chef. Die 
Selbstständigkeit ist ihm, der 40 Jahre lang 
eine Garage führte, etwas vom Wichtigs-
ten. «Ich bestimme den Weg, das Tempo, 
die Pausen, das Essen, den Ausgang am 
Abend. Ich kann machen, was ich will.» 
Die Besorgungen – Einkaufen, Kochen, 
Waschen – erledigt er selber in seiner Frei-
zeit am Abend. «Alles eine Frage des Wil-
lens und der Organisation», sagt er nicht 
ohne Stolz, «ich bin unabhängig.» Er hat 

keine feste Beziehung («ein solches Projekt 
macht keine Frau mit»), keinen Auftragge-
ber und auch keinen Sponsor, obwohl er, 
ein passionierter Milchtrinker, sich mit sei-
nem Projekt für Ovomaltine-Werbung ge-
radezu aufdrängt («Mit Ovi chaschs nöd 
besser – aber länger!»). Für Material, Velo, 
Kleider, Ersatzteile kommt er selber auf. 
Einzig ein befreundeter Velomech unter-
stützt ihn, indem er die Reparaturarbeiten 

Durchschnittliche Velo-Kilometer pro Jahr im Vergleich

MEHR ALS ZWEIMAL UM DIE WELT

 88 888 km
 61 025 km
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 10 000 km
 5 000 km
 200 km

– Ruedi Zweifels Ziel bis Ende 2012

– bisheriger Weltrekord

– fährt ein durchschnittlicher Radprofi 

– legt ein passionierter Gümmeler zurück

– legt ein engagierter Gümmeler zurück

– fährt ein Schweizer im Durchschnitt

«Nichts tun – 
das kann ich 
noch, wenn 
ich alt bin»

Support von Fabian Cancellara
Da könnte er sich, da er den Weltrekord 
auf sicher hat, doch wieder den warmen 
Dingen im Leben zuwenden. Tut er nicht. 
Ruedi Zweifel ist kein Freund von halben 
Sachen. «Wenn nichts Schlimmes pas-
siert, fahre ich bis und mit 31. Dezember 
durch.» Motiviert dazu hat ihn kein Ge-
ringerer als Fabian Cancellara, sein gros-
ses Vorbild. Sein Freund René hatte ihm 
zum 65. Geburtstag ein Treffen mit dem 
Schweizer Aushängeschild organisiert. 
Seither pfl egen sie freundschaftliche Kon-
takte. «Als ich den Rekord geknackt hat-
te, hat mich Cancellara angerufen und ge-
sagt: Ruedi, jetzt bloss nicht aufgeben! Jetzt 
musst du es durchziehen! Sonst kommt 
nächstes Jahr wieder einer und schraubt 
den Rekord noch höher.» Also stiess Ruedi 
seinen Zweifel beiseite und trat wieder in 
die Pedale. Morgen für Morgen, Mittag für 
Mittag, Abend für Abend. 88 888 Kilome-
ter will er bis Ende Jahr abgestrampelt ha-
ben. «So etwas», sagt er nicht ohne Stolz, 
«macht so schnell keiner nach.» Sagt es, 
stülpt sich den Helm über und steigt wie-
der aufs Velo.  F

kostenlos ausführt. Der Verschleiss sei al-
lerdings relativ gering. Seine drei Velos 
– bei unsicheren Strassenverhältnissen 
nimmt er das Mountainbike – seien alle 
noch intakt. Und die Zahl der Defekte und 
Plattfüsse lasse sich an einer Hand abzäh-
len. «Ich gehe keine Risiken ein.» Im Som-
mer sei er durchschnittlich gegen 30 km/h 
gefahren, «jetzt, wo es kälter geworden ist, 
sind es nur noch 25». 

Befreundet: Fabian Cancellara 
hat Ruedi Zweifel motiviert, 
«das Ding voll durchzuziehen».

Helm auf – dreimal jeden Tag! 
Noch bis 31. Dezember!
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