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Mit meiner Saisonabschlussfahrt 
beendete ich die diesjährige Saison. Ein 
J a h r , w e l c h e s n a c h d e m 
Bandscheibenvorfall letzte Saison im 
Vorfeld mehr als ungewiss war. Der 
Aufbau im Winter war geprägt von sehr 
vorsichtigem Herantasten, lange waren 
nur kurze Einheiten auf dem Rad 
möglich, so verlagerte ich die Trainings 
auch immer wieder zum Berglauf. 
Meiner Schwester Cristina ist dann die 
Idee zu verdanken, dass ich aus der 
Not heraus den 24 Stunden Weltrekord 
im Berglauf angreifen sollte. 
Der Rücken brauchte das ganze Jahr 
über sehr viel Geduld und tägliche 

A r b e i t . O f t m a l s , w e n n i c h d e r 
Überzeugung war es endlich erreicht zu haben, meldete er sich wieder und 
ich musste zurückbuchstabieren. Das Gute aber vorneweg, an der Tortour 
spürte ich meinen Rücken nicht ein einziges Mal! 

Aber nun zu meiner Saison. Während bis 
Ende Dezember maximale Trainings von 2h 
möglich waren, durfte ich diese ab Januar 
deutlich verlängern. Ende März startete ich 
als Vorbereitung bei den nationalen 
Strassenrennen. Die Physis stimmte mich 
sehr zuversichtlich; die Renntaktik wird wohl 
nie mein Ding werden. Immerhin reichte es 
beim 2. Nationalen Strassenrennen in Fully 
sogar aufs Podest, zudem gewann ich das 
Bergrennen Highway to Sky (Innertkirchen – 
Sustenpass). 
Danach ga l t me in Fokus dem 24h 
Weltrekord. Mit der Aeugstenbahn in 
Ennnenda (Nachbar- gemeinde von Glarus) 
fand ich den idealen Ort den aktuellen 
Rekord von 17'000 Hm anzugrei- fen. Die 
Testläufe, unter anderem mein 2. Platz beim 
Niesentreppenlauf (1h / 1700 Hm), stimmten 
mich sehr zuversichtlich. Ende Juni war es 
d a n n s o w e i t , t r o t z m i s s l i c h e n 
meteorologischen Bedingungen konnte ich 



den Rekord auf 20'407 Hm verbessern. Dies entspricht 21 Aufstiegen. 

Für eine Pause blieb danach kaum Zeit, der Gigathlon rief und mit fast 
identischem Team wie beim Sieg 2013 standen wir wieder am Start. Zwei 
eindrückliche Tage durfte ich mit meinem Team erleben und den Sieg wieder 
nach Hause bringen. 



Von da an galt mein Fokus der Tortour (1027 km, 12'500 Hm), mein ganz 
grosses Ziel. Nach dem verletzungsbedingten Verzicht im 2014 war ich heiss 
auf Revanche. Das Rennen entsprach genau meinen Vorlieben, widrigste 
Wetterbedingungen machten mir richtig Freude, leider zwangen mich 
Magen-Darmprobleme nach 400 Km zu einer über einstündigen Pause. 
Trotzdem war noch nichts verloren, ich holte Fahrer um Fahrer auf und lag 
wenige Kilometer vor dem Ziel auf Silbermedaillenkurs. 

Dann passier te, 
was nicht passieren 
s o l l t e . E i n 
Autofahrer übersah 
ein Stoppsignal und 
krachte frontal in 
mich hinein. Spital 
statt Podest war 
das Motto. Ich hatte 
d a b e i j e d o c h 
riesiges Glück und 
k a m m i t 
a n g e r i s s e n e n 
Schul terbändern 
s e h r g l i m p f l i c h 
d a v o n . M i t d e r 
Tortour schloss ich 
m e i n e 
Wettkampfsaison 
ab und freute mich 
d a n a c h d e n 
schönen Herbst mit 
wunderbaren Rennvelotouren zu geniessen, einfach nur zum Plausch, ohne 
Puls- und Wattmessgerät. Solche Ausfahrten geniesse ich immer sehr. 
Ebenfalls fand ich wieder Zeit für Nachttouren. Ich liebe Fahrten in der 
Nacht, ist man doch meisten gänzlich alleine, zwischen Göschenen und 
Biasca zählte ich bei einer meiner Fahrten nach Lugano nur gerade fünf 
Fahrzeuge. Als Saisonabschluss wollte ich einen langgehegten Traum 
verwirklichen und alle 26 Kantone der Schweiz nonstop abfahren. Leider 
zwangen mich eine starke Erkältung und die Vernunft, das Projekt nach 19 
Kantonen abzubrechen. Es war keine einfache Entscheidung, aber 
aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 
Ich durfte dieses Jahr unvergesslich intensive Momente erleben. Diese 
verdanke ich unzähligen Freunden, die mich immer unterstützten, auch in 
schwierigen Momenten. Vielleicht war es der Wink des Schicksals, dass ich 
meine Freundin Daniela vergangenes Jahr nach dem Bandscheibenvorfall 
kennenlernen durfte. Ihre Freude und Unterstützung ist unglaublich und 
verleiht mir immer Flügel. Meinem Team mit Barbara, Cristina, Melanie, Andi, 
Marc, Alain, Michael und Robi danke ich für die Betreuung an unzähligen 
Rennen. Neben Melanie, gilt Martin als Freund und medizinischer Betreuer 



ein riesiger Dank für die Rehabilitation. (Beide arbeiten im Vitaliscenter und 
ich empfehle sie wärmstens!). Seit mittlerweile acht Saisons darf ich auf das 
trainingstechnische Fachwissen von Thomas zählen, erst durch seine 
Trainingsvorgaben wurden diese Leistungen möglich. Peter Haag und Diana 
für das Funktionieren meiner Fahrräder und all meinen Sponsoren, da vor 
allem Christoph Jenzer, für ihre Unterstützung und Treue. Zu guter Letzt 
meinen Eltern einfach für Alles! 
Wie bereits geschrieben, wären all meine Projekte ohne meine Sponsoren 
nicht möglich. Ich danke euch sehr für die Berücksichtigung bei Einkäufen 
etc., ihr unterstützt damit auch mich! Einen Sponsor möchte ich euch noch 
sehr ans Herzen legen. Die Auegstenbahn im Glarnerland ist eine Reise 
wert! Wer fährt nicht ab und zu dem Walensee entlang und passiert dabei 
das wunderschöne Glarnerland! Die Fahrt von der Autobahnausfahrt bis zur 
Talstation der Bahn dauert nicht länger als 10 Minuten und lohnt sich sehr! 
Neben dem sehr liebenswerten Team erwartet euch bei der Bergstation eine 
traumhafte Aussicht! 

Ich wünsche euch allen einen schönen Herbst und verbleibe mit sportlichen 
Grüssen. Euer Friedrich 
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