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Ich – Beat Zbinden – darf die ersten Worte an 
unsere Leserinnen und Leser richten. Während 
14 Jahren war ich als CEO erfolgreich in der Druck-
branche tätig und neben dem Alltagsgeschäft 
immer wieder mit Arbeiten rund um den Bau 
konfrontiert. Die Projektleitung des Velodrome 
Suisse bedeutet deshalb eine neue Herausforde-
rung für mich. Alle Kenntnisse und Tätigkeiten, 
die in der Privatindustrie wichtig sind, sind auch 
bei diesem Projekt sehr gefragt. Finanzen, Ver-
kauf, Marketing, Planung, Kommunikation und 
ab und an auch eine Prise Kreativität gehören zu 
meiner täglichen Arbeit.

Bahnkenntnisse erworben
Als aktiver Hobby-Radfahrer erfreue ich mich seit 
jeher regelmässig an den Raddisziplinen Strasse 
und Bahn. Selbstverständlich wollte ich auch 
meine Neugierde stillen und das Fahren auf Renn-
bahnen kennen lernen. In der Zwischenzeit habe 
ich mir die nötigen Bahnkenntnisse mit regel-
mässigen Trainings auf der offenen Rennbahn 
in Zürich-Oerlikon und im CMC Aigle angeeignet 
und kenne die Eigenheiten und Anforderungen 
an eine Rennbahn.

Erfahrung und Spass
Seit eineinhalb Jahren beschäftige ich mich mit 
dem Velodrome Suisse. Das Velodrome Suisse ist 
ein einzigartiges, ambitioniertes Projekt, das ich 
seit einem Jahr – und damit in der Zeit, seit ich in 
Grenchen stationiert bin – , noch näher mitver-
folgen kann. Es ist eine grosse Herausforderung 
und Freude, ein so tolles und einzigartiges Pro-
jekt leiten zu dürfen, täglich mit neuen Menschen 
aus Sport, Politik und Wirtschaft zusammen zu 
kommen, das Schweizer Mittelland und seine 
Menschen kennen zu lernen und in verschiede-
nen Arbeitsteams tätig zu sein. Mein « Job » als 

Projektleiter ist für mich nicht nur eine echte 
Bereicherung an Erfahrungen, sondern macht 
mir auch mächtig Spass.

Vorfreude und Dank
Ich freue mich bereits jetzt auf die Eröffnung 
des Velodrome Suisse im Frühjahr 2013 – und 
bedanke mich schon heute bei meinen Wegge-
fährten und Interessierten am Velodrome Suisse 
für das Vertrauen und für die Unterstützung.

Ihnen wünsche ich viel Freude beim Lesen des 
Velodrome Magazins und bin überzeugt, dass 
sie sich damit ein gutes Bild unseres Velodrome 

Suisse, unseres engagierten und radsportbegeis-
terten Teams, unserer Philosophie und der viel-
fältigen geplanten Aktivitäten machen können.

Übrigens: Sie können den Fortschritt am Bau des 
Velodrome Suisse über die Webcam selber haut-
nah miterleben auf www.velodromesuisse.ch

Beat Zbinden
Projektleiter

Projektleiter Beat Zbinden ( Mitte ) bei einem Augenschein auf der Baustelle des Velodrome Suisse. Im September bekam 
er Verstärkung durch die Betriebsleitung mit Michèle Tanner ( links ) und Peter Wirz ( rechts ) . Quelle : Velodrome Suisse

 EIN EINZIGARTIGES VELODROME  
 IM HERZEN DER SCHWEIZ
Vor Ihnen liegt die erste Ausgabe unseres Magazins Velodrome Suisse. Noch steht das  Velodrome 
Suisse mitten im Bau. Dennoch ist es uns ein besonderes Anliegen, bereits einige Monate bevor 
die Türen öffnen, zu informieren. Denn in Grenchen, und damit im Herzen der Schweiz,  entsteht 
eine einzigartige Multifunktionshalle mit einer 250-Meter-Radrennbahn als Herzstück.
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Andy Rihs, wann hatten Sie erstmals die Idee, 
in der Schweiz ein Velodrome zu bauen ?
Die Idee basiert auf einem ehemaligen Projekt, 
das Hans Ledermann schon vor Jahren entwickelt 
hatte, dann aber aus vielfältigen ( u. a. finanziel-
len ) Gründen nicht realisiert werden konnte. In der 
Schweiz gibt es bereits drei Radrennbahnen, wobei 
die bekannteste diejenige von Zürich- Oerlikon mit 
einer Pistenlänge von 333 m ist. Diese ist nicht über-
dacht und kann deshalb nur bei schönem Wetter 
benutzt werden. Die andere Piste liegt in Aigle, dem 
Hauptsitz des Internationalen Radsportverbands 
( UCI ) mit einer Pistenlänge von 200 m. Diese über-
dachte Piste wird fleissig benutzt, und zwar national 
wie international. Eine weitere Piste befindet sich in 
Genf, mit allerdings nur 167 m Länge. Die von uns 
geplante Piste ist 250 m lang und entspricht damit 
den olympischen Standards, so dass auch inter-
nationale Titelkämpfe durchgeführt und die Trai-
ningsprogramme auf der Original distanz aufgebaut 
werden können. 

Deshalb haben Sie die Idee aufgenommen ?
Die Renaissance der Idee entstand, als ich sah, 
wie Nationen wie England oder Australien plötz-
lich international erfolgreiche Strassenrennfahrer 
herausbrachten, die zum Grossteil vom Bahnsport 
kommen. Aktuellstes Beispiel ist der diesjährige 
Tour-de-France-Sieger Bradley Wiggins aus Eng-
land, der sich bis zu den Olympischen Spielen 2004 
in Athen hauptsächlich auf den Bahnradsport kon-
zentriert hatte.

