
«Ich habe gelitten. Der Parcours mit
seinen Steigungen und nicht einfach
zu fahrenden Abfahrten hatte es in
sich. Dazu die angriffige Fahrweise
meiner Mitstreiter.» So wie Andreas
Moser, der am Radquer in Mettmen-
stetten seinen ersten Elitesieg feiern
konnte, ist es wohl den Meisten der
165 Teilnehmern ergangen. Der 2,5 Ki-
lometer lange Parcours, den OK-Präsi-
dent Andreas Fuhrer, zusammen mit
Streckenchef, Landbesitzer und Teil-
nehmer Ueli Stauffacher (er wurde Elf-
ter im Jedermann-Cross), im coupier-
ten Gelände ausgesteckt hatte, war an-
forderungsreich. Vor allem die etwa
100 Meter lange Steigung im hinteren
Teil der Strecke zeigte die konditionel-
len Unterschiede. Während die stärke-
ren Fahrer hier hochwuchteten, galt
es für die anderen zu entscheiden, ob
man nicht gescheiter läuft. Auf der
letzten Rille hochfahren, könnte sich
nämlich wegen der übersäuerten Bein-
muskulatur rächen. Je nach Kategorie
dauern Radquers zwar nur 20 bis 60
Minuten. Die kurze Renndauer führt
jedoch dazu, dass schneller gefahren
wird. In der Elite-Kategorie fuhr Moser
mit einer Durchschnittsgeschwindig-
keit von beinahe 29 km/h!

Die geschichtlichen Hintergründe

Das erklärt die grossen Abstände und
zeigt, weshalb nur acht Fahrer ohne
Überrundung durchkamen und es
auch in den anderen Kategorien zu
zahlreichen Überrundungen kam,
aber nur zum Teil. Noch immer wer-
den Radquers von den meisten haupt-
sächlich zum Ausgleich für die rad-
sportlichen Aktivitäten in den Som-
mermonaten oder einfach zum Spass
betrieben. Die grossen Leistungsunter-
schiede haben auch geschichtliche
Hintergründe. Ursprünglich sollte die
Disziplin «cross cyclo-pédestre» Rad-
fahrten unter Wettkampfbedingungen
während der Vorkriegszeit supponie-
ren. Es galt die Regel, befestigte Stras-
sen weitgehend zu meiden. Auf leicht
abgeänderten Rennrädern mit stärker
profilierten Reifen pedalte man haupt-
sächlich querfeldein über Äcker und
durchs Unterholz. Steile Böschungen

und Gräben wurden zu Fuss mit dem
Rad auf einer Schulter gemeistert –
ein Bild, das die Sportart bis heute
charakterisiert.

Initiiert wurde die neue Disziplin
von Veloenthusiast und Journalist Géo
Lefèvre, der gemäss französischer Rad-
sport-Historie auch die Idee zur Grün-
dung der Tour de France hatte. Im
Winter 1902/03 vor der ersten Austra-
gung der Grand Boucle, hat Lefèvre in
Avray das erste «cross cyclo-pédestre»
ausgerufen. Die Rundstrecke führte
hauptsächlich über Feldwege – wie im
folgenden Sommer oft auch die knüp-
pelharte Tour de France.

Die Verdienstmöglichkeiten waren
für die arg gebeutelten Helden der
Landstrasse damals noch bescheiden.
Jede zusätzliche Ertragsquelle, die
über den Winter auch noch einen
Formaufbau versprach, wurde dank-
bar angenommen. Doch erst nach
dem Zweiten Weltkrieg erlangte «cyc-
lo cross» (so die heute noch gültige, in-
ternationale Bezeichnung) sportlich
an Bedeutung. 1950 wurde in Paris die
erste offizielle Radquer-Weltmeister-
schaft ausgetragen, die zu Gunsten
von Jean Robic endete, dem Tour-Sie-
ger von 1947. Robic war eine Ausnah-
me, wie sich in den folgenden Jahren
zeigen sollte. Die zunehmende Popula-

rität des Radsports hatte eine Fokus-
sierung der Cracks zur Folge, die im
Vergleich zu heute allerdings noch we-
niger ausgeprägt war. Dennoch wurde
die Szene zunehmend von Quer-Spezi-
alisten dominiert. Während des Som-
mers verdienten sie ihr Brot als Was-
serträger in Strassenradteams oder
gingen einem Handwerksberuf nach
und kreierten so den Begriff des «Fei-
erabendprofis».

