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SPECIALSPECIAL

So selbstverständlich fast
die gesamte Schweizer Be-
völkerung die Namen unse-
rer Fussball-Nationalspieler
samt Spielerfrauen kennt,
so wenig bekannt sind die
Protagonisten der meisten
Ausdauersportarten. Um-
so mehr, wenn ihre Best-
leistungen ein paar Jahre
zurückliegen. Unser Speci-
al hilft Ihrem sportlichen 
Erinnerungsvermögen be-
züglich FIT for LIFE-Sport-
arten auf die Sprünge und
präsentiert auf 30 Seiten
Schweizer Sportlerinnen
und Sportler, die in frühe-
ren Zeiten für Aufsehen
sorgten.



Leichtathletik
PETER LAENG
400-m-Läufer mit kurzer 
Karriere

Es war 1961, als in der Schweiz ein neues
«Jahrhunderttalent» auftauchte: Peter
Laeng, ein 19 Jahre alter Zürcher, lief das
vierte 400-m-Rennen seiner Karriere,
schlug den Olympiazweiten und Weltre-
kordhalter Carl Kaufmann aus Deutsch-
land und verbesserte den Schweizer Re-
kord auf 46,8 Sekunden. Diese Leistung
bedeutet noch immer Schweizer Juni-
orenrekord. Ein Jahr später hiess der Star
auf dem Letzigrund erneut Peter Laeng.
Vor 16000 begeisterten Zuschauern lief
der LCZler mit 45,7 Sekunden wieder
Schweizer Rekord und stiess unter die
Top Ten aller Zeiten vor. Doch wenige
Wochen später machte eine Windpocken-
erkrankung die Hoffnungen für die Euro-
pameisterschaften in Belgrad zunichte.
Trotzdem holte sich die Schweizer Staffel
mit dem späteren Radiomann Bruno
Galliker, Marius Theiler, Hansruedi Bru-
der und Jean-Louis Descloux EM-
Bronze, die einzige in der Geschichte der
Europameisterschaften.

«Grösste Athletikleistung eines
Schweizers», titelte der «Sport» nach Pe-
ter Laengs grossartigen 45,7 an jenem 10.
Juli 1962. Und Laeng schilderte sein
grösstes 400-m-Rennen in der Sonder-
beilage «75 Jahre Weltklasse Zürich» der
NZZ: «Vor dem Rennen tat mir der
Ischias so weh, dass mich der Stadion-
Masseur behandeln musste. Das Massa-
gemittel brannte höllisch, aber der
Schmerz hörte auf. Im Ziel bekam ich
das Resultat nur wie aus weiter Ferne
mit. Das Stadion drehte sich um meinen
Kopf und es war mir sterbensübel. Bei
der Siegerehrung gabs ein Schulterklop-
fen von Res Brügger.»

Die grossen Erwartungen, die in Peter
Laeng gesetzt wurden, erfüllten sich nicht.
Seine Karriere dauerte nur wenige Jahre.
Nach den Windpocken 1962 folgte ein Er-
müdungsbruch. Und dann hatte das Stu-
dium Vorrang. Als er 1964 an die Olympi-
schen Spiele nach Tokio ging, da hatte er
bereits kein Wintertraining mehr gemacht.
Das zweite Vordiplom ging dem ETH-
Ingenieur vor. 1967, mit 25, trat er bereits
zurück. Sein Rekord aus dem Jahre 1962 
hatte 17 Jahre Bestand. Heute ist Peter 
Laeng Mitglied der Konzernleitung der
Sika AG. jwi

META ANTENEN
Erste prominente Schweizer 
Leichtathletin

In einer Zeit, als die Frauenleichtathletik
erst am Erwachen war und das «schwache
Geschlecht» an internationalen Meister-
schaften nicht weiter als 1500 m laufen
durfte – aus Angst vor Überforderung –
hatte die Schweiz eine absolute Weltklasse-
athletin. Meta Antenen, Schaffhauserin mit
Jahrgang 1949, heute in Walchwil am Zu-
gersee zu Hause, Mutter zweier erwachse-
ner Kinder, gelegentliche Tennisspielerin
und nur noch aus der Ferne mit der Leicht-
athletik verbunden, hatte schon 1966 für
Aufsehen gesorgt, als sie an den Junioren-
Europameisterschaften in Odessa Gold im
Fünfkampf und über 80 m Hürden gewann.

Ihre Erfolge waren einzigartig. Mit 15
Jahren gewann sie bereits den ersten von
32 nationalen Meistertiteln. Sie stellte 60
Schweizer Rekorde auf und gewann acht
Medaillen an internationalen Meister-
schaften. Sie war Hallen-Europameisterin
1974 im Weitsprung und holte an den Eu-
ropameisterschaften 1971 in Helsinki mit
der immer noch gültigen Rekordweite von
6,73 m Silber. Dort in Helsinki zeigte Meta
Antenen, dass sie nicht nur eine hervorra-
gende, sondern auch eine sehr faire Athle-
tin war. Sie insistierte bei der Jury, dass ihre
Rivalin Ingrid Mickler-Becker, die noch in
einem anderen Wettbewerb engagiert war,
mehr Zeit für ihren letzten Versuch bekam
als reglementarisch vorgeschrieben, mit
dem Resultat, dass die Deutsche ihr noch
die Goldmedaille wegschnappte. 

