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Im Mai 2013 wird das Velodrome Suisse offiziell 
eröffnet und der Bevölkerung übergeben. Bis 
dahin gibt es noch viel zu tun. Auf der Baustelle 
wird mit Hochdruck gearbeitet, um die geplanten 
Termine einzuhalten. Auch im administrativen 
Bereich ist im Velodrome Suisse schon einiges los.

Die Strategie wird umgesetzt
Am 1. September 2012 haben wir in der Velo-
drome Suisse AG die Tätigkeit aufgenommen. 
Es gilt nun, das Geschäftsmodell, das Konzept 
und die Strategie unserer Stiftung Velodrome 
Suisse operativ umzusetzen. Um es vorneweg 
zu nehmen : Das ist eine spannende und heraus-
fordernde Aufgabe.

Doch wie betreibt man ein multifunktionelles 
Velodrome erfolgreich ? So speziell und sport-
lich die Anlage ist, schliesslich funktioniert auch 
diese auf betriebswirtschaftlichen Grundsät-
zen wie jede andere Unternehmung auch. Eine 
starke, flexible Organisation mit motivierten Mit-
arbeitern bilden das Gerüst für einen effizienten 
Betrieb. Die akribische Kostenkontrolle und eine 
konsequente Vermarktung der Produkte und 
Dienstleistungen ermöglichen ein ausgegliche-
nes Jahresergebnis. Ist das schon alles ? Nein, 
bei weitem nicht. 

Leidenschaft und Pioniergeist
Die Väter des Velodrome Suisse haben mit gros
ser Leidenschaft, persönlichem Engagement und 
einer grossen Portion unternehmerischem Risiko 
dieses grandiose Projekt von nationaler Bedeu-
tung ermöglicht. Die Politik und die Bevölkerung 
haben den weitreichenden Nutzen des Projekts 
erkannt und die Realisierung mit Wohlwollen 
unterstützt. Diesen bewundernswerten Pionier-
geist nehmen wir mit auf die zukünftige Reise des 

Velodrome Suisse. Auch wenn wir noch nicht auf 
alle Fragen eine Antwort haben, werden wir mit 
unserem Können und unserer hohen Leistungs-
bereitschaft die nachhaltige Entwicklung des 
Velodrome Suisse vorantreiben. Die Vor zeichen 
stehen gut. Die Verträge mit den Mietern für die 
Mantelnutzung sind unter Dach und Fach, erste 
namhafte Anlässe sind gebucht. Spitzen und 
Breitensportler können es kaum erwarten, die 
ersten Runden auf dem 250 m langen Holzoval 
drehen zu dürfen. 

Das Interesse am Velodrome Suisse 
ist ungebrochen hoch
Es erreichen uns viele Reaktionen und Anfra-
gen aus der Bevölkerung, was uns einerseits 
sehr freut und andererseits das ungebrochene 
 Interesse an diesem einmaligen Projekt aufzeigt. 
Mit dem Velodrome Suisse mutiert Grenchen 
definitiv zur VeloCity und reiht sich damit naht-
los in die Galerie bedeutender internationaler 
Sportstätten ein.

Bleiben Sie in Bewegung !

Peter Wirz
Betriebsleiter
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 MIT VIEL PIONIERGEIST
IN DIE GALERIE BEDEUTENDER SPORTSTÄTTEN

Der Betrieb einer Multifunktionshalle mit eingebauter Radrennbahn stellt besondere  Anforderungen 
an die Betreibergesellschaft. Auf dem Weg, einen nachhaltigen Betrieb sicherzustellen, braucht 
es neben wirtschaftlichem Kalkül auch eine gehörige Portion Pioniergeist und Kreativität. Beides 
ist beim Velodrome Suisse, das in einigen Monaten seine Türen öffnet, vorhanden.

Peter Wirz : « Es erreichen uns viele Reaktionen aus der 
Bevölkerung, was uns einerseits sehr freut und anderer-
seits das ungebrochene Interesse an diesem einmaligen 
Projekt aufzeigt. » Quelle : Velodrome Suisse
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INTERVIEW MIT MATTHIAS REMUND

DAS VELODROME SUISSE –  
EIN MEILENSTEIN FÜR DIE  BELIEBTESTE 
SPORTART DER SCHWEIZ
Radfahren ist die beliebteste Sportart der Schweiz. Das zeigen repräsentative Forschungsstudien, die das 
Bundesamt für Sport BASPO erstellen liess. Allein schon deshalb hat der Schweizer Radsport ein riesiges 
Potenzial. Durch den Bau des Velodrome Suisse in Grenchen wird dieses noch unterstützt. Deshalb spricht 
Matthias Remund, Direktor des BASPO von einem Meilenstein. Aus eigener Erfahrung als ehemaliger Lang-
läufer weiss er, wie wichtig Zusammenzüge von Sportlerinnen und Sportler verschiedener Regionen an 
einem Ort sind : « Man fühlt sich aufgehoben, man kann von den anderen profitieren, unwichtig, in welcher 
Position man sich befindet und vor allem kann man sich gegenseitig motivieren. »

Matthias Remund, weshalb ist das Velodrome 
Suisse aus Ihrer Sicht eine Sportstätte von 
nationaler Bedeutung ?
In der Schweiz gibt es neben der Holzbahn am UCI
Sitz in Aigle keine gedeckte Bahn mehr, die perma-
nent benutzbar ist und den Anforderungen genügen 
würde. Die Anlage in Grenchen erfüllt den Zweck 
der Förderung des Bahnradsports durch den Dach-
verband Swiss Cycling wie auch die Anforderungen, 
die der Bund an eine Sportanlage stellt, damit sie 
vom Förderprogramm des Nationalen Sportanla-
genkonzeptes NASAK profitieren kann.

Weshalb ist das Velodrome Suisse vom Bund 
unterstützungswürdig ?
Das Nationale Sportanlagenkonzept NASAK defi-
niert eine Reihe von Kriterien, die erfüllt sein müs-
sen. Zum Beispiel muss der Bedarf klar ausgewiesen 
sein, es darf keine bereits bestehende Alternative 
existieren und die Anlage muss den Bedürfnissen 
der Verbände im Hinblick auf die Förderung des 
Leistungs- und leistungsorientierten Nachwuchs-
sports gerecht werden.

Wo sehen Sie die Synergien des Velodromes 
mit dem BASPO ?
In diesem Fall besteht eine relative Nähe, die von 
Athletinnen und Athleten genutzt werden kann : Das 
Velodrome Suisse in Grenchen und das BASPO in 
Magglingen mit seinem Dienstleistungsangebot für 
Leistungssportler liegen nicht Welten auseinander.