Welches sind die Vorteile des Bahntrainings ?
Es zeigt sich, dass gewisse Fähigkeiten und Fein-
heiten aus der Schule des Radsports vorwiegend 
auf einer Bahn erlernt oder trainiert werden kön-
nen, zum Beispiel das Rhythmustraining. Gut sind 
Bahntrainings zudem für die Ausdauer, die Steuer-
künste oder das Reaktionsvermögen. Zudem kann 
jederzeit trainiert werden. Auch in harten Wintern 
mit viel Schnee, bei Regen oder Hagel. Weil sol-
che Velodromes gerade für Kaderzusammenzüge 
in jungen Jahren ideal sind, werden weibliche wie 
auch männliche Talente frühzeitig gesichtet. Die 
Trainer haben den Vorteil gegenüber dem Training 
im Freien, dass sie noch genauer und in Sichtweite 
beobachten können.

Der Radsport-Nachwuchs war also mitent-
scheidend, dass Sie die Idee umsetzen ?
Ja, die Idee ist ganz klar, dass man dank der Bahn 
zukünftig neue Schweizer Radrennfahrerinnen und 
Radrennfahrer aufbauen kann. Die Rekrutierung 
von jungen Talenten ist noch schwieriger gewor-
den als vor zehn oder zwanzig Jahren. Dies soll sich 
mit dem Velodrome Suisse ändern. Grenchen soll 
Schweiz weit das Zentrum für den Radsport werden.

Als die Idee bei Ihnen gereift war, waren Sie so 
begeistert, dass Sie dieses Velodrome Suisse 
auf jeden Fall erstellen wollten ?
Nein. Ein wesentlicher Faktor waren natürlich die 
Kosten. Für mich war es wichtig, dass das Velodrome 
Suisse zu einem zahlbaren Preis entsteht. Man kann 
eine Rennbahn für 200 Millionen Franken bauen, 
oder für 10 Millionen Franken – am Ende ist auch bei 
der teureren Variante das Herzstück die 250-Meter-
Rennbahn – nicht mehr und nicht weniger.

Sie haben schon Erfahrung, wie eine preis-
werte und doch funktionelle Sporthalle ent-
steht ?
Ja, das Konzept der Halle des Velodrome Suisse ist 
im Grunde genommen dasselbe wie beim Bau der 
« Halle für alle » in Stäfa – und es wird auch vom glei-
chen Architekten und Generalplaner realisiert, der 

Firma juve Architekten und Ingenieure AG in Stäfa. 
In Stäfa wurde mit einem Aufwand von 3,5 Millionen 
Franken – und damit etwa einem Viertel dessen, was 
die herkömmliche Bauweise gekostet hätte – inner-
halb eines Jahres eine Sporthalle für alle erbaut. Ein 
Konzept, das 1999 aufging und noch heute für alle 
stimmt. Wir brauchten damals genau 18 Monate von 
der Idee bis zur Inbetriebnahme der Halle ! 

Was hiess oder heisst das für das Velodrome 
Suisse ?
Wir müssen mit vorgefertigten Elementen arbeiten, 
mit Konzepten, die schon gemacht worden sind. Für 
mich war von Beginn an klar, dass das Velodrome 
Suisse nicht mehr als vier- bis fünfmal soviel kos-
ten sollte wie die Halle in Stäfa. Eine Vorstudie 
zeigte, dass dies zu diesem Preis machbar ist. Ab 
diesem Zeitpunkt habe ich die Öffentlichkeitsarbeit 
übernommen.

Dabei war es von Anfang an klar, dass Sie die 
Halle in Grenchen erstellen wollten ?
Grenchen war von Beginn an meine Wunschdes-
tination für dieses Projekt. Grenchen ist zentral 
gelegen und an das europäische Autobahn- und 
Schienennetz ( Eisenbahnlinien Genf-Zürich und 
Genf-Basel ) angebunden.

Dazu trägt auch der Flughafen Grenchen bei. Für 
den öffentlichen Nahverkehr steht ein dichtes Netz 
an Busverbindungen zur Verfügung. Schon bei den 
ersten Gesprächen mit der Stadt Grenchen konnte 
ich viele Sympathien für die Idee gewinnen. Die 
Stadt Grenchen stellt das Land im Baurecht zur 
Verfügung. Deshalb wird zukünftig aus der Stadt 
der traditionsreichen Uhren- und Präzisionsindus-

trie der Nabel des Schweizer Radsports, nachdem 
auch Swiss Cycling im nächsten Jahr ihren Sitz von 
Ittigen BE in das Velodrome Suisse verlegen wird. 
Dies war nicht mehr als die logische Konsequenz. 
Denn im Prinzip ist es ja der Job von Swiss Cycling, 
den Nachwuchs aufzubauen.

INTERVIEW MIT ANDY RIHS

 «DANK VELODROME  
 SUISSE WIRD ES NEUE  
 SCHWEIZER MEDAILLEN- 
  TRÄGER GEBEN »
Andy Rihs, Präsident der Stiftung « Velodrome Suisse » , setzt mit dem Bau des Velodrome Suisse 
eine Idee des ehemaligen Schweizer Radrennsportlers Hans Ledermann um. Rihs, der immer 
noch sehr aktive Unternehmer, dessen Leidenschaft der Radsport ist, will die schnellste Radrenn-
bahn  Europas in einer Multi funktionshalle bauen. Dieses Velodrome soll dem Aufbau einer neuen 
 Generation  Schweizer Radrennfahrerinnen und Radrennfahrern dienen, die zu potenziellen Medaillen-
gewinnern an  Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften werden können. Zu diesem 
Zweck wurde eine Stiftung unter dem Namen « Velodrome Suisse » mit Sitz in Grenchen gegründet, 
die das  Projekt finanzieren und realisieren wird. 

«Das Velodrome Suisse ist einmalig.»