Meta Antenen, entdeckt beim
«schnällscht Schaffhuser Bölle», war die
erste Schweizer Leichtathletin, die nicht
nur für die Tages- und Fachpresse ein
Thema war, sondern auch für die Familien-
Illustrierten, vom «Gelben Heft» bis zur
«Schweizer Familie». Sie machte die
Leichtathletik für Frauen salonfähig und
sorgte für einen eigentlichen Leichtathle-
tik-Boom. Plötzlich traten viele Mädchen
in die Leichtathletikklubs ein und wollten
«auch eine Meta» werden. 

Sie war ein Ausnahmetalent und hatte
in Jack Müller einen ideenreichen Trai-
ner. Bei schlechtem Wetter liess er im
Kreuzgang des Klosters «Allerheiligen»
Sprint- und Staffeltrainings durchführen.
Und die Treppenstufen zum Munot hin-
auf dienten für Kadenz- und Sprungtrai-
nings. jwi

MARIJKE AZIRI 
Pionierin in Sachen 
Langstreckenlauf

Noch in den 70-er-Jahren wurden die lan-
gen Laufdistanzen den Frauen nicht zuge-
traut. Leid Tragende dieser Diskriminie-
rung war unter anderen Marijke Moser. In
ihrer einstigen Heimat Holland war sie viel
gelaufen. Nach der Heirat mit Albrecht
Moser und dem Umzug in die Schweiz
musste sie aber zu unpopulären Massnah-
men greifen, um dies weiterhin zu tun. 
So rannte sie 1971 den Gedenklauf Mur-
ten–Fribourg unter einem Männernamen.
Kurz vor dem Ziel wurde die «Demonstra-
tion für die Sache der Frau» von Sicher-
heitskräften aufgehalten. Erst 1977 durften
die Frauen offiziell antreten. Die erste Sie-
gerin hiess – Marijke Moser. 

Schnell hatte die schnelle Marijke
durch ihre Leistungsfähigkeit aufhorchen
lassen. Bereits drei Wochen nach der Hei-
rat flatterte das erste Aufgebot für einen
Länderkampf ins Haus – über 800 m.
Nachdem sich ihr Mann 1972 für die
Olympischen Spiele qualifiziert hatte, ver-
suchte sie es ebenfalls. Sie schaffte es über
1500 m, über die längste Frauenstrecke.
Längere Herausforderungen gabs an den
Crossläufen. Und da fühlte sie sich am
wohlsten. Ein siebter Platz am Cross des
Nations, der heutigen Cross-WM, wurde
ihr herausragendes Ergebnis. 

Allmählich änderten sich die Zeiten.
1978 gewann sie den ersten Schweizer Ma-
rathontitel für die Frauen. Dieser Erfolg
bewirkte eine Einladung an den New York
Marathon. 14 Tage zuvor zwickte es ihr
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Meta Antenen war die Überfliegerin ihrer 
Generation.
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beim Rock’nRoll-Tanzen mit Albrecht im
Bauch. Sie lief den bedeutendsten Städte-
marathon dennoch. Und durchlebte 
«grässliche Qualen». Ein Arztbesuch da-
nach förderte den Grund zu Tage: ein
Bauchdeckenriss. Eine Operation war un-
umgänglich. Zwei Knieoperationen zwan-
gen sie bald zum Kürzertreten. Dafür rück-
ten die Familie und die beiden Kinder
Mirja (1976, die heutige Toplangstreckle-
rin Mirja Jenni) und Florian (1980) immer
stärker ins Zentrum. 

Wettkämpfe bestritt sie seither kaum
mehr. «Ich benötige dies nicht mehr», sagt
sie. Was aber nicht heisst, dass sie sich
nicht dafür interessiert. «Ich verfolge, was
im Sport läuft, nicht nur in der Leichtath-
letik», betont sie. Und auch die Bewegung
lässt sich nicht wegdenken aus dem Leben
der 60-Jährigen. «Ich gehe mit meinen
Hunden joggen», sagt sie. Zudem fährt sie
praktisch täglich mit dem Velo die elf Kilo-
meter vom Wohnort Solothurn nach Gren-
chen zur Arbeit und wieder heim. In der
Uhrenfabrik ETA ist sie als Galvanisiererin
tätig, im Schichtbetrieb. Von Albrecht Mo-
ser ist sie seit Jahren geschieden. Heute
lebt sie in einem Wohnwagen in Solothurn
– mit Hund und Katzen. Mit ihrem jetzigen
Mann, einem Chauffeur, hegt sie einen
Wunsch: «Mit dem Pensionskassengeld ei-
nen guten Camper kaufen und noch unab-
hängiger werden». gg

BERNHARD VIFIAN
Mittelstreckenhoffung mit 
Verletzungssorgen 

3:38,35 lief Bernhard Vifian am 16. August
1977 über 1500 Meter in Brüssel. Die Form
stimmte, hinter dem weit enteilten Weltre-
kordler John Walker belegte er Platz zwei.
Der richtige Zeitpunkt also, um acht Tage
später bei «Weltklasse Zürich» den
Schweizer Rekord anzugreifen. Erneut
siegte Walker, hinter Thomas Wessinghage
erspurtete sich Vifian mit einer Zeit von
3:38,41 Rang drei. 