Der Bau des Velodromes in Grenchen ist ein 
Meilenstein für den Schweizer Radsport. 
Inwieweit wird er aus Ihrer Sicht dem Schwei-
zer Radsport einen Schub geben ?
Es besteht heute eine grosse Lücke bei der Ausbil-
dung junger Radsportler auf der Bahn. Allein in Aigle 
existiert heute eine Anlage. Insofern kann man den 
Bau des zentral gelegenen Velodromes durchaus als 
Meilenstein bezeichnen. Es hat ein grosses Potenzial, 
das aber auch genutzt werden muss.

Wo sehen Sie die Zukunft des Schweizer Rad-
sports ?
Radfahren ist die beliebteste Sportart der Schweiz. 
Das zeigen repräsentative Forschungsstudien, die 
das BASPO erstellen liess. Allein schon deshalb 
hat der Schweizer Radsport ein riesiges Potenzial. 
Aber es braucht auch in dieser Sportart viel private 
Initia tive von Athleten, Freiwilligen und Funktio-
nären. Ohne diese Basis geht gar nichts. Und erst 
auf dieser Basis kann dann auch die Förderung und 
Unterstützung durch den Bund greifen.

Sie waren selber Spitzensportler. Können Sie 
uns aus eigener Erfahrung erzählen wie wich-
tig nationale Zusammenzüge, resp. fixe Orte 
für diese Zusammenzüge sind ?
Auch für Einzelsportler wie etwa Langläufer ist es 
wichtig, ab und zu in Gruppen zu trainieren, ganz 
egal auf welchem Level dies geschieht. Man fühlt 
sich aufgehoben, man kann von den anderen pro-
fitieren, unwichtig, in welcher Position man sich 
befindet und vor allem kann man sich gegenseitig 
motivieren : Man ist bereit, noch mehr zu leiden, 
wenn man zusammen unterwegs ist, als wenn man 
allein seine Runden dreht.

Wie kann die Politik die Ausbildung von jungen, 
talentierten Sportlern fördern ?
Primär sind die Verbände gefordert. An ihnen ist es 
zu sagen, wenn sie mehr Unterstützung brauchen. 
Das Beispiel des Velodrome Suisse in Grenchen 
zeigt explizit, wie es gehen muss : Private ziehen 
am Strick, die öffentliche Hand – Gemeinde, Kan-
ton, Bund – ziehen mit. Was die Athleten betrifft, so 
wird in der Schweiz viel Selbstdisziplin und Selbst

initiative verlangt, damit jemand weiter kommt. 
Das mag im Vergleich zu anderen Ländern hart sein, 
aber es hat auch eine positive Komponente : Die 
Fähigkeit, selber Verantwortung zu übernehmen, 
prägt sich aus.

Was kann speziell in der Schweiz getan werden, 
um das Image des Radrennsportes  wieder in 
ein besseres Licht zu rücken ?
Dieser Sport hat ein Glaubwürdigkeitsproblem 
wegen der vielen Dopinggeschichten. In der Bevöl-
kerung glaubt niemand mehr, dass einer an der 
Tour de France in die Spitzenränge fahren kann 
und gleichzeitig sauber ist. Eine Imagekorrektur ist 
schwierig und in der Schweiz allein sowieso nicht 
zu machen: Eine Reihe negativer Dopingbefunde 
reichen da bei weitem nicht aus. Es wird Jahre der 
Überzeugungsarbeit brauchen.

Herr Remund, vielen Dank für das Gespräch.

Matthias Remund persönlich

Der 49jährige Matthias Remund ist seit 
bald acht Jahren Direktor des Bundes-
amts für Sport BASPO. Sein Studium an der 
Uni versität Bern schloss er mit dem Für
sprecher-Titel ab. Matthias Remund war als 
Langläufer selbst Spitzensportler und Mit-
glied verschiedener Leistungskader. Als 
Trainer und Funktionär war er in verschiede-
nen Bereichen des Sports tätig.

Matthias Remund ist verheiratet und 
Vater von sechs Kindern. Zu seinen 
 Hobbies  zählen Skilanglauf, Jogging, Eis
hockey und Ski alpin.

Matthias Remund : « In der Schweiz wird viel Selbst disziplin 
und Selbstinitiative verlangt, damit eine  Sportlerin oder ein 
Sportler weiter kommt. » Quelle : BASPO

Trotz Beruf und Grossfamilie nimmt Sport auch in der Frei-
zeit von Matthias Remund nach wie vor einen hohen Stellen-
wert ein : Hier beim Joggen.  Quelle : BASPO

«Zusammen ist man bereit,  
noch mehr zu leiden»
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DER ERSTE GROSSANLASS

LEBEN ZIEHT 
INS VELODROME 
Noch bevor die Türen des Velodrome Suisse im Mai dieses  Jahres die Türen öffnen, wird ein erster Gross-
anlass vor den Türen des neuen Hauses des Schweizer Radsports Halt machen. Am  Donnerstag, 25. April 
2013, wird die Tour de Romandie den  Sieger der 2. Etappe direkt vor dem Haupteingang feiern.

Die Wahl fiel bewusst auf Grenchen. « Damit können 
wir der Stadt eine physische Präsenz verleihen, mit 
dem Ziel, dass Grenchen fortan mit dem Radsport 
assoziiert wird » , erklärt Richard Chassot, Direktor 
der Tour und Präsident von Swiss Cycling.

Nicht nur für das Velodrome Suisse, sondern auch 
für die Tour de Romandie wird der 25. April ein ganz 
besonderer Tag werden. Grenchen sei ein sehr 
symbo lischer Zielort für die Tour de Romandie, sagt 
Richard Chassot. « Wir zeigen damit, dass die Tour 
nicht nur für die Westschweiz, sondern für den Rad-
sport in der gesamten Schweiz ein Aushängeschild 
ist. » Die Tour de Romandie war schon im Tessin 
oder an verschiedenen Orten der Deutschschweiz 
zu Gast. Doch in diesem Jahr fiel die Wahl bewusst 
auf Grenchen. « Damit können wir der Stadt eine 
physische Präsenz verleihen, mit dem Ziel, dass 
Grenchen fortan mit dem Radsport assoziiert wird » , 
erklärt Chassot.