Stiftungsratspräsident Andy Rihs beim  Spatenstich : « Wir 
sind das Projekt sehr sorgfältig angegangen. Dabei ist 
es uns ge lungen, ein Feuer der Begeisterung zu  entfachen. »
 Quelle : Fabian Flury
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Mit welchen Kosten wird beim Bau des Velo-
drome Suisse gerechnet ?
Wir bemühen uns, bei den Kosten haushälterisch 
umzugehen und rechnen mit 15 bis 16 Millionen 
Franken. 70 Prozent der Gelder haben wir bereits. 
Die Eidgenossenschaft unterstützt den Bau des 
Velodrome Suisse mit einem grosszügigen Millio-
nenbetrag. Die Stadt Grenchen, der Sportfonds des 
Kantons Solothurn und ich als Privatperson stellen 
je zwei Millionen Franken zur Verfügung. Derzeit ist 
unsere Betriebsleitung dabei, die noch ausstehen-
den Mittel bei Donatoren zu akquirieren.

Nach der Erstellung werden jährliche Betriebs-
kosten von 1,2 Millionen Franken zu finanzie-
ren sein. Wird das Velodrome Suisse kosten-
neutral arbeiten können ?
Wir gehen noch weiter. Das Velodrome Suisse muss 
ein Betrieb werden, der für die Stiftung einen Pro-
fit abwirft. Diesbezüglich sind wir auf einem guten 
Weg. Lernende werden die Halle für den Turn betrieb 
ebenso nutzen wie Vereine. Im kommenden Jahr 
wird zudem die Zielankunft der dritten Tour-de-
Romandie-Etappe, die Mittelländer Ausstellung mia 
und eine Katzenausstellung hier sein – um nur einige 
Aktivitäten zu nennen.

Gibt es neben der « Halle für alle » in Stäfa 
weitere Vorbilder für diese multifunktionale 
Halle, gerade was die Integration einer Renn-
bahn betrifft ?
Nein, das Velodrome Suisse ist einmalig. Auch wenn 
die Halle kein Luxus-Design-Objekt darstellt, bauen 
wir ein Bijou. Es sieht sehr speziell und lässig aus.

Das Herzstück wird schliesslich die Rennbahn 
sein. Werden in diese auch die meisten Mittel 
investiert ?
Nein, die Rennbahn wird lediglich etwa 10 Prozent 
der Gesamtkosten ausmachen. Die grössten Kos-
tenblöcke stellen die Gebäudehülle und die Infra-
struktur ( Mehrfachturnhalle, Hotel, Restaurant, 
etc. ) dar. 

Es heisst, dass die Bahn des Velodrome Suisse 
die schnellste Bahn Europas werden soll. Ist 
das richtig ?
Wir können mit den deutschen Rennbahn bauern 
von « VeloTrack » eine der schnellsten Bahnen bauen. 
Die Spezialisten von « VeloTrack » sind natürlich 
stolz, wenn jede Bahn noch besser ist. Das ist ihr 
Anspruch und unser Ziel.

Welches waren bis zum Spatenstich von Ende 
April die grössten Hürden ?
Die grösste Hürde war das Durchsetzen der Grün-
dung der Stiftung, mit Erarbeitung von Statuten 
und Business Plan bis hin zur Erlangung der Steu-
erbefreiung. Es folgten die üblichen administrati-
ven Bewilligungen von der Baueingabe bis zur Feu-
erpolizei. Dies lief aber – dank dem vollen Support 
der Grenchner Stadtbehörden und dem gesamten 
Kanton – sehr reibungslos ab.

War es für Sie eine Überraschung, dass alle so 
gut mitgezogen haben ?
Nein, ich war überzeugt davon und zählte darauf. 
Es lag von der ersten Stunde ein sehr guter  Spirit 
über der Sache. Es freute mich, dass das Velo-
drome Suisse bei der Abstimmung in Grenchen mit 
einer grossartigen Mehrheit angenommen wurde. 
Grenchens Stadtpräsident Boris Banga und Stadt-
baumeister Claude Barbey leisteten dabei sehr 
gute Arbeit. Auch hatten wir das grosse Glück, mit 
Beat Zbinden einen ausgesprochenen Velofan und 
gleichzeitig eine unternehmerisch denkende und 
handelnde Persönlichkeit als Projektleiter zu finden. 

Welches ist Ihr Antrieb, sich immer wieder für 
den Radsport zu engagieren ?
Ich mag es nicht, wenn es mir langweilig ist ! Der 
Radsport liegt mir nahe. Es ist die Begeisterung für 

einen Sport, den viele Leute betreiben können. Für 
Leute, die sich auf dem Velo erholen, sich gesund 
strampeln oder mental stark machen können. Nicht 
von ungefähr griff zum Beispiel kürzlich auch das 
Schweizer Wirtschaftsmagazin ‹ Bilanz › das Thema 
auf und ging der Sache « Warum Manager auf Ext-
remsport setzen » nach. Ihr Fazit war dasselbe wie 
meines : Man muss Sport machen, dann bleibt man 
länger gesund und glücklich.

Wieviele Kilometer haben Sie persönlich in 
diesem Jahr bereits auf dem Rennrad zurück-
gelegt ?
Ich habe bereits über 120 Radtouren gemacht. So 
werden es in diesem Jahr über 7000 Kilometer. Das 
gibt einen neuen Rekord ! Kürzlich war ich zusam-
men mit meinen Kollegen auf unserer jährlichen 
Radtour von Florenz in der Toskana nach Umbrien 
und schliesslich in die Abruzzen nach Pescara. Das 
ist unser jährliches Velo-Highlight.

Das Velodrome Suisse, als gemeinnützige 
Stiftung, ist zwar unabhängig vom ebenso in 
Grenchen beheimateten Radhersteller BMC. 
Trotzdem drängt sich die Frage auf : Inwieweit 
kann BMC als Radhersteller vom Velodrome 
Suisse profitieren ?
Für BMC ist es natürlich gut, dass die Bahn gleich 
vor der Haustüre steht. Es können Testfahrten und 
Messungen gemacht werden. Selbstverständlich 
können auch die BMC Racing Team Fahrer darauf 
testen, zum Bespiel zur Verbesserung des aero-
dynamischen Fahrstiles. Doch diesen Vorteil wer-

den zukünftig nicht nur der Radhersteller BMC 
oder das BMC Racing Team haben, sondern auch 
alle anderen Radhersteller, die sich wie BMC hier 
einmieten können. Ich bin überzeugt, dass diese 
Möglichkeit auch genutzt wird.