Der talentierte Luzerner konnte damals
nicht ahnen, dass er sich fortan nicht mehr
würde steigern können. Die Achillessehnen
sowie die Wadenmuskulatur bremsten ihn
immer wieder. 1980 beendete er seine Kar-
riere, nachdem er sich nicht für die Olympi-
schen Spiele von Moskau qualifizieren
konnte. Er verlagerte seinen Schwerpunkt
zum Beruf. Bei Rivella in Rothrist stieg er
im Sportservice ein. Seit Jahren führt er nun
diesen. Rund 350 Sportveranstaltungen
werden pro Jahr abgedeckt. 

An Wettkämpfen will er sich nicht
mehr messen. Für sich unterwegs ist 
Vifian aber regelmässig. Joggen im Wald,
«meist zügig», wie er betont, Fitnesstrai-
ning sowie Tennisspielen und Biken
gehören zu seinen bevorzugten sportli-
chen Tätigkeiten. Verheiratet ist Bernhard
Vifian mit Monika Vifian-Fäsi. Die ehe-
malige Mittelstrecklerin leitete viele Jahre
die Nachwuchsabteilung des TV Rothrist.
Dem Verein steht Bernhard nach wie vor
als Präsident vor. Auch die beiden Vifian-
Söhne (18 und 20) machen mit. Aller-
dings setzt weder der eine noch der an-
dere auf die Leichtathletik. Bernhard Vi-
fian sagt: «Wenn ich ihnen schildere, dass
ich mit 14 Jahren fünf- bis sechs Mal pro
Woche trainierte, schütteln sie verständ-
nislos den Kopf». gg

CORNELIA BÜRKI
15-mal Weltklasse Zürich

Man kann es als Glücksfall bezeichnen,
dass der Schweizer Jörg Bürki in den
frühen siebziger Jahren in Südafrika arbei-
tete, die junge Cornelia kennen lernte, sich
in sie verliebte, mit ihr in die Schweiz kam
und heiratete. Denn Cornelia Bürki wurde
zur erfolgreichsten Schweizer Läuferin in
den Siebziger- und Achtzigerjahren. Sie
prägte die Schweizer Laufszene wie kaum
eine andere Athletin vor oder nach ihr. 

Mit einem vierten Platz über 1500 m
hatte sie an den Schweizer Meisterschaften
1974 debütiert, doch schon im Jahr darauf
folgte der erste von 47 Schweizer-Meister-
titeln und der erste von 26 Landesrekor-
den. Cornelia Bürki gewann an einer Meis-
terschaft zuweilen drei Titel, über 800 m,
1500 m und 3000 m. Im Cross triumphierte
sie 13mal in Serie. Sie war Olympiafünfte
über 3000 m 1984, WM-Vierte über 1500 m
und 3000 m 1987 sowie Fünfte an den
Cross-Weltmeisterschaften 1978 und 1985.
1987 in Rom verpasste sie die Bronzeme-
daille über 3000 m nur gerade um eine
Hundertstelsekunde. Ihre persönlichen
Bestleistungen von 2:00,99 (800 m),
3:59,90 (1500 m) und 8:31,71 (3000 m)
sind im internationalen Vergleich immer
noch Extraklasse.

15-mal war Cornelia Bürki als Athletin
beim Weltklasse-Meeting in Zürich ge-
startet, und als ihre aktive Laufbahn zu
Ende ging, erfolgte der Wechsel in die Or-
ganisation: Seit 1990 hilft sie in der Me-
dienbetreuung mit. Sie wohnt mit ihrem
Lebenspartner Beat Wyss in Wagen SG,
hat aber auch ein zweites Zuhause in Süd-
afrika. Sie ist Trainerin beim LC Rappers-
wil-Jona und auch von Nachwuchs-Roll-
stuhlsportlerin Sandra Hager und läuft
auch selbst noch hin und wieder. Bemer-
kenswert an Cornelia Bürkis Leben sind
nicht nur die sportlichen Erfolge. Jahre-
lang hatte sie ihre nach einem Autounfall
querschnittgelähmte Tochter Esther zu
Hause betreut. jwi

GABY ANDERSEN-
SCHIESS
Legendäre Olympia-
Marathon-Premiere

Keine Schweizer Athletin hat an Olympi-
schen Spielen je für so viel Aufsehen und
Medienrummel gesorgt wie Gaby Ander-
sen-Schiess – und dies, obwohl sie nicht
einmal eine Medaille gewann. Es war 1984
in Los Angeles im ersten olympischen
Frauenmarathon. 50 Läuferinnen stellten
sich am Start auf, darunter auch die 39-
jährige Schweizerin, die seit Jahren in
Amerika lebte. Für sie hatte sich ein Traum
erfüllt. Erst mit 25 Jahren hatte sie seiner-
zeit beim LAC Rex Zürich mit dem Laufen
begonnen. Zwei Jahre später wurde sie er-
ste Schweizer Meisterin über 3000 m.
Nach Abschluss des Phil-1- und des Turn-
lehrerstudiums reiste sie zu ihrem Bruder
in die USA, verdingte sich zwei Winter
lang als Skilehrerin und lernte an der Uni-
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Sie prägte die Schweizer Laufszene:
Cornelia Bürki.
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versität Flagstaff den Mann fürs Leben
kennen. 1977 zogen die beiden nach Sun
Valley und sind dort hängen geblieben.