Dreimal beim Velodrome
Die Etappe wird in Prilly, einer Agglomerations
gemeinde von Lausanne, starten und in Grenchen 
enden. Dabei wird die Tour Grenchen gegen Ende 
ein erstes Mal erreichen mit einer Durchfahrt, um 
dann nochmals zwei grössere, insgesamt rund 
50 Kilo meter lange Schlaufen um den Zielort zu 
drehen. Abgeschlossen wird die Etappe im Finish 
beim Haupt eingang des Velodrome Suisse.

Die Etappenankunft der Tour de Romandie in Gren-
chen ist zugleich der Start einer neuen Ära des 
Schweizer Radsports. Im Mai wird Swiss Cycling 
seinen Geschäftssitz ins Velodrome Suisse ver-
legen. « Für uns ist dieser Schritt die Möglichkeit, 
dem Verband ein Gesicht zu geben und näher an 
den Sportbetrieb zur rücken » , so Geschäftsführer 
Markus Pfisterer. Swiss Cycling ist überzeugt, damit 
eine bessere Identifikation zwischen dem Verband 
und den Mitgliedern und Sportlern zu schaffen. 
Auch sportlich sei es eine grosse Chance : « Durch 
das Errichten eines nationalen Kompetenzzentrums, 
welches das Niveau auf einer grossen Bandbreite 
erhöhen will, erhoffen wir uns erfreuliche Impulse. » 

« Die Infrastruktur motiviert »
Nur die Bahn selber reicht natürlich nicht aus, um 
SpitzenRadrennfahrer zu formen. « Wir müssen 
die Bahn auch mit Leben füllen » , so Markus Pfiste-
rer. Doch für ihn ist klar, dass das neue Velodrome 
Suisse grossen Einfluss auf den Schweizer Radrenn-
sport haben kann : « Wir können die Bahn während 
des gesamten Jahres nutzen und mit ihr längerfris-
tig planen. » An erster Stelle steht die verbesserte 
Infrastruktur, die den Sportlerinnen und Sportlern 
zu Verfügung steht. Wird in den Nachwuchskadern, 
zum Beispiel der U17, bereits kaderübergreifend mit 
den Strassenfahrern und Mountainbikern trainiert. 
« Wichtig dabei ist, die Qualität der Grundausbildung 
möglichst hoch zu setzen » , so Pfisterer.

Richard Chassot hofft, dass sich die Nutzung des 
Velodrome Suisse positiv auf die Leistungen der ein-
zelnen Radrennfahrerinnen und fahrer auswirkt : 
« Eine solche Infrastruktur motiviert jeden Athleten, 
noch mehr aus sich herauszuholen, noch härter zu 
trainieren und demnach auch bessere Resultate zu 
erzielen. » Pfisterer betont, dass der Bahnradrenn-
sport in der Schweiz durch die überaus engagierte 
Arbeit des Nationaltrainers Daniel Gisiger bereits 
ganz klare Aufwärtstendenzen zeigt. « Bisher konn-
ten wir von der UCIBahn in Aigle profitieren. Jetzt 
heisst es, diese Arbeit ideal fortzusetzen. »

Das Velodrome Suisse –  
einfach exzellent

Richard Chassot, Präsident von Swiss 
Cycling, erläutert die Bedeutung des 
Velodrome Suisse für den Schweizer 
Radsport und spricht dabei von einer 
« exzellenten Sache » .

>  Das Velodrome erlaubt uns, spezifisch im 
Bereich des Bahnradsports zu ar beiten. 
Wir können durch diese Infrastruktur mit 
besseren Fahrern zusammen arbeiten, 
diese eventuell nach Grenchen holen, 
und damit unser eigenes Niveau steigern.

>  Wir erhalten mit dem Velodrome Suisse 
einen neuen Treffpunkt. Einen Ort, an 
dem sich alle unter einem Dach  einfinden : 
Klubs, Trainer, Fahrer, Sponsoren. 
Dies ist für uns neu – ein grosser Vorteil. 

>  Wir können neu mit den grossen  Nationen 
des Bahnradsports zusammenarbei-
ten und so neue Synergien – nicht nur 
auf sportlicher Ebene – erzielen.

>  Auch im Bereich des Sponsorings bewirkt 
das Velodrome Suisse neue  Synergien : 
Wir können uns unseren Partnern in 
einem ganz neuen Gewand prä sentieren 
und haben so die Möglichkeit, neue 
Be ziehungen aufbauen.

>  Wichtig ist für uns die Nähe zu den 
 natio nalen SportAusbildungsstätten in 
Magglingen, mit welchen wir so besser 
zusammenarbeiten  können.

>  Grenchen ist der ideale Standort für 
das Velodrome Suisse. Es liegt nahe der 
Sprachgrenze ; nahe von Hügeln, Bergen 
und Wäldern. Dadurch sprechen wir die 
ganze Schweiz an, und können viele Diszi-
plinen trainieren : Bahnrennen, Strassen
rennen, Mountainbike, BMX. Alle diese 
Disziplinen sind olympisch und  deshalb 
für uns von gros ser Bedeutung.

Richard Chassot, Direktor der Tour de Romandie und 
Präsident von Swiss Cycling : « Wir erhalten mit dem 
Velodrome Suisse einen neuen Treffpunkt. Einen Ort, 
an dem sich alle unter einem Dach einfinden : Klubs, 
Trainer, Fahrer, Sponsoren. »  Quelle : Tour de Romandie

Markus Pfisterer :  
« Bereits bisher wurde im 
Schweizer Bahnradrenn-
sport herausragende Arbeit 
geleistet. Jetzt heisst es, 
diese im Velodrome Suisse 
fortzusetzen. »

Quelle : Swiss Cycling

Cadel Evans gewann 2011 die Tour de Romandie. Am 25. April wird die Siegerehrung der 2. Etappe der Tour de Romandie 2013 
vor den Türen des Velodrome Suisse gefeiert. Quelle : Tour de Romandie
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exersciences, die am 1. Mai 2013 in den 240 Qua-
dratmeter grossen Räumlichkeiten des Velodrome 
Suisse einziehen wird, ist vor fünf Jahren von 
Dr. Piero Fontana und Dr. Marco Toigo gegründet 
worden. Die beiden haben es sich zum Ziel gesetzt, 
wissenschaftliche Erkenntnisse aus den Bereichen 
Medizin, Diagnostik und Training von der Wissen-
schaft zum Endverbraucher zu transferieren und 
so im Hinblick auf die Steigerung und den Erhalt 
von Leistungsfähigkeit und Gesundheit neue Mass-
stäbe zu definieren. Die Vernetzung « Sport mit 
akademischem Hintergrund » ist einmalig in der 
Schweiz. exersciences zählt derzeit 14 Mitarbeiter. 
Ein Gespräch mit dem CEO Dr. Piero Fontana.