Wird Andy Rihs die Rennbahn kommendes Jahr 
persönlich eröffnen ?
Ja, natürlich !

Welche Fahrer würden Sie gerne auf der Renn-
bahn sehen ?
Alle ! Irgendwann wird es auch Events geben. Ab 
Frühjahr 2014 wird ein Sechstage-Rennen organi-
siert. Nicht als Konkurrenz zu den Sixday Nights im 
Zürcher Hallenstadion, sondern zusätzlich. Im Wei-
teren können hier in Zukunft zum Beispiel Schweizer 
Meisterschaften und Europameisterschaften aus-
getragen werden. Wir könnten auch Weltmeister-
schaften durchführen.

Wieviele Arbeitsplätze werden durch das Velo-
drome Suisse geschaffen ?
Ich denke jetzt ausschliesslich an den Radsport. 
Das Velodrome Suisse ist ein Siebentagebetrieb, 
24 Stunden am Tag : Wir rechnen deshalb mit zehn 
Angestellten. Zusätzlich ist hier die Geschäftsstelle 
von Swiss Cycling, es gibt Läden, Restaurations-
betriebe, ein Hotel. Am Ende arbeiten im Velodrome 
Suisse 30 bis 40 Leute.

Weshalb kann Grenchen auch sonst vom Velo-
drome Suisse profitieren ?
Die Gegend wird nicht mehr ausschliesslich von der 
traditionsreichen Uhren- und Präzisionsindustrie 
profitieren. Das Velodrome Suisse wird die Region 
attraktiver machen. Es wird durch Events, Messen 
oder Kongresse zu einem Anziehungspunkt.

Was erhoffen Sie sich vom Velodrome Suisse ?
Ich erhoffe mir eine starke Belebung des seriösen 
Radsports. Dass es wieder viel Nachwuchs und spä-
ter neue Schweizer Medaillenträger gibt.

Wo sehen Sie das Velodrome Suisse in fünf 
Jahren ?
Es wird 360 Tage im Jahr ausgebucht sein !

Herr Rihs, vielen Dank für das Gespräch.

« Man muss Sport machen, dann bleibt  
man länger gesund und glücklich. »

« Hier sollen alle trainieren » , sagt Andy Rihs zu Franco 
 Marvulli. Jörg Schild, Präsident von Swiss Olympic hört 
gespannt zu. Quelle : Fabian Flury

Andy Rihs : « Das Velodrome Suisse muss ein Betrieb werden, der für die Stiftung einen Profit abwirft.  Diesbezüglich sind wir 
auf einem guten Weg. » Quelle : Fabian Flury



4

V
el

od
ro

m
e 

S
u
is

se
 M

ag
az

in

Im Frühjahr 2013 wird das Velodrome seinen 
Bestimmungen übergeben. Die Rennbahn bildet 
das Herz stück der multifunktionalen Halle mit 
8000 m² Grundfläche. Damit wird das Velodrome 
die Ausbildungsstätte zukünftiger Radsporthelden. 

Trainingsmöglichkeiten für Bahn-Radfahre-
rinnen und Bahn-Radfahrer
Das Velodrome Suisse bietet interessierten Hobby-
fahrerinnen und Hobbyfahrern, sowie Vereinen 

Bahnkurse für Neueinsteiger mit Schnupperkur-
sen sowie individuelle Trainings an, die sich auch für 
Personal- und Firmenanlässe gut eignen. Ein ver-
sierter Bahninstruktor steht dabei zur Ver fügung. 
( siehe Angebote unten)

Vom Hotel bis zum Leistungszentrum
Der Platz in der Mitte des Ovals entspricht einer 
Dreifach-Sportspielfläche. Es entstehen neue und 
viele Entfaltungsmöglichkeiten für andere Sport-

arten. Unter und neben der Bahn sind Garderoben, 
sanitäre Anlagen, ein Fitnessraum, ein Leistungs-
zentrum mit Arzt- und Physiopraxen, Bike-Fitting, 
ein Radsportgeschäft, Büro- und Seminarräum-
lichkeiten, Restaurant, Catering und Kiosk sowie 
30 Hotelzimmer im Bau. 

Für Schulsport gebucht
Bereits kurz nach der Eröffnung wird das Velodrome 
belebt. So werden zukünftig täglich 200 Lernende 
ein- und ausgehen und zehn Stunden pro Tag ihren 
Unterricht im Schulsport im Velodrome geniessen. 
Die multifunktionale Halle wird aber auch für weitere 
sportliche Betätigungen zur Verfügung stehen. So 
eignet sich die perfekte Infrastruktur für Sportarten 
wie Hallenfussball, Handball, Basketball, Volleyball 
oder Tanzen und vieles mehr. 

Für Kongresse und Konzerte
2600 m² der Fläche können als Wirtschaftstreff-
punkt für Kongresse, Gewerbeausstellungen oder 
Messen genutzt werden. Mit 2000 Sitzplätzen auf 
der Tribüne und 2000 Sitzplätzen im Innenraum 
eignet sich das Velodrome unter anderem auch für 
Konzerte, oder andere kulturelle oder gesellschaft-
liche Veranstaltungen.

Tour-de-Romandie-Ankunft 
bis Trampolincup
Es sind bereits einige interessante Veranstaltungen 
im Velodrome vorgesehen. Der Auftakt macht am 
25. April die Zielankunft der dritten Etappe der Tour 
de Romandie. Im Weiteren werden eine Katzenaus-
stellung, ein Trampolincup, die Generalversamm-
lung eines Schweizer Unternehmerverbandes und 
die mia ( Mittelländer Ausstellung ) hier ausgetragen.

DIE HALLE FÜR ALLE

 DIE « HALLE FÜR ALLE »
Das Velodrome Suisse ist eine Mehrzweckhalle, die vielseitig nutzbar ist. Vereine und Schulen können den 
Innenraum und die Sportplätze für Trainings oder für Veranstaltungen mieten.

Das Velodrome Suisse, ein Sport- und Begegnungsort. Quelle : juve AG

Angebote

Attraktive Werbemöglichkeiten
Rennbahn-, Banden-, Wand- und Plakat-
werbung können schon jetzt gebucht werden. 
« First come, first served. »

Kurse
Ein ausgewiesener Bahninstruktor erteilt 
an interessierte Hobbyfahrerinnen und 
Hobby fahrer auf dem Holzoval die Bahn-
kurse für  Neu einsteiger in Gruppen zwischen 
6 bis 12 Teil nehmerinnen und Teilnehmer.

Schnupperkurs
In einer Lektion von 2 Stunden können sich 
Interessierte mit den Grundregeln und der 
Faszination des Bahnfahrens vertraut machen 
und drehen die ersten Runden im Velodrome. 
Anschliessend können sich die Interessierten 
entscheiden, ob sie die erworbenen Anfangs-
kenntnisse vertiefen und die Fahrkünste auf 
der Bahn verfeinern und somit einen Bahnkurs 
absolvieren möchten.
Kosten : CHF 50.–  
( Wird beim regulären Bahnkurs angerechnet. )

Bahnkurs
In einem 8 Lektionen  umfassenden  Bahnkurs 
können Theorie und Praxis sämt licher Bahn-
disziplinen kennen gelernt  werden – ohne 

 Madison ( früher  Americaine ) und  Steher. 
Es werden ausserdem die  wichtigen 
 Ver haltensregeln auf der Bahn erlernt, 
die  Unterschiede der ver schiedenen 
 Renn disziplinen sowie die Bedeutung 
der  Mar kierungen er läutert.
Kosten : CHF 450.–  
( Radschuhe, Helme und die Bahnvelos werden auf 
Wunsch in passender Grösse zur Verfügung gestellt 
und sind in den Kurskosten enthalten. )

Bahntraining
Absolventinnen und Absolventen des Bahn-
kurses können mit  anderen geübten Hobby-
bahnfahrerinnen und Hobbyfahrern in wöchent-
lich 3 Trainings blöcken zu je 3 Stunden ein 
 persönliches, freies und individuelles Bahn-
training  absol vieren.
Kosten : Halbjahresabonnement ( Monat Oktober bis März, 
rund 70 Trainingsblöcke ) CHF 300.– , Jahresabonnement 
( rund 140 Trainingsblöcke ) CHF 500.–

Wochenend-Bahntraining
Vorangemeldete Gruppen / Vereine von min-
destens 10 und maximal 30 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer können an speziell reservierten 
Samstagen und Sonntagen freie Bahntrainings 
zu je 3 Std. durchführen.
Kosten : je Trainingsblock à 3 Std. pro Teilnehmer CHF 30.–

Mietmaterial
Radrennschuhe und die Bahnvelos können im 
Velodrome gemietet und / oder gekauft werden.
Mietkosten pro Trainingsblock à 3 Std. CHF 25.–  
Kaufpreise auf Anfrage

Einstellboxen 
Regelmässige Benutzerinnen und  Benutzer 
mit Halbjahres- oder Jahres abonnements 
können für das persönliche Bahnvelo im 
Velokeller eine abschliessbare Einzelvelo-
box (H 110 × T 185 × B 60 cm)  mieten. 
 Persönliche Bahnvelos können nur in den 
 Miet boxen –  insgesamt sind 270 vorhan-
den – ein gestellt und deponiert werden.
Mietkosten :  
Halbjahresmiete CHF 110.– , Ganzjahresmiete CHF 180.–

Fahrtauglichkeit prüfen
Persönliche Bahnräder können beim Hallen-
chef / Instruktor auf die Fahrtauglichkeit 
geprüft werden, insbesondere der Zustand 
der  Collés resp. der Pneus. Velopumpen 
und ein Luft kompressor können im Innen-
oval der Bahn benutzt werden. Kleinere 
 Reparaturarbeiten an den persönlichen Bahn-
velos  können vor Ort ausgeführt werden.



5

N
r.

 1
, 
O

k
to

b
er

 2
01

2

BAUFORTSCHRITT

 MAN FÄHRT DEN BAUM  
 HINUNTER UND NICHT  
 HINAUF
Ende April erfolgte der Spatenstich für das Velodrome Suisse, das in elfmonatiger Bauzeit  fertig 
gestellt wird. Die Firma juve Architekten und Ingenieure AG aus Stäfa als Generalplaner  entwarf 
eine 70 × 120 Meter grosse, multifunktionale Halle. Deren Herzstück ist die 250-Meter-Bahn mit 
Trainings möglichkeiten für Profis, Vereine und Hobbysportler. Es soll die schnellste Bahn Europas 
 werden.  Bahnbauer Walter von Lütcken erzählt, weshalb die sibirische Fichte mit der Hallenheizung 
 harmonieren muss.

« Der Baufortschritt des Velodrome Suisse läuft 
nach Plan » , erklärt Hans Ruedi Jud von der Firma 
juve Architekten und Ingenieure AG : « Die Pfäh-
lung, die auf dem sehr schlechten Bauuntergrund 
nach einem geologischen Gutachten unumgäng-
lich war, ist abgeschlossen. Die Untergeschosse 
und die Hallenzugänge sind betoniert. Derzeit ist 
die Bodenplatte im Bau, dann folgen der Bau der 
Obergeschosse, der Holzbau, sowie der Bau der 
Radrennbahn. »

Eine Herausforderung
Für Hans Ruedi Jud ist der Bau des Velodrome Suisse 
nichts Aussergewöhnliches : « Im Prinzip ist es ein-
fach eine weitere Sporthalle – einfach etwas grös-
ser als viele andere, die wir bauen. » Eine grosse 
Herausforderung sei die Vorgabe, das Velodrome 

Suisse in einer nur rund elfmonatigen Bauzeit zu 
Ende zu führen und dabei die Kosten unter Kont-
rolle zu behalten. Für die Rennbahn, das Herzstück 
des Dromes, ziehen die juve Architekten einen von 
weltweit nur drei ausgewiesenen Fachspezialisten 
für Radrennbahnen bei.

Zusammenarbeit mit Koryphäe
Radrennbahnbauer Walter von Lütcken ist eine 
Koryphäe im Bau von Radrennbahnen. Eigentlich 
ist es ein ganz passender Zufall, dass er in New 
York das Licht der Welt erblickt hat. Schliesslich 
wurde dort im legendären Madison Square Garden 
1899 zum allerersten Mal ein Sechs-Tage-Rennen 
auf Fahrrädern durchgeführt. Doch von Lütcken 
beschäftigt sich erst seit gut 20 Jahren mit dem 
Bau von Radrennbahnen. Damals bekam er eher 

zufällig den Auftrag, die Bahn in der damaligen 
Stadthalle von Bremen zu bauen. Relativ unbedarft 
nahm er den Auftrag an. Der Haken an der Sache: 
Es blieben nur 48 Stunden Zeit. Die Zimmerei von 
Lütcken schaffte es.

In der Zwischenzeit ist von Lütcken auch mit der 
Schweiz stark verbunden. Zum Beispiel verleiht er 
dem Zürcher Sechstage-Rennen jährlich die flexible 
Rennbahn. Zudem sind Schweizer Radrennfahrer 
wie Bruno Risi oder Franco Marvulli Testfahrer von 
Lütcken geworden. 

Erste Kategorie-1-Bahn
Das Velodrome Suisse in Grenchen wird die erste 
Radrennbahn der Schweiz der Kategorie 1 sein, die 
es ermöglicht, Weltcup- und Weltmeisterschafts-

Die Frontansicht des Velodrome Suisse. Quelle : Fabian Flury
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rennen durchzuführen. Sie erfüllt die Vorgaben von 
250 Metern Länge und 11 Metern Breite ( inklusive 
4 Metern Safety Zone) und beinhaltet mit 2000 Sitz-
plätzen auch Zuschauerkapazitäten, die für inter-
nationale Wettkämpfe berechtigen.

Die Bahn ist speziell für Grenchen entworfen wor-
den. « Wir haben dabei das Grundstück bis auf den 
letzten Zentimeter ausgelotet » , erklärte Walter 
von Lütcken. Somit wird die Radrennbahn des Velo-
drome Suisse geprägt werden durch ihre relativ 
langen Geraden und engen Kurven. Jede Radrenn-
bahn ist individuell und für sich ein Unikat. Müsste 
man das Velodrome Suisse aber mit einer anderen 
Radrennbahn der Welt vergleichen, wäre sie der-
jenigen von Kopenhagen am ähnlichsten – oder die 
Safety Zone betrachtet, derjenigen in Hong Kong, 
die rund zwei Monate vor dem Grenchner Oval fer-
tig gestellt wird.

Aus Finnland und Sibirien
Die Detailzeichnungen für die Radrennbahn im Velo-
drome Suisse sind gemacht, das Holz von Walter von 
Lütcken in akribischer Handarbeit ausgesucht. Die-
ser Tage geht es in Bremerhaven in die Schreinerei. 
Es wird gehobelt und für das Zuschneiden vorbe-
reitet. Die Vollholz-Unterkonstruktion ist aus nordi-
scher Fichte aus Finnland, der Belag aus sibirischer 
Fichte. « Wenn es sehr kalt ist, wächst ein Baum sehr 
langsam, was man auch an den sehr eng aneinander 
liegenden Jahrringen erkennt » , erklärt von Lütcken. 
Unter anderem ist die durch das geringe Wachstum 
entstandene Härte ein Vorteil.

Von schnellen Kurven und Geheimnissen
In den ersten Novemberwochen wird die Unterkon-
struktion der Radrennbahn zugeschnitten und ver-
laden. « Mitte bis Ende November sind wir für den 
Bau bereit » , gibt von Lütcken Einblick in die Planung.

Das Ziel ist es, die schnellste Radrennbahn Euro-
pas zu erschaffen. Damit dies gelingt, müssen die 
Übergänge von den Kurven zu den Geraden genau 
passen. Es sei ganz entscheidend, dass die Fahrer 
nicht ins Trudeln kämen, wenn sie in die Kurven 
raus- oder reingebracht würden : « Zudem fährt ein 
Fahrer immer den Baum hinunter und nicht hinauf. » 
Im Endeffekt seien es ganz viele kleine Faktoren, 
die zu einer schnellen Bahn beitrügen, erklärt von 
Lütcken und schmunzelt : « Natürlich gibt es noch 
weitere Geheimnisse, die ich aber nicht erzähle. » 
Der Anspruch seiner Firma VeloTrack sei es aber, 
immer besser zu werden : « Die Radrennbahn Gren-
chen, so bin ich überzeugt, ist sehr gut gelungen. »

« Eine Sensation »
Schliesslich gebe es aber auch entscheidende 
Punkte, die weniger in den Händen der Rennbahn-
bauer lägen : « Zum Beispiel das Heizungs- und 
Belüftungssystem. Die Fahrer sind nicht schnell, 
wenn sie dauernd Gegenwind haben. » Von Lütcken 
ist zuversichtlich, dass die Architekten des Velo-
drome Suisse sehr gut arbeiten : « Ich bin überzeugt, 
dass die vielen Faktoren sehr gut harmonieren, und 
die Bahn schnell wird. » Und dann gebe es dann doch 
noch etwas ganz Spezielles am Velodrome Suisse, 
so von Lütcken : « Hans Ruedi Jud wird der erste 
Architekt überhaupt sein, dem es gelingt, dank 
einem sehr gut durchdachten Konzept ein Velo-
drome der Kategorie 1 für nur 15 Millionen Franken 
zu bauen : ‹ Das ist eine Sensation. › »

Die Zuschauer erwarten spannende Wettkämpfe verschiedenster Sportarten. Quelle : Corbis

Der Spatenstich erfolgte am 27. April 2012. Quelle : Fabian Flury

Ein Blick auf den derzeitigen Stand der Bauarbeiten am Velodrome Suisse. Quelle : Velodrome Suisse
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Michèle Tanner

Alter 30
Wohnort Bolligen
Funktion Stv. Betriebsleiterin 
 Velodrome Suisse und Kommunikations-
verantwortliche
Werdegang Nach ihrem Master-
Abschluss in Betriebswirtschaft an der Uni 
Bern ist Michèle Tanner direkt beim Rad-
hersteller BMC in Grenchen ins  Marketing 
eingestiegen. Dort setzte die ambitio-
nierte Kommunikations fachfrau Projekte 
erfolgreich um, organisierte Pressekonfe-
renzen für BMC sowie für das BMC Racing 
Team, übernahm die PR-Arbeit und die 
internationale Medien planung, machte 
Firmenführungen und erstellte Kommuni-
kationskonzepte.

Privat ist Michèle Tanner begeisterte Triathletin, nimmt seit 15 Jahren an Wett-
kämpfen teil und verfügt über ein grosses internationales Netzwerk im sport-
lichen Ausdauerbereich. « Ich freue mich sehr, beim Aufbau und der Inbetrieb-
nahme des Velodrome Suisse massgeblich mitzuarbeiten, mein Herzblut für 
den Sport und die Sportförderung einfliessen zu lassen und Pionierarbeit für 
den Schweizer Sport zu leisten. »

BETRIEBSLEITUNG

 DIE VELODROME SUISSE AG BETRIEBS- 
 LEITUNG STELLT SICH VOR
Seit 1. September ist die Betriebsleitung der Velodrome Suisse AG im Amt. Mit Peter Wirz als Betriebs-
leiter sowie Michèle Tanner als Kommunikationsbeauftragte und stellvertretende Betriebsleiterin, ist ein 
kompetentes und sportbegeistertes Duo für den Gesamtbetrieb des neuen Rad-Kompetenzzentrums 
 verantwortlich. Das Team arbeitet in der Entstehungsphase eng mit dem Projektleiter Beat Zbinden, den 
Sponsoren und verschiedenen Partnern im Velodrome Suisse, dem Hallenchef und der Stadt Grenchen 
sowie mit Swiss Cycling und dem Weltverband UCI zusammen.

STIFTUNGSRAT

 DER STIFTUNGSRAT

Peter Wirz

Alter 46
Wohnort Hägendorf
Funktion Betriebsleiter Velodrome 
Suisse
Werdegang Der diplomierte Betriebs-
wirtschafter mit technischem Back-
ground blickt auf grosse Erfahrung 
als  Geschäftsführer und Projekt leiter 
zurück. Sein breites Fach wissen 
hat er als Führungs persönlichkeit 
in renommier ten  Fabrikations- und 
Handels betrieben er worben. Seit 
 mehreren Jahren ist Peter Wirz Mitglied 
der Geschäftsleitung der Powerman-
Duathlon-Weltmeister schaften in 
 Zofingen.

Als Geschäftsleitungsmitglied der Powerman-Duathlon-Weltmeisterschaften 
in Zofingen konnte Peter Wirz seine Leidenschaft für den Radsport, Triathlon 
und Duathlon in der Funktion als Bereichsleiter Sponsoring einbringen. Als 
begeisterter Radsportler und Läufer nimmt er in seiner Freizeit regelmässig 
an Wettkämpfen teil und engagiert sich bei der Organisation regionaler Stras-
sen- und Mountainbikerennen.

Brücken schaffen
Der neue Betriebsleiter des Velodrome Suisse verfügt über ein breites beruf-
liches und privates Netzwerk und freut sich darauf, seine Erfahrungen bei Sport-
veranstaltungen in seine neue Aufgabe einzubringen. « Es freut mich sehr, ein 
so ambitioniertes Projekt leiten zu dürfen und mit meiner Sportbegeisterung 
eine Brücke zwischen Sportförderung/Sportbetrieb und Kommerz zu schaffen. »

Die Stiftung « Velodrome Suisse » , die das Ziel ver-
folgt, in der Grenchener Sportstättenzone eine 
moderne Ausbildungsstätte für den Schweizer Rad-
sport zu installieren.

Das Foto zeigt ( von links ) :
>  Thomas Binggeli 

( CEO BMC Switzerland,  Stiftungsrat )
>  Boris Banga 

( Stadtpräsident Grenchen,  Stiftungsrat )
>  Andy Rihs 

( Unternehmer, Stiftungsrats präsident )
>  Dr. Urs Kaiser 

( Anwalt / Notar Studer-Kaiser, Stiftungsrat )

Es fehlt :
>  Melchior Ehrler 

( Senior Consultant / ehemaliger Präsident 
Swiss Cycling / Stiftungsrat )

 Quelle : Fabian Flury
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 OLYMPIASIEGERIN MIT  
 SPASS AM BAHN TRAINING
Emotionen und Spannung, das ist Sport, wie ihn sich auch die 
Betreiber des Velodrome Suisse wünschen. Vielleicht schon bald 
mit Olympiasiegerin Nicola Spirig.

Nicola Spirig spurtete an den Olympischen Spielen 
in London mit einem fantastischen Finish zu Gold 
im Triathlon. Damit erreichte die 30-Jährige aus 
Winkel bei Zürich das Ziel ihrer Sportträume. Dass 
Sport auch zukünftig zu ihrem Leben gehören wird, 
ist für die gelernte Juristin lic. iur. klar. Noch aber 
hat sie die Weichen ihrer sportlichen Zukunft nicht 
gestellt. Sie kann sich in den kommenden Jahren in 
verschiedenen Disziplinen vorstellen : « Zur Option 
stehen unter anderem die Gründung einer Fami-
lie zusammen mit meinem Partner Reto Hug, das 
Wechseln auf die Triathlon-Langdistanz oder in die 
Leichtathletik, mit Fokus Leichtathletik-EM 2014 in 
Zürich. » Für sie sei klar, dass sie es schaffen könnte, 
sich über 5000 Meter oder die Marathon-Strecke 
für die Europameisterschaft zu qualifizieren : « Um 
Medaillen würde ich wohl nicht mitkämpfen, aber 
das Training würde mir viel für eine allfällige Vertei-
digung meines Olympia-Goldes im Jahr 2016 geben. 
Denn wie man gesehen hat, hängt schliesslich vieles 
vom abschliessenden Laufen ab. »

Freude über Einladung
Da die Weichen für die sportliche Zukunft noch 
nicht gestellt sind, weiss Nicola Spirig derzeit noch 
nicht, wie ihre Trainingsplanung im kommenden 
Frühjahr aussehen wird. Velodrome-Projektleiter 
Beat Zbinden liess es sich allerdings nicht nehmen, 
sie zu einer Testfahrt ins Velodrome Suisse einzu-
laden. « Ich freue mich sehr über diese Einladung. 
Das Velodrome teilweise und für spezifische Trai-
nings zu nutzen, wäre sicher eine Überlegung » , so 
die erste Antwort von Nicola Spirig. Sie habe erst 
einmal ein Training in einem Velodrome absolviert : 
« Das hat mir gros sen Spass gemacht ! » Auf der Bahn 
zu trainieren sei etwas Spezielles, so die Olympia-
siegerin. « Doch wieviel ein solches Bahntraining für 
mich bringen würde, müsste ich zunächst eruieren. » 
Überzeugt ist sie aber davon, dass das Velodrome 

für den Nachwuchs eine interessante Gelegenheit 
bietet : « Nachwuchs-Athleten können aufgrund der 
Ausbildung im Winter nicht für lange Zeit in Trai-
ningslager reisen. Das Velodrome wäre deshalb eine 
Möglichkeit, schnelle Trainings ohne Verletzungsge-
fahr in Kälte und Schnee zu absolvieren. »

Keine Spitzenleistung ohne Menschen 
wie Andy Rihs
Dass Andy Rihs als Initiator die Idee des Velodrome 
Suisse umgesetzt hat, erachtet Nicola Spirig als 
enorm wichtig : « Ich denke, ohne Menschen, die sich 
uneigennützig für den Sport einsetzen, könnte der 
Sport in der Schweiz nicht überleben oder es würden 
zumindest keine Spitzenleistungen erbracht wer-
den. » Nicola Spirig weiss, wovon sie spricht, denn 
ohne sehr viele Menschen in ihrem Umfeld, die sie 
uneigennützig unterstützen, wäre sie heute nicht 
Olympiasiegerin : « Alleine hätte ich den Olympia-
sieg niemals erreicht. Meine Familie, mein Partner, 
mein Coach, viele Sponsoren und Freunde haben 
mir dabei geholfen und sich eingesetzt. »

www.velodromesuisse.ch
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Herausgeber Velodrome Suisse AG, Sportstrasse 49 – 51, CH-2540 Grenchen
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Gestaltung Leone Ming, Visible Marketing, FL-9494 Schaan

KALENDER

 TERMINE
Genauere Informationen zu den anstehenden 
Veranstaltungen finden Sie auf unserer Website 
www.velodromesuisse.ch

Donnerstag, 25. April 2013, 16 bis 18 Uhr

 TOUR DE ROMANDIE
Etappenankunft Tour de Romandie vor dem Haupt-
eingang in Grenchen mit zwei Durchfahrtpassagen 
und Zieleinfahrt
www.tourderomandie.ch

Weitere Termine und Veranstaltungen

Dachaufbau
Velodrome Suisse, Grenchen

Ende Dezember 2012

Einbau der Holzrennbahn
Velodrome Suisse, Grenchen

Februar / März 2013

Inbetriebnahme der Halle
Velodrome Suisse, Grenchen

Ende April 2013

Mittelländer Ausstellung mia 
Jubiläumsausstellung 
25 Jahre mia
Velodrome Suisse, Grenchen

Sa – So  
25.5. – 2.6.2012

INTERVIEW MIT OLYMPIASIEGERIN NICOLA SPIRIG

Auflage 2000 Exemplare
Druck Sihldruck AG, Binzstrasse 9, CH-8045 Zürich

Nicola Spirig : « Das Velodrome teilweise und für spezifische 
Trainings zu nutzen, wäre sicher eine Überlegung. » 
 Quelle : Nicola Spirig

Nicola Spirig freut sich über den Olympiasieg und über das erreichte Ziel ihrer Sportträume.  Quelle : Swiss Olympic

STIMMEN

 STIMMEN  
 ZUM PROJEKT
« Ich könnte mir hier im Velodrome Suisse 
eine tolle Radball- und Kunstrad-Weltmeister-
schaft vorstellen. »
Peter Jiricek, Swiss Cycleball- ( Radball ) -Team Waldispühl /  
Jiricek, Gewinner WM-Gold 2009, WM-Silber 2010

« Sobald das Velodrome Suisse existiert, gibt 
es zwei Jahre später grosse Erfolge. Das ist eine 
einfache, mathematische Rechnung. »
Robert Dill-Bundi, Bahnfahrer 
Olympiasieger Einerverfolgung Moskau 1980,  
Weltmeister Keirin, Barcelona 1984

« Wir wollen Erfolg auf Schweizer Niveau. 
Das ist die Initiative, die diesen unterstützt 
und das ist sehr erfreulich. »
Gian Gilli, Sportdirektor Swiss Olympic

« So eine Bahn kann helfen, den Sport 
auch bei den Frauen bekannter zu machen 
und junge Mädchen zu faszinieren. »
Karin Thürig, Triathletin/Radsportlerin 
Mehrfache Medaillengewinnerin an Olympia, 
 Weltmeisterschaften und Europameisterschaften

« Das Projekt ist sehr erfreulich und grossartig. 
Ich hätte mir gewünscht, dass die Halle schon 
2009 fertig geworden wäre. Für den Schweizer 
Radsport-Nachwuchs wird sie in den nächsten 
Jahren aber entscheidend sein. »
Fabian Cancellara, Radrennfahrer 
Olympiasieger Zeitfahren Peking 2008, Olympia-Zweiter 
Strassen rennen Peking 2008, Vierfacher Weltmeister Einzel-
zeitfahren