Doch zurück zum 5. August 1984, dem
Marathon der Frauen. Nach Fünfviertel
Stunden macht sich die Sonne bemerkbar.
Es wird von Minute zu Minute wärmer. 27
Grad werden am Schluss gemessen, unten
auf der Bahn muss es noch einige Grad
wärmer sein. Die Amerikanerin Joan Be-
noit läuft als Erste ins Ziel. Die Zuschauer
sind hingerissen. Gaby Andersens Be-
treuer hetzen dem Stadion entgegen. Sie
ahnen nicht, dass sich in diesem Moment
vor den Augen von Millionen Fernsehzu-
schauern ein Drama abspielt. Gaby Ander-
sen wankt ins Stadion, bricht bei der ersten
Zielpassage beinahe zusammen, schleppt
sich quer über die Bahn und torkelt
schliesslich über die Ziellinie. Das Publi-
kum tobt. Die bedauernswerte Schweize-
rin wird schliesslich ins Medical Center
transportiert. Der Arzt stellt einen Hitze-
stau, niederen Blutdruck und eine Körper-
temperatur von 41 Grad fest. Der über-
hitzte, ausgetrocknete Körper wird in
feuchte Tücher gehüllt, eine Infusion wird
verabreicht. Nach sechs Stunden haben
sich alle Werte nomalisiert.

Am Tag danach joggte sie bereits wieder
eine halbe Stunde, wohl etwas irritiert dar-
über, dass sie über Nacht zur Heldin ge-
worden war. ABC und ARD baten zu Fern-

sehinterviews, wildfremde Menschen
sandten ihr Telegramme. Der Ansturm war
so gigantisch, dass sie wie Carl Lewis und
Mary Decker eine Pressekonferenz im
Hauptpressezentrum der Olympischen
Spiele geben musste. Drei Monate nach
dem Trauma von Los Angeles war die
Schweizerin in New York bereits wieder
am Start eines Marathons. 1985 und 1986
lief sie nochmals je drei Marathons und ge-
wann 1987, mit 42 Jahren, sogar noch den
Marathon von Seattle. jwi

PHILIPPE CLERC
Doppelter EM-Medaillengewinner

Philippe Clerc, heute 60-jähriger Anästhe-
siearzt in Bern, in der Westschweiz aufge-
wachsen und für Stade Lausanne lizen-
ziert, war ein Sprinter der Extraklasse. Am
4. Juli 1969 lief der damals 22-jährige Me-
dizinstudent im Zürcher Letzigrundsta-
dion mit 20,3 Sekunden Europarekord
über 200 m. Der grazile Sprinter, der bei ei-
ner Grösser von 1,78 m nur 58 Kilo auf die
Waage brachte, verbesserte sich in diesem
Rennen um drei Zehntelsekunden. 

Wie im Buch «75 Jahre Internationale
Leichtathletik auf dem Zürcher Letzi-
grund» geschildert wird, wurde nicht viel
Aufhebens um den Rekord gemacht. «Ich
fuhr mit einem Onkel noch am selben
Abend nach Montreux zurück. Ich habe
Sport mit grosser Freude betrieben und die
Zeiten waren eine Bestätigung für das Ge-
leistete, aber das Studium hätte ich deswe-
gen nicht unterbrochen», erinnert sich
Clerc. Über 100 m egalisierte er am glei-
chen Abend mit 10,2 Sekunden den
Schweizer Rekord. Dass die Rekorde kein
Zufall waren, bewies er wenige Wochen
später mit dem Gewinn des Europameis-
tertitels über 200 m und der Bronzeme-
daille über 100 m in Athen. Philipp Clerc
ist bis heute der einzige Schweizer Leicht-
athlet, der an einer Europameisterschaft
zwei Medaillen gewann.

Ein Jahr nach seinem Europarekord
egalisierte Clerc in Zürich seinen Schwei-
zer Rekord über 100 m nochmals. «Dafür
gab es einen Gutschein für ein Zürcher
Modegeschäft. Ich kann mich nicht mehr
an den Betrag erinnern. Ich weiss nur
noch, dass das billigste Kleidungsstück
mehr kostete, als der Gutschein wert war»,
blickt Clerc in die Jahre zurück, als die
Leichtathletik noch ein Amateursport war.
Zwischen 1966 und 1972 kam der Waadt-
länder auf 24 Länderkämpfe, drei EM- und
eine Olympiateilnahme (1972 in München

schied er in den Zwischenläufen aus) und
er lief über 100 m, 200 m und mit der
4x100-m-Nationalstaffel sieben Mal
Schweizer Rekord.

Philippe Clerc war nie einer, der das
Rampenlicht liebte. Als sensibel und
zurückhaltend, ja gar scheu beschreiben
ihn jene, die ihn gut kennen. Der West-
schweizer Journalist Yves Jeannotat, der
ihm immer sehr nahe stand: «Er schützt
wie kein anderer sein Privatleben.» jwi

WERNER DÖSSEGGER
Murtenlauf-Seriensieger

Sein Gesicht strahlt eine tiefe Zufrieden-
heit aus. Ein 68-jähriger, klein gewachse-
ner Mann mit warmen Augen. Auf seiner
Handharmonika begleitet er ein Jodler-Du-
ett. Die Ländler-Musik ist sein Leben. Er
singt im Jodler-Klub Dottikon. Sport trei-
ben liegt kaum mehr drin. Eine Arthrose
im Knie macht auch das Radfahren be-
schwerlich. Immerhin geht er fast jeden
Tag noch zwei Stunden mit seinem Hund
spazieren. Werner Dössegger, den sie «Dü-
sen-Werni» nannten, hat heute andere Pri-
oritäten. 

Neun Mal in Serie gewann der Aargauer
von 1965 bis 1973 den Murtenlauf. Auf der
alten Strecke hält er den Rekord. Er war
Schweizer Sportler des Jahres 1973, Olym-
pia- und EM-Teilnehmer und elf Mal
Schweizer Meister. Seine Bestleistungen
von 13:46,20 (5000 m) und 28:22,88 
(10000 m) sind auch 35 Jahre später noch
Aargauer Rekord und über 10000 m ist er
in der ewigen Schweizer Bestenliste noch
immer unter den «Top 8». Und dabei war
Werner Dössegger ein blütenweisser Ama-
teur. Im Armeepark in Othmarsingen ar-
beitete er jeden Tag 9 Stunden und 15 Mi-
nuten als Automechaniker. Er trainierte
immer nur einmal am Tag, zwischen einer
Stunde und 1:30 h am Abend. So kam er
nie auf mehr als 60 bis 80 km in der Woche
– ein Trainingsumfang, der heute von vie-
len Hobbyläufern übertroffen wird. Für ihn
war Sport Freizeitbeschäftigung und Ver-
gnügen. Geld konnte man damals mit dem
Laufen ohnehin nicht verdienen. Beim
Murtenlauf musste er sogar als Sieger das
Startgeld bezahlen. 

Zum Laufen war Werner Dössegger
eher zufällig gekommen. Als 15-Jähriger
trug er in Lausanne mit dem Velo Brote
aus, und so war der Radsport seine erste
Liebe. Nach seiner Rückkehr in den Aar-
gau begann er eine Lehre als Automecha-
niker und fuhr seine ersten Radrennen.
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Erlangte beim ersten olympischen Frauenma-
rathon Berühmtheit: Gaby Andersen-Schiess.
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Doch als er bei einem Radquer schwer
stürzte, ging das Fahrrad in die Brüche.
Geld für ein neues hatte er nicht. So wurde
er zum Läufer. In der Westschweiz nannte
man ihn liebevoll «Monsieur Morat-Fri-
bourg», weil er diesen Lauf geprägt hatte
wie kein anderer. jwi

MARKUS RYFFEL
Olympiamedaillengewinner in 
Los Angeles

Während fast zwei Jahrzehnten gehörte er
zu den grossen Figuren der Schweizer
Leichtathletik, er prägte die Laufszene und
sprengte mit seinen internationalen Erfol-
gen alles bisher Dagewesene. Zwischen
1978 und 1987 war Markus Ryffel an allen
internationalen Meisterschaften im Final,
er gewann sechs Medaillen, war zwei Mal
Hallen-Europameister über 3000 m und
nach 60 Jahren der erste Schweizer Läufer,
der eine Olympiamedaille gewann.

Es war am 11. August 1984, als «Märku»
in Los Angeles Schweizer Sportgeschichte
schrieb. Hinter dem überragenden Marok-
kaner Said Aouita, der die letzten 800 m in
1:55,2 herunterspulte und mit 13:05,59 ei-
nen olympischen Rekord erzielte, gewann
Markus Ryffel über 5000 m Olympiasilber.
Seine Zeit von 13:07,54 ist auch nach 22
Jahren noch von keinem anderen Schwei-
zer erreicht worden. Es heisst, er sei kein
Talent gewesen, er habe sich alles hart er-

arbeiten müssen. Das stimmt nicht ganz.
Wer mit 17 die 3000 m in 8:24,4 läuft,
bringt nicht gerade wenig mit. Durch die
Arbeit für die elterliche Metzgerei, für die
er nach der Schule jeweils als Ausläufer
mit dem Velo unterwegs war, eignete er
sich als Bub eine Ausdauerbasis an, durch-
aus vergleichbar mit den jungen Kenia-
nern, die oft längere Distanzen zu Fuss
zurücklegen, um in die nächstgelegene
Schule zu gelangen.

Schon 1984, noch vor seinem grossen
Rennen in Los Angeles, stellte Markus Ryf-
fel die Weichen für die Zeit nach der Sport-
karriere und eröffnete ein Sportgeschäft.
Die Firma Ryffel Running umfasst heute
zwei Shops in Bern und Uster, ein Versand-
geschäft – und dazu werden Laufwochen
und Marathonreisen organisiert und vieles
mehr. Der gebürtige Ustermer, der mit sei-
ner Frau Jacqueline und den beiden Buben
Christoph und Stephan in Allmendingen
bei Bern wohnt, hat sich in den letzten zehn
Jahren vor allem im Breitensport und in der
Prävention einen Namen gemacht. Er war
es, der Aqua-Fit in die Schweiz brachte und
salonfähig machte, er war es auch, der den
Swiss Walking Event in Solothurn lancierte
und die Aqua-Fit-Seedurchquerung. Mar-
kus Ryffel ist im Organisationskomittee des
Grand Prix von Bern, des Greifenseelaufs,
des Schweizer Frauenlaufs und des Ryffel
Running-Nachwuchslaufs. Der Tausend-
sassa ist heute die erste Adresse, wenn es
um Gesundheitssport geht.

Heute, mit 51 Jahren, läuft er noch im-
mer drei- bis viermal in der Woche, um sich
fit zu halten, und steht zu diesem Zweck
nicht selten um 5.30 Uhr auf. Die Disziplin
und die Passion, die er als Weltklasseathlet
hatte, hat er auch heute als Hobbyläufer,
Geschäftsmann und Familienvater. Beson-
ders freut es ihn, dass sein inzwischen 17-
jähriger Sohn Christoph nach ein paar Jah-
ren als Unihockeyspieler nun auch zum
Läufer geworden ist. So besteht Gewähr,
dass der Name Ryffel weiterhin in den Er-
gebnislisten auftaucht. jwi

PIERRE DÉLÈZE
Walliser Lebemann

Er ist Gymnasiallehrer und lebt mit seiner
Familie in Sion, wo er beim lokalen Leicht-
athletik-Verein auch als Trainer mithilft.
Nur wenige seiner Schüler wissen, dass ihr
Lehrer jahrelang der beste Mittelstrecken-
läufer der Schweiz war und über 1500 m
mit 3:31,75 noch immer den nationalen
Rekord hält. Man sieht den Walliser heute
nur noch selten beim Laufen. Der 48-
Jährige setzt sich lieber aufs Bike.

Den Höhepunkt seiner Karriere erlebte
Pierre Délèze am 21. August 1985 auf dem
Zürcher Letzigrund. In der Zielkurve griff
er an und zog an Weltrekordläufer und
Olympiasieger Sebastian Coe vorbei. Der
Abstand wurde immer grösser. Er blickte
noch einmal zurück, dann riss er jubelnd
den linken Arm hoch. 3:31,75, Schweizer
Rekord, die neuntbeste Leistung aller Zei-
ten. Délèze ging in Zürich 15-mal an den
Start, er siegte, wurde zweimal Zweiter
und lief drei Mal Schweizer Rekord. 1977
war er schon als Zuschauer dabei gewesen
und bewunderte sein Idol, den Neuseelän-
der John Walker. Nach dem Ende des Mee-
tings fuhren die Walliser Freunde mit dem
Zug nach Bern, wo sie am nächsten Tag an
einem Meeting teilnahmen. Weil ihnen das
Geld fehlte, schliefen sie vor dem Bahnhof.
Délèze schadete dies nicht. Er lief über
1000 m Jugend A-Rekord. 

Der Copain aus Nendaz war immer ein
bisschen anders. Markus Ryffel war der se-
riöse Athlet, der lieber zu viel trainierte als
zu wenig und seine Rennen minutiös vor-
bereitete. Pierre Délèze war der Künstler,
der Individualist, der zwar auch ernsthaft
trainierte, aber auch mal ein Gläschen
oder zwei zu sich nahm und auch auf sein
Äusseres nicht sonderlich Wert legte. So
konnte es vorkommen, dass er an einem
Empfang in einem alten, verwaschenen
Adidas-T-Shirt erschien – nicht gerade zur
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SPECIALSPECIAL WAS MACHT…?

Markus Ryffel (rechts aussen) galt als der seriöse Schaffer, Pierre Délèze (2. von rechts) als
Künstler unter den Läufern.
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Freude seines Sponsors. Aber er war alles
andere als ein oberflächlicher Mensch. Er
war als Läufer sehr sensibel. Einer, der bei
internationalen Meetings seine grosse
Klasse demonstrieren konnte, nicht aber
an Meisterschaften.

Pierre Délèze war einmal WM-Vierter
(1987 über 5000 m) und WM-Sechster
(1983 über 1500 m), zwei Mal EM-Siebter
(1982 über 1500 m und 1986 über 5000 m)
und er gewann 1980 über 1500 m Hallen-
EM-Bronze. Für einen Mann mit seinem
Talent ist das wenig.  An den Olympi-
schen Spielen 1984 landeten seine Me-
daillenhoffnungen am Boden, als er im
1500-m-Vorlauf 10 Meter vor dem Ziel
stürzte. Vier Jahre später in Seoul war er
so nervös, dass er trotz Schlaftabletten
halbe Nächte lang wach im Bett lag und
schon geschlagen war, bevor der 5000-m-
Vorlauf gestartet wurde. Aber nicht zu-
letzt auch mit seinen zahlreichen Stadt-
laufsiegen war «Pierrot», wie ihn seine
Freunde nennen, in den Achtzigerjahren
eine dominierende Figur. jwi

JEANNE-MARIE PIPOZ
Zerbrechliches Ausnahmetalent

Irgendwo im Val-de-Travers. Eine ein-
same Velofahrerin unterwegs auf ihrem
Mountainbike. Nicht irgendeine. Es ist 
Jeanne-Marie Pipoz. Mit 21 hatte sie die
Fachwelt verblüfft, als sie beinahe aus
dem Nichts an die nationale Spitze
stürmte und auch vor der Weltklasse nicht
Halt machte. 1989 war sie über 5000 m
elftbeste Läuferin der Welt, 1990 14. an
der Cross-WM.  Die Türen zum interna-
tionalem Ruhm standen offen. Bis das
Schicksal zuschlug.

Für Aussenstehende lässt sich nur
schwer nachvollziehen, was Jeanne-Marie
Pipoz 1990 durchgemacht hat – so viel
wie andere kaum in einem ganzen Leben.
Es war am 20. April, als eine Sportzeitung
mit der Schlagzeile schockte: «Pipoz: Do-
ping». In der Urinprobe, die der Neuen-
burgerin an einem Cross in Portugal ent-
nommen wurde, fand man einen zu ho-
hen Anteil Testosteron, das körpereigene
männliche Geschlechtshormon. Sie
wurde darauf von der IAAF vorsorglich,
wie es hiess, mit einem Startverbot belegt,
während der nationale Verband die Mög-
lichkeit bekam, durch medizinische Ab-
klärungen Licht in die mysteriöse Angele-
genheit zu bringen. 

Am 5. Juli, nach einer Ewigkeit zwi-
schen Hoffen und Bangen, kam endlich
die erlösende Nachricht: «Die Schweize-
rin darf ab sofort wieder ins Wettkampf-
geschehen eingreifen. Sie kann in dem
fraglichen Bereich, dem Verhältnis zwi-
schen Testosteron und Epitestosteron,
nicht in die reglementarisch festgelegten
Normen eingereiht werden.» Mit anderen
Worten: ein genetisch bedingtes Fehlver-
hältnis.

Und dann im Herbst des gleichen Jah-
res der fatale Sturz beim Strassenlauf-
Länderkampf in Kassel. Sie rutschte auf
einem Dohlendeckel aus – Schenkelhals-
bruch. Die erste Operation am Unfallort
war schlecht ausgeführt worden; die Kno-
chenenden waren verschoben. Eine
zweite Operation musste ausgeführt wer-
den, diesmal im Universitätsspital Genf.
Doch die Bruchstelle wuchs nie so zu-
sammen, dass der Knochen wieder voll
hätte belastet werden können. 1993 ent-
schlossen sich die Ärzte, der damals 26-
Jährigen ein künstliches Hüftgelenk ein-
zusetzen.

Immerhin ging es seither wieder berg-
auf. In den letzten Jahren ist die in Bover-
esse wohnende Lehrerin auch wieder zu
Skilanglaufwettkämpfen angetreten – und
damit zu ihrer ersten sportlichen Liebe
zurückgekehrt. jwi

Ein Riesentalent mit riesigem Pech:
Jeanne-Marie Pipoz
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SANDRA GASSER
Laufen als Lebensinhalt

Das Jahr 1987 hätte für sie nicht besser be-
ginnen können. Sandra Gasser wurde Hal-
len-Europameisterin über 1500 m, nach-
dem sie schon drei Jahre zuvor eine Bron-
zemedaille gewonnen hatte. Dann kamen
die Weltmeisterschaften in Rom, wo die
Bernerin als Dritte das Ziel erreichte.
Doch wenig später wurde sie disqualifiziert
und vom internationalen Verband IAAF
für zwei Jahre gesperrt, weil in ihrer Urin-
probe Methyltestosteron gefunden wurde,
eine Substanz, die auf der Dopingliste
steht. Die Bernerin beteuerte von Anfang
an Ihre Unschuld und kämpfte beim zu-
ständigen Gericht in London für ihre Re-
habilitierung. Ohne Erfolg. 

Wie immer in solchen Fällen waren
auch im «Fall Gasser» die Meinungen ge-
teilt. Die einen argumentierten, ohne leis-
tungssteigernde Mittel sei es gar nicht mög-
lich, sich innerhalb von zwölf Monaten
von 4:12,07 auf 3:59,06 zu verbessern, so
wie das «Sändle» von 1986 auf 1987 ge-
lang. Andere wie ihr persönlicher Trainer
Hans Sommer betonten, dass sie schon
1986 4:04 oder 4:05 drauf gehabt hätte,
wäre sie in Oslo oder Nizza in den starken
Serien untergekommen. 

Eigentlich spielt das heute auch keine
Rolle mehr. Tatsache ist, dass sich Sandra
Gasser an den Europameisterschaften
1990 mit dem Gewinn der Bronzemedaille
rehabilitierte und nach der zweijährigen
Zwangspause den Beweis erbrachte, dass
sie immer noch zur Weltklasse gehörte.
Aber die Bernerin war nicht mehr die Glei-
che. «Vorher war so viel Lust und Freude
dabei, nach der Sperre wollte ich immer et-
was zeigen und beweisen.» 

Sandra Gasser hat immer für die Leicht-
athletik gelebt. Und sie tut es auch heute
noch. Sie ist Nachwuchstrainerin im
Leichtathletikverband, sie ist Mitglied der
Fachgruppe Ausdauer von Swiss Olympic,
sie leitet Workshops und Seminare und ist
bei Laufwochen dabei. In der TV-Sendung
Quer begleitete sie zusammen mit Markus
Ryffel fünf Untrainierte auf dem Weg zum
Wien-Marathon 2005. Laufen ist ihr Leben.
In einem Interview sagte sie einmal: «Ohne

meine eigene Sportkarriere wäre ich sicher
ein ganz anderer Mensch. Ich profitiere täg-
lich davon, nicht nur als Trainerin, sondern
auch für mich persönlich. Ich bin rundum
zufrieden mit mir und mit dem, was ich er-
reicht habe. Ich bin sehr froh, diesen Weg
gegangen zu sein, auch wenn nicht immer
die Sonne schien.» jwi

ANITA PROTTI
Verletzungsanfällige Hürdenläuferin

Ihre internationale Karriere dauerte nur
wenige Jahre. Bereits mit 30 hörte sie auf,
frustriert nach mehreren Fussverletzungen
und -operationen. In den wenigen Jahren
auf der internationalen Bühne gewann
Anita Protti drei Medaillen: Silber über 400
m Hürden an der EM 1990 sowie Bronze
über 400 m an der Hallen-WM 1991 und
an der Hallen-EM 1989. Nur vier Mal trat
die Lausannerin beim Weltklasse-Meeting
in Zürich an, doch sie war 1990 über 400
m Hürden die letzte Schweizer Siegerin auf
dem Letzigrund. 