Schweizer Ära spaltete das Publikum

Dominierten in der ersten Dekade
noch die Französischen Seriensieger
Roger Rondeaux und André Dufraisse
die Titelkämpfe, lebte der Sport bis
Ende 1960 vom epischen Zweikampf
zwischen dem Italiener Renato Longo
und dem Deutschen Rolf Wolfshohl.
Dann brach die bisher unerreichte Se-
rie des Belgiers Eric de Vlaeminck an,
der zwischen 1968 und 1973 sechs Mal
in Folge ungeschlagen blieb und insge-
samt sieben Titel errang.

Nach de Vlaemincks Vorherrschaft
begann die Schweizer Ära. Ältere
Querfans erinnern sich mit glänzen-
den Augen an die packenden Duelle
der beiden Eidgenossen Peter Frisch-
knecht und Albert Zweifel, die wie zu
Kübler-Koblet-Zeiten auch das Publi-

kum in zwei Lager spaltete. Mit fünf
WM-Goldmedaillen von 1976 bis 1986
ist Zweifel mit Abstand der erfolg-
reichste hiesige Querathlet. Derweil
Frischknecht den Begriff des «ewigen
Zweiten» kultivierte.

Mit rund 50 Rennen pro Saison er-
lebte das Radquer in dieser Zeit seinen
Höhepunkt. Zwar vermochten Schwei-
zer Repräsentanten wie Pascal Richard
(1988 in Hägendorf) und Dieter Run-
kel (1995 in Eschenbach, SG) jeweils
noch perfekt getimte Glanzlichter an
Heim-WMs zu setzen. Danach hatte
der Schweizer Quersport jedoch einen
schleichenden Rückgang an Veranstal-
tungen und Topathleten zu gewärti-
gen. Träfe Figuren wie Beat Breu, der
auch in Mettmenstetten zugegen war,
traten zurück. Bekannte Strassenpro-
fessionals zierten sich im Gelände zu
fahren. Immer mehr Querfahrer, so
zum Beispiel auch Thomas Frisch-
knecht, verlegten ihr Hauptinteresse
auf den ungleich lukrativeren und
auch sportlich abwechslungsreicheren
Bikesport.

Das hat sich bis heute nicht geän-
dert. Während zu Zweifels und Run-
kels Zeiten noch die Strassenradsport-
ler im Radquer den Ton angaben, sind
es heute auch die Mountainbiker.
Andreas Moser beispielsweise hat vor

zwei Wochen die nationale Mountain-
bike-Marathon-Rennserie Garmin-Clas-
sics auf dem dritten Rang beendet.
Und auch der beste U19-Fahrer in
Mettmenstetten, Jorin Gabriel aus
Wettswil, zählt zu den besten Cross-
Country-Fahrern seines Jahrganges
(1999). Gabriel freute sich ganz beson-
ders über den Sieg vor eigenem Publi-
kum: «Vor vier Monaten hatte ich
einen Unfall und musste am Knie ope-
riert werden. Ich rechnete deshalb
nicht damit, hier ganz vorne mitfah-
ren zu können. Umso schöner ist der
Sieg.» Stark fuhr auch Michel Bravin,
der den Wettkampf als Dritter in der
Masters-Kategorie beendete. Am meis-
ten Säuliämtler Teilnehmer wiesen die
Schülerrennen auf, gefahren von zahl-
reichen Kindern des RRC-Kids-Bike-
Treffs. Mit Jan Tillmann als Dritter der
U15 und Jan Graf und Vitus Venzin als
Sieger und Zweiter der U11, gab es
hier einige Podestplätze. Bei den meis-
ten aber ging es hauptsächlich um den
Spass. Entsprechend wohlwollend ver-
hielt sich auch das Publikum, dabei
auch Radquer-Legende Albert Zweifel,
der es sich nicht nehmen liess, der
Premiere in Mettmenstetten beizu-
wohnen.

Alle Resultate auf www.radquermettmenstetten.ch.

Die Freude von Radquer-Legende Albert Zweifel über das Radquer in Mettmenstetten

«Ein bisschen wie in alten Zeiten»

...................................................
von martin platter

165 Teilnehmer zählte die
Erstaustragung des Radquers in
Mettmenstetten. OK-Präsident
Andreas Fuhrer war zufrieden.
Er will das Rennen auf dem
Stockacher auch künftig im
Swiss-Cycling-Rennkalender
etablieren.

Das Radquer in Mettmenstetten soll künftig einen festen Platz im Swiss-Cycling-Rennkalender erhalten.

Andreas Moser feierte in Mettmenstet-
ten seinen ersten Elite-Sieg.

Der Wettswiler Jorin Gabriel (vorne) auf dem Weg zum Junioren-Sieg.
(Bilder Martin Platter)

Auch Radquer-Ikone Albert Zweifel (links) und Beat Breu waren am Radquer
Mettmenstetten zugegen.