Piero Fontana, wie wird Ihr Angebot im Velo-
drome Suisse aussehen ?
Unser Angebot unterteilt sich in drei Gebiete. Da ist 
die Sportmedizin, die Diagnostik, sowie das Training, 
respektive die Therapie.

Sie begleiten dabei Sportlerinnen und Sport-
ler, die Ihre Leistung steigern wollen ?
Ja, unter anderem. Mit unserem Highperformance 
Training arbeiten wir nach einem individuellen Trai-
ningsplan mit revolutionären Methoden gezielt an 
Schwächen und natürlich auch an Stärken des ent-
sprechenden Sportlers.

Vor allem die Sportkardiologie ist für Sie eine 
Herzensangelegenheit ?
Ganz klar. Immer wieder hört man auch im Spitzen-
sport vom plötzlichen Herztod. Das Risiko liegt bei 

etwa drei bis acht Fällen auf 100 000 Sportler pro 
Jahr, je nach Alter. Durch unser Angebot können 
wir die allermeisten dieser tragischen Ereignisse 
verhindern. Das heisst, dass sich Spitzen und 
Breitensportler bei uns präventiven Messungen 
und regelmässigen Checkups unterziehen. Dabei 
nutzen unsere Kardiologen modernste Technologie 
für zuverlässige HerzultraschallUntersuchungen. 
Unsere Screenings vermögen die meisten poten-
ziell gefährlichen Affektionen zu erkennen, auch 
wenn eine 100prozentige Sicherheit leider niemals 
gewährleistet werden kann.

Ist es richtig, dass dieses Angebot in der 
Schweiz einzigartig ist ?
Ja, wir arbeiten diesbezüglich mit dem renommier-
ten Experten Dr. Christian Schmied zusammen. Er 
arbeitet am Unispital in Zürich und hat neben den 
Facharztausbildungen in Innerer Medizin und Kar-
diologie die Weiterbildung zum Sportarzt SGSM 
absolviert. Er zählt in diesem Bereich zu den welt-
weit führenden Forschern, ist unter anderem in 
kardiologischen Fragen auch als Berater des Inter-
nationalen Fussballverbandes ( FIFA ) und des Welt-
eishockeyverbands ( IIHF ) tätig.

Weshalb brauchen Spitzensportler eine Spor-
torthopädie ?
Wer aktiv Sport betreibt, muss auch mit Sportver-
letzungen rechnen : insbesondere Gelenke, Kno-

chen, Muskeln oder Sehnen werden stark bean-
sprucht. Durch die enge Zusammenarbeit mit 
externen Sportkliniken und einer hauseigenen 
Abteilung für Untersuchungen sind Sportlerinnen 
und Sportler auch mit ihren Sportverletzung bes-
tens bei uns aufgehoben. Gemeinsam mit unse-
ren Partnern bieten wir das komplette Spektrum 
einer professionellen Sportklinik : von der Diag-
nose und der konservativen Behandlung bis hin 
zur Operation.

Weshalb wird der Radsportler Ihr Angebot in 
der Chiropraktik gerne nutzen ?
Ein gesunder Rücken ist im Sport- wie im Berufs-
leben eine entscheidende Voraussetzung für starke 
Leistungen. Oberstes Ziel der Chiropraktik ist es, 
die Beweglichkeit der Wirbelsäule wieder herzu-
stellen. Ein Chiropraktor diagnostiziert und the-
rapiert funktionale Störungen oder schmerz-
hafte Zustände der Wirbelsäule und des gesamten 
Bewegungsapparates. 

Sie haben Ihre eigenen Programme, zum Bei-
spiel « EndurEx » . Wird dieses in Ihrem « Lab » 
im Velodrome Suisse zukünftig auch angebo-
ten und was versteht man darunter ?
Das von Dr. Marco Toigo entwickelte « EndurEx » wird 
zukünftig auch im Velodrome angeboten. Es ist eine 
Kombination aus kurzen knackigen Sprintinterval-
len mit sehr hohem Tretwiderstand auf einem spe-
ziellen Fahrradergometer und einem modifizierten 
Vibrations- und Leistungstraining.

Interessant ist auch Ihr Programm « ScanEx » . 
Was wird dabei gescannt ?
Per « ScanEx » bestimmen wir mit Hilfe der Zwei
Energie-Röntgenabsorptiometerie, aus wie viel 
Fett, Muskeln und Knochenanteil sich der jeweilige 
Körper zusammensetzt. Das ist möglich, weil diese 
biologischen Materialien Röntgenstrahlen unter-
schiedlich stark abbremsen. Ein Detektor erfasst die 
Differenzen, von den Armen über den Rumpf bis hin 
zu den Beinen – und zwar für jede Seite getrennt und 
mit schonungslosen Resultaten. Dieses Angebot ist 
nicht nur für Sportler interessant. « ScanEx » eignet 
sich für alle, die abnehmen oder ihre Körperzusam-
mensetzung verändern, sprich Fett loswerden und 
Muskeln aufbauen möchten.

Sie haben 14 Mitarbeiter und ein Netzwerk 
von unzähligen Spezialisten. Wie kann sich 
der Kunde dies vorstellen ? 
exersciences ist ein Performance Lab, in welches 
Experten aus sämtlichen Bereichen ihre Exper-
tise einbringen. Mediziner, Wissenschaftler, Physio
therapeuten, Sportpsychologen und Ernährungs-
berater vereinen ihr Wissen unter einem Dach und 
sorgen so für ein erstklassiges Leistungsportfolio. 
Dank der umfassenden Behandlung von tausenden 
von Kunden verfügen unsere Experten zudem über 
einen einmalig individuellen Erfahrungsschatz. 

Welche Topathleten sind bereits Kunden von 
der Exersciences Performance Lab AG ?
Wir betreuen zum Beispiel den neuen TriathlonStar 
Jan Van Berkel. Der in Winkel ZH lebende Schweiz
Niederländische Doppelbürger startet für die Nie-
derlande. Er beendete 2012 den Ironman in Miami 
ebenso auf Rang zwei wie denjenigen in Zürich. 
Weiter gehören die Triathletin Simone Brändli oder 
der Triathlet Ruedi Wild zu unseren Kunden. Viele 
Athleten kommen sporadisch zu uns, zum Beispiel 
Skifahrer, Ausdauersportler, Eishockeyspieler aus 
der National Hockey League NHL oder der Schwei-
zer NLA, oft aber auch ganze Teams wie Fussball-
mannschaften oder Eishockeyteams. Unser Ange-
bot richtet sich aber nicht nur an Spitzenathleten, 
sondern auch an Sport-Einsteiger.

« Ein gesunder Rücken ist Voraussetzung »

INTERVIEW MIT DR. PIERO FONTANA

SPORT UND MEDIZINISCH 
AUF DEM HÖCHSTEN LEVEL
FACHSPEZIALISTEN IM VELODROME AUF   
 TUCH FÜHLUNG MIT DEN SPITZENSPORTLERN

Im Velodrome Suisse werden zukünftig Spitzen und Breitensport-
ler nicht nur Bahn an Bahn  trainieren, sie werden auch vom Ange-
bot von Fachkräften in der Medizin und dem Training profitieren. 
Die Firma Exersciences Performance Lab AG eröffnet unter dem 
Marken namen « exersciences – for highperformers » eine Geschäfts-
stelle im Velodrome.

Piero Fontana : « Die Sportkardiologie ist für uns ganz klar eine Herzensangelegenheit. » Quelle : exersciences
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Ein besonderes Augenmerk legen Sie auch auf 
die Jugendmedizin ?
Ja, die Jugend ist uns sehr wichtig. Unabhängig 
davon, ob ein Kind schon Sport treibt, oder nicht, 
finden wir es wichtig abzuklären, welche medizini-
schen Voraussetzungen beim entsprechenden Kind 
zu berücksichtigen sind, wenn es Sport treibt. 

Zurück zum Radfahrer. Wie unterscheidet 
sich dieser im Vergleich zu Sportlern anderer 
Sportarten ?
Beim Laufen funktioniert der Muskel zum Beispiel 
wie eine Feder. Hier spricht man von einer reak-
tiven Leistung. Beim Radfahren ist es eine reine 
Wirkleistung. Es ist klar, dass im Vergleich zum 
Beispiel zu einem Skifahrer ganz andere techni-
sche Komponenten gefragt sind. Das Bahnfahren 
wiederum ist aber auch technisch anspruchsvoller 
als das Strassenfahren. Um spezifisch auf jeden 
Sportler eingehen zu können, haben wir ein breites 
Netz an Spezialisten aus der Wissenschaft, die sich 
gekoppelt mit Fachärzten um die Athleten kümmern. 
Biomechaniker werden zum Beispiel beim Radfah-
rer den Körper genau ausmessen und analysieren, 
wie die Kraft optimal auf das Rad übertragen kann.

exersciences ist ein Spin-Off der ETH Zürich. 
Was bedeutet dies ?
Die ETH Zürich unterstützt Firmengründungen mit 
dem Ziel, ihr eigenes ForschungsWissen über diese 
Unternehmen direkt an die Öffentlichkeit weiter-
fliessen zu lassen. Das ist auch für unsere Kunden 
äusserst gewinnbringend : exersciences profitiert 
laufend von einem permanenten Wissenstransfer. 
Neueste Forschungs und StudienErgebnisse flies
sen in die Entwicklung unserer Produkte mit ein. 
Für unsere Kunden bedeutet das, immer von den 
neuesten Behandlungs und Trainingsmethoden zu 
profitieren. Zum Beispiel unsere Nahrungsergän-
zungslinie Nutriathletic ist mit Hilfe dieses Know
how Transfers entstanden.

Haben Sie persönlich einen Lehrauftrag an 
der ETH Zürich ?
Nein. Mein Geschäftspartner Marco Toigo hat Lehr-
aufträge an der ETH und Universität Zürich. Mit 
anderen Professoren und Forschungsgruppen 
arbeiten wir zudem eng zusammen. Ich persönlich 
habe Mandate als Gastdozent an diversen anderen 
Hochschulen. 

Am 1. Oktober haben Sie in Zürich das erste 
grosse Zentrum eröffnet, weitere sollen fol-
gen. Wie sieht diesbezüglich die Planung aus ?
Wir werden in naher Zukunft bestimmt vier bis fünf 
weitere, grössere Standorte planen. Diese sind 
rund 600 Quadratmeter gross. Unser « Lab » im 
Velodrome Suisse wird deshalb eher zu den klei-
neren gehören.

Dafür sind Sie im Velodrome Suisse sehr nahe 
bei den Sportlerinnen und Sportlern. Dies ist 
bestimmt sehr interessant für Sie ?
Ja, es ist sehr spannend für uns, so nahe bei den 
Sportlern zu sein. Die Sportler profitieren aber wie-
derum von uns. Normalerweise geht es zehn Jahre, 
bis wissenschaftliche Erkenntnisse den Sportler 
erreichen. Bei uns innerhalb von wenigen Monaten. 
Dies ist unsere Hauptstärke.

Wie ist die Zusammenarbeit mit Ihnen durch 
den Sportler messbar ?
Es kommt darauf an, wie gut er trainiert. Nein, Spass 
beiseite. Dies ist sehr schwierig messbar. Aber ich 
kann hier wieder ein Beispiel aus der Zusammen-
arbeit mit Jan Van Berkel nennen. Nach nur sechs 
Trainings mit uns konnte seine Leistung bei glei-
cher Herzfrequenz drastisch erhöhen und seine 
Ausdauer kapazität nahezu verdoppeln.

Und welches ist Ihr nächster Coup ?
Wir wollen Gentests für den « Diätstoffwechsel 
und Trainingstyp » anbieten, um unseren Kunden 
zusätzlich individuelle Ernährungs und Trainings-
empfehlungen in punkto Gewichtsverlust geben zu 
können. Allerdings ist es mir ganz wichtig zu sagen, 
dass bei uns nicht die Medizin, sondern nach wie 
vor der Sport und die Leistungsfähigkeit im Vorder-
grund stehen.

Modern und 
 freundlich : Die Räume 

der  Exersciences 
 Performance Lab AG, 

die demnächst im 
 Velodrome Suisse 

 entstehen.

Quelle : exersciences

Auf dem Ergometer wird eine Leistungsdiagnostik mit Leis-
tungstest, Herzminutenvolumenmessung, VO²maxMessung 
vorgenommen. Die Daten fliessen danach in die Trainings
planung ein. Quelle : exersciences

Auch Gehbehinderte kommen bei exersciences dank spezieller 
Trainingsgeräte auf ihre Rechnung. Quelle : exersciences

Modernste Technologie zur genauen Bestimmung 
der leistungs relevanten Messwerte. 
 Quelle : exersciences

« Spannend, so nahe bei  
den Sportlern zu sein »

CARDIOEX
Herz-Kreislauf  Diagnostik mit indivi-
duellem Trainings plan

CardioEx ist das HerzKreislauf Diagnostik
Tool von exersciences. Mit CardioEx werden 
drei wesent liche Komponenten der Ausdau-
erleistungsfähigkeit ( Potenzial, Ausschöp-
fung, Ermüdbarkeit ) beim  Laufen oder Fahr-
radfahren charakterisiert und zeigen Stärken 
und Schwächen wissenschaftlich auf.

Aufgrund des individuellen Leistungsprofils 
wird ein individueller Trainingsplan erstellt, 
der Stärken maximal entwickelt und Schwä-
chen ausgleicht. Mit CardioEx wird die Aus-
dauerPerformance bisher einmalig spezi-
fisch und komplett in allen Ausprägungen 
trainiert. Die Ziele werden damit professio
nell und effizient erreicht.

CADEX
 Trittfrequenz analyse zur  Erhöhung 
der Wettkampf- Performance

CadEx macht Sie zu einem effizienteren Velo
fahrer : Falsch gewählte Trittfrequenzen bein-
trächtigen die Leistungsfähigkeit auf dem Rad 
erheblich. So erhöht zum Bespiel eine zu hohe 
Trittfrequenz den Kohlen hydratverbrauch auf 
Kosten der « Fettverbrennung » und erhöht 
damit die Ermüdbarkeit.

exersciences offeriert die Lösung. CadEx 
bestimmt die energetisch optimalste Tritt-
frequenz bei persönlicher Wettkampfl eistung 
und analysiert Veränderungen des Fett 
und Kohlenhydratstoffwechsels sowie der 
Atmung und Herzfunktion.
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BAUFORTSCHRITT

VELODROME NIMMT FORM AN
Ein Highlight war Ende Januar auf der Baustelle des Velodrome Suisse zu beobachten : In Millimeter
arbeit wurden die 46 Tonnen schweren Holztragwerke für das Dach eingebracht. Damit steht die Hülle 
der Radhalle, die gleichzeitig auch farblich ein Gesicht erhielt.

Velodrome Suisse

GEBAÜDEBESCHRIFTUNG
V7 > WEST-FASSADE

© Leone Ming Establishment Schaan, 25.1.13

Werbemöglichkeiten im Velodrome Suisse

WANDWERBUNG

Nord- und Südseite : je 7 Stellen
Format : 4.5 × 3 Meter ; Preis pro Jahr : CHF 9000.–

Ostseite : 7 Stellen
Format : 7 × 3 Meter ; Preis pro Jahr : CHF 9000.–

Westseite : 8 Stellen
Format : 7 × 2.5 Meter; Preis pro Jahr : CHF 6000.–

Technische Kosten : 
StamoidPlane ( 620 g / m² ; 4farbig, inkl. Montage und Mate-
rial ) CHF 2000.– bis 2400.–

BAHNWERBUNG

Tribünenseite : 90 × 0.65 Meter
Format : pro Laufmeter 
Preis pro Jahr, pro Laufmeter : CHF 350.–

Gegentribüne : 140 × 0.65 Meter
Format : pro Laufmeter  
Preis pro Jahr, pro Laufmeter : CHF 500.–

Technische Kosten : 
Kalandrierte Vinylfolie ( EcoSolventDigitaldruck  
4farbig, laminiert, inkl. Montage und Material )  
CHF 190.– pro Laufmeter

Bahnwerbung in der Nord- und  
Südkurve, je 5 Stellen
Format : 8 × 3 Meter ; Preis pro Jahr : CHF 11 000.–

Technische Kosten : 
Spezialfarben ( Rucocolor mit QuarzsandBeschrif-
tung ) , Grundierung weiss, Sujet mit Schablone und Farbe 
 auf gerollt, inkl. Material : CHF 2900.–

PLAKATWERBUNG

Rund 15 Stellen an verschiedenen Orten 
im Velodrome
Format : F12 ( 2.68 × 1.28 Meter ) ; Preis pro Jahr : CHF 2400.–

Technische Kosten 
Kalandrierte Vinylfolie EcoSolvent, Digitaldruck  
4-farbig, laminiert, inkl. Montage und Material 
auf  bestehende Aluminiumplatte : CHF 540.–

UHR ODER FIRMENLOGO

Montage an einer ExklusivStelle 
Länge : 10 – 12 Meter ; Preis pro Jahr : CHF 30 000.–

Technische Kosten auf Anfrage.

Alle Preise verstehen sich pro Kalenderjahr  
zuzüglich MwSt. Die technischen Kosten werden  
 einmalig erhoben.

Das Velodrome Suisse nimmt Form an : Ende Januar, als die Betonarbeiten 
mehrheitlich abgeschlossen waren, wurde die HolzHaupttragkonstruktion für 
das Dach und die Fassaden eingebracht. Zwei Pneukranen hoben die vorgefer-
tigten, je 23 Tonnen schweren Holztragwerke auf über zehn Meter Höhe über 
den Anbau Süd. Danach wurden die Holztragwerke auf den Verschubbahnen 
an ihre endgültige Position verschoben. Das Einbringen der Dach konstruktion 
und die Montage der Fassadenelemente dauert bis Mitte März. Sobald das Dach 
gedeckt und die Fassaden montiert sind, wird mit der Montage der Holzrenn-
bahn begonnen.

Finale Gestaltung gegeben
Auch das Gesicht des Velodrome Suisse steht seit Ende Januar fest : Die Süd-
seite besticht durch eine dynamische, frische Farbgebung in Rot, Weiss und 
Schwarz, dem Velodrome SuisseSchriftzug sowie dem Schwungbogen, der die 
Bewegung der Velorennbahn und die Dynamik des Bahnradsports symbolisiert. 
Die Gestaltung orientiert sich am Logo des Velodrome Suisse. Als nationales 
Leistungszentrum für den Radsport wird aber auch die Nähe zur Schweiz und 
dem Schweizer Wappen spürbar.

Imposantes Bild : Die 46 Tonnen schweren Holztragwerke werden von zwei Pneukranen 
in die Höhe gehoben.  Quelle : Velodrome Suisse

Frische Farbgebung : So wird die Südseite des Velodrome Suisse aussehen.  Quelle : Velodrome Suisse
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Der erste grosse Event im Velodrome Suisse ist 
kein Sportanlass. Nach der Einweihungsfeier wer-
den die Türen vom 25. Mai bis 2. Juni für die Mittel-
länder Ausstellung mia geöffnet. Die neuntägige 
Traditionsmesse feiert dabei ihr 25JahrJubiläum an 
einem neuen Standort. Die Messeleiterin  Caroline 
Möri freut sich, dass das Jubiläum mit der NeuEröff-
nung am neuen Standort zusammenfällt : « Das ist 
cool. » Viel Vorlaufzeit haben die Messe planer indes 
nicht.

Nicht mehr in den Boden nageln
Das Velodrome Suisse wird erst knapp vor der Messe 
fertig gestellt. Dadurch lässt sich Caroline Möri aber 
nicht aus dem Konzept bringen : « Ich bin überzeugt, 
dass das Ambiente im Velodrome Suisse sehr gut 
sein wird. » Da es noch keine Erfahrung mit den 
Gegebenheiten im Velodrome Suisse gebe, werde 
die diesjährige Messe sicher zeitintensiver. Auch sei 
es schwierig, ein Budget zu erstellen. 

Der neue Standort hat ein neues Auftreten zur 
Folge. « Dadurch sind wir auch gefordert, alles zu 
hinterfragen, alte Zöpfe abzuschneiden und uns 
moderner zu zeigen. » Das beginnt beim Stellen der 
Messewände : « Im Velodrome können wir nicht wie 
beim bisherigen Standort in den Boden schrauben 
und nageln. » Überarbeitet werden muss auch das 

Foodkonzept. « Angedacht ist ein grosser Food
corner, wo FischGeniesser und RacletteEsser am 
gleichen Tisch sitzen werden. Wir sind durch den 
neuen Standort beflügelt, neue Ideen in Angriff zu 
nehmen » , verrät Caroline Möri. Es wird an der mia 
viele weitere Neuigkeiten geben, die Messeleiterin 
will sich aber noch nicht zu sehr in die Karten blicken 
lassen. Dafür sei es noch zu früh.

Schwellenängste nehmen
Die Messe ins Velodrome Suisse zu zügeln sieht 
Caroline Möri für die mia, aber auch für das Velo-
drome, als Chance. Sie glaubt, dass Leute an die 
Messe kommen werden, die ansonsten das Velo-
drome nicht besuchen würden. Sei es aus Interesse 
an der mia oder einfach aus Neugier : « Die mia im 
Velodrome wird den Menschen auch Schwellen-
ängste gegenüber dem Velodrome nehmen. »

Rund 150 Aussteller präsentieren die Region, rund 
70 000 Besucherinnen und Besucher werden erwar-
tet. Wobei die Zahlen einer Schätzung zu Grunde 
liegen. Die mia hält auch unter der neuen Führung 
am Grundsatzentscheid, der vor 24 Jahren getrof-
fen wurde, fest : Der Eintritt ist frei. 

Weitere Infos zur Messe : 
http://www.miagrenchen.ch

MERCHANDISINGARTIKEL

RENNBAHN OERLIKON – 
100 JAHRE FASZINA-
TION RADSPORT
Die offene Rennbahn in Oerlikon war während 
Jahren ein Publikumsmagnet. Sie steht für Tra-
dition und viele Kapitel Radrennsportgeschichte. 
Gekauft wurde damals der Quadratmeter Boden für 
fünf  Rappen, gebaut wurde die Bahn in Spannbeton-
technik – ein damals ganz neues Verfahren. Die 
Weltmeisterschaften der Bahnfahrer wurde acht-
mal in Oerlikon ausgetragen, erstmals 1923. Der 
Schweizer Paul Suter gewann damals den Steher
Titel. In Erinnerung vieler ist noch der Auftritt von 
Urs Freuler, der 1983 seine Gegner im Punkte
fahren und im Keirin in Grund und Boden fuhr. Das 
bisher letzte WMRennen in Oerlikon fand 1986 
statt : Weil in Colorado ( USA ) , wo alle anderen 
Disziplinen durchgeführt wurden, keine Steher
maschinen vorhanden waren, war die Betonrenn-
bahn Lückenbüsserin. 

Auf der Rennbahn wurden aber auch dunkle  Kapitel 
geschrieben. Neben Todesfällen waren es die finan-
ziellen Sorgen. Immer wieder ging den Betreibern 
das Geld aus. Sieben Privatpersonen gründeten 
schliesslich 2003 die Interessensgemeinschaft 
offene Rennbahn und pachteten die Bahn von der 
Stadt Zürich. Gesichert ist die Zukunft aber dennoch 
nicht. Zwar steht der Abriss nicht mehr im Vorder-
grund, aber ein Umnutzen wird immer zum Thema 
von Diskussionen. Die IG hat auch schon Pläne zur 
Überdachung der Rennbahn ausarbeiten lassen. Ein 
Kapitel wird auch dem neuen Velodrome Suisse in 
Grenchen gewidmet.

Martin Born, Otto Gebhardt, Sepp  Renggli: 
100 Jahre  Faszination Radsport Rennbahn  Oerlikon. 
 ASVerlag Zürich, 2012. Erhältlich im OnlineShop auf 
www.velodromesuisse.ch/shop

« EILE MIT VELO »
Mit dem Brettspiel nach dem Vorbild von « Eile mit 
Weile » kommt nie Langweile auf : Die Spieler  liefern 
sich auf dem Spielfeld ein Bahnvelorennen. Gewon-
nen hat, wer zuerst alle seine Rennfahrer ins Ziel 
bringt. Ein Spielspass für alle grossen und kleinen 
Velofans.

Erhältlich im OnlineShop auf  
www.velodromesuisse.ch/shop

PREMIERE MIT MITTELLÄNDER AUSSTELLUNG mia

 mia WEIHT 
VELODROME EIN
 70 000 Besucher werden beim ersten Event im Velodrome Suisse 
erwartet. Es wird dabei aber nicht Sport betrieben, sondern regio-
nale Produkte und Dienstleistungen präsentiert.

Caroline Möri lässt sich mit grossem Interesse das Modell des Velodrome Suisse erklären.  Quelle : Velodrome Suisse
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FRANCO MARVULLI IM GESPRÄCH

FRANCO MARVULLI WILL 
IN GRENCHEN JUBELN
In seiner 18jährigen Karriere hat der beste Schweizer Bahn
spezialist der Gegenwart vieles erreicht. Doch einen Sieg im 
 Velodrome Suisse will er noch erleben.

Hat Franco Marvulli ein grosses Ziel vor Augen oder 
lassen die Wetterbedingungen in der Schweiz kein 
geregeltes Training zu, zieht es ihn in wärmere 
Gefilde. Sei es nach Spanien oder wie jeweils im 
Januar für vier Wochen nach Australien. « Da es in 
der Schweiz oder dem nahen Ausland bei schlech-
tem Wetter nicht viele Trainingsmöglichkeiten gibt, 
ist dies für mich unumgänglich » , so Marvulli. Mit 
der Eröffnung des Velodrome Suisse im kommen-
den April, könnte sich dies ändern. Dann wird der 
Zürcher statt in den Flieger zu sitzen, öfters mit 
dem Auto oder dem Zug nach Grenchen reisen. 
Die Offene Rennbahn in Zürich Oerlikon wird zwar 
immer die Heimat des 34Jährigen bleiben. Dort 
begann seine Karriere und dort wird er sie auch 
beenden : « Doch ich kann mir gut vorstellen, dass 
Grenchen zu meiner Wochenresidenz oder zu mei-
ner zweiten Heimat wird. »

Weltmeisterschaft wäre Highlight
Der Bahnspezialist freut sich auf die Eröffnung des 
Velodrome Suisse. « Dass wir das Oval täglich nut-
zen können, bei Schneefall, Regen und auch tie-
fen Temperaturen, ist ein grosser Vorteil – nicht 
nur für mich, sondern für alle Radrennfahrer » , so 
Marvulli. Neben der Rennbahn in Aigle konnte der 
Spitzensportler in den letzten 18 Jahren keine neue 
Rennbahn kennenlernen : « Deshalb wird es für mich 
ein schönes Erlebnis, wenn nicht gar ein Kar riere
Höhepunkt, die neue Rennbahn einzuweihen. » 
Das iPünktchen sei natürlich, dass die Holzbahn 
250 Meter lang ist und damit zur Durchführung von 
Weltmeisterschaften berechtigt. Der Athlet, der 
zwar gerne trainiert, aber noch lieber Rennen vor 
vollen Zuschauerrängen fährt, liebäugelt deshalb 
mit einer Weltmeisterschaft in der Schweiz : « Das 
wäre ein absolutes Highlight für mich. » 

Schub für den Nachwuchs
Marvulli spricht im Zusammenhang mit dem Velo-
drome von einer grossen Bereicherung für den 

Schweizer Radrennsport und spinnt die Gedanken 
bereits weiter : « Gibt es gar ein zweites SixDay
Nights, wäre dies eine tolle Sache und eine grosse 
Chance für die jungen Radrennfahrer. » Er weiss 
von einem breiten und starken Nachwuchsbereich, 
mit Fahrern aus der Region Grenchen : « Während 
ich mich wohl nicht mehr entscheidend verbessern 
werde, wird das Velodrome gerade unserem Nach-
wuchs einen grossen Schub verleihen. »

Franco Marvulli ist VizeOlympiasieger, vier facher 
Weltmeister und fünffacher Europameister. Er 
 feierte in seiner Karriere bereits 91 Siege,  darunter 
31 Vollerfolge an SixDayNights. Damit hat er in 
seiner Karriere bereits vieles erreicht. Doch gibt 
es etwas, das er unbedingt noch erleben will ? « Ja, 
ich will ein Sechstage-Rennen im Velodrome Suisse 
in Grenchen gewinnen und damit nicht nur die 
 Initianten dieses für uns Radsportler unglaublich 
wichtigen Projekts erfreuen, sondern alle Radsport-
freunde in der Schweiz. » Tolle Zukunftsmusik für 
Franco Marvulli, das Velodrome Suisse sowie den 
 Schweizer Radsport.

www.velodromesuisse.ch

IMPRESSUM

Herausgeber Velodrome Suisse AG, Sportstrasse 49 – 51, CH2540 Grenchen
Redaktion Lüchinger Establishment, FL9491 Ruggell
Gestaltung Leone Ming, Visible Marketing, FL9494 Schaan

Auflage 2400 Exemplare
Druck Sihldruck AG, Binzstrasse 9, CH8045 Zürich

Franco Marvulli ( links ) anlässlich des Spatenstichs des Velo-
drome Suisse im Gespräch mit Andy Rihs. Quelle : Fabian Flury

Franco Marvulli will zukünftig auch im Velodrome Suisse ganz vorne weg fahren.  Quelle : SixdaysZürich / Peter Mettler.

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

Einbau der Holzrennbahn
Velodrome Suisse, Grenchen

Februar / März 2013

Inbetriebnahme der Halle
Velodrome Suisse, Grenchen

Anfang Mai 2013

Mittelländer Ausstellung mia 
Jubiläumsausstellung 
25 Jahre mia
Velodrome Suisse, Grenchen

Sa – So  
25.5. – 2.6.2012

STIMMEN ZUM PROJEKT

« ICH UNTERSTÜTZE 
DAS VELODROME, 
WEIL …
 … ein nationales Radsportzentrum eine grosse 
Chance für den Schweizer Radsport ist. »
Markus Pfisterer, Geschäftsführer Swiss Cycling

 … es eine gute Sache für den Schweizer Rad-
sport ist. Auch wenn ich selber noch nie auf einer 
Bahn trainierte, bin ich überzeugt, dass es als
Alternativtraining auch uns Mountainbikerinnen 
und biker neue Inputs verleihen kann. »
Esther Süss 
Amtierende VizeEuropameisterin und OlympiaFünfte 
im Cross Country der Mountainbikerinnen.

 … ich mir im Schweizer Sport noch mehr 
Andys wünsche.»
Jörg Schild, Präsident SWISS OLYMPIC

 … dieses Projekt ein Ja zum Radsport, ein Ja zum 
Leistungssport und ein Ja zur Schweizer Jugend-
förderung ist. Viele andere Nationen leben ein 
solches Konzept schon vor. Jetzt kann die Schweiz 
mit diesen Nationen mitziehen. Das ist sehr, sehr 
wichtig. »
Bruno Risi, Bahnfahrer 
Fünffacher Weltmeister im Punkte fahren, Welt- und Europa-
meister im ZweierMannschafts fahren

 … es für unsere Bahnfahrer nun eine zusätzliche 
Möglichkeit gibt, auf einer grossen, tollen Bahn 
zu trainieren. Dadurch, dass die 250MeterBahn 
auch internationale Wettkämpfe erlaubt, öffnen 
sich ganz neue Perspektiven, sowohl für Sportler 
wie auch für Veranstalter. »
Urs Freuler 
10facher Bahn-Weltmeister, Sieger von 21 Sechstage rennen, 
von über 70 Strassenrennen und  Gewinner des Punktetrikots 
am Giro d’Italia 1984