Nach dem Rücktritt habe sie eine Zeit-
lang Mühe gehabt, sagt sie. Sie habe das
Rampenlicht vermisst. «Es ist schwierig,
wieder etwas zu finden, das Sinn macht.
Plötzlich war ich nur noch Anita, die Toch-
ter meiner Mutter, die Freundin des Nach-
barn. Ich war nicht mehr Anita Protti, die
Schnelle, die Sportliche, die immer wieder
in den Zeitungen auftauchte. Ich habe ge-
merkt, dass man als Spitzensportlerin zwar
lernt, sich im Sport durchzusetzen, aber
nicht unbedingt auch im Leben.»

Anita Protti hat aus ihrer Ehe mit dem
Ringier-Journalisten Marc Walder eine
achtjährige Tochter, Coralie. Heute lebt sie
alleine. Mit dem Sport ist sie immer noch
verbunden. «Bewegung gehört zu meinem
Leben», sagt sie. «Das ist ein Ausgleich, ein
Bedürfnis, ein Weg zu mir selbst. Wichtig ist
dabei nicht mehr die Leistung, wichtig ist
die Freude.» Das Hobby ist inzwischen zum
Beruf geworden. Sie betreut nicht nur eine
Gruppe von Gesundheitssportlern, sie or-
ganisiert und leitet unter dem Namen
«Sport-Vac» zusammen mit anderen ehe-
maligen und teils immer noch aktiven Ath-
leten auch Sportferien im Ausland. jwi

FRANZISKA 
ROCHAT-MOSER
New York-Siegerin mit 
tragischem Ende

Sie hatte als Orientierungsläuferin begon-
nen und wurde 1989 in Tenero überra-
schend Schweizer Meisterin im Marathon.
Doch das war nur der Anfang. 1994 ge-
wann Franziska Moser den Frankfurt-Ma-
rathon und drei Jahre später krönte sie ihre
Karriere mit dem Triumph im prestige-
trächtigsten Marathon der Welt, dem New
York City Marathon. Ihre beste Zeit lief sie
1999 als Zweite in Boston mit 2:25:51
Stunden. 

Im Sommer 2001 gab die beste Schwei-
zer Langstreckenläuferin aller Zeiten, die
neben dem Sport auch ihr Studium als Ju-
ristin erfolgreich abschloss und später im
Gourmet-Tempel ihres Mannes Philippe
Rochat mitarbeitete, ihren Rücktritt 
bekannt. Beim Greifenseelauf am 22. 
September trat sie nochmals an: zu einem
Farewell-Run, bei dem sie nicht ans Limit
ging, sondern das Geniessen in den Vor-
dergrund stellte. 

SPECIALSPECIAL WAS MACHT…?

Ein fürchterlicher Unfall beendete ihr Leben
viel zu früh: Franziska Rochat-Moser.
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Fünfeinhalb Monate später, am 7. März
2002, erschütterte die Nachricht von Fran-
ziskas Tod die Leichtathletikwelt. In den
letzten Minuten ihres Lebens hatte sie
noch die Erhabenheit der Berge genossen,
die sie so sehr liebte, nichts ahnend, was
Augenblicke später geschah: ein fataler
Schritt, der Sturz mit einem Schneebrett in
den Tod. Sie hatte noch viele Ziele, privat
und im Beruf. Nach ihrem Rücktritt vom
Spitzensport übernahm sie eine Teilzeitan-
stellung bei Ryffel Running, wo sie mit ih-
rer Erfahrung und ihrer Natürlichkeit in
den Laufseminaren und bei den Marathon-
reisen viele neue Freunde gewann. Sie
wollte sich vermehrt in den Dienst des
Breitensports stellen und des Leichtathle-
tik-Nachwuchses. Im Jahre 2003 hätte sie
das Präsidium des Schweizer Frauenlaufs
übernehmen sollen. Am Tag vor dem Un-
glück hatte sie mit OK-Mitgliedern des
Frauenlaufs im Startgelände eine Linde ge-
pflanzt – es sollte ein Lebensbaum sein.
Jetzt ist es ein Gedenkbaum.

Franziska Rochat-Moser war eine aus-
sergewöhnliche Frau, ein Vorbild, ein Star
ohne Allüren. Ihre Persönlichkeit und ihre
Ausstrahlung macht sie für alle, die das
Privileg hatten, sie näher zu kennen, un-
vergesslich. Als starke Frau, als Weltklas-
seläuferin, aber vor allem als herzliche
Freundin und Kollegin. In der Franziska-
Rochat-Moser-Stiftung lebt ihr Vermächt-
nis weiter. jwi

ANITA WEYERMANN 
Jung im Erfolg – jung im Misserfolg

Sie fällt ein wenig aus dem Rahmen dieses
Specials, weil sie eigentlich immer noch
aktiv ist. Trotzdem hat sie in der Schweizer
Leichtathletik nachhaltig für Aufsehen ge-
sorgt und nur wenige Schweizer Sportler
haben seit Mitte der 90er-Jahre vergleich-

bare Bekanntheit erreicht wie Anita Wey-
ermann. Jung war sie, unbekümmert,
natürlich und erfolgreich, als sie auf-
tauchte. Ihr berühmter Spruch «Gring
ache u seckle», sorgte für langanhaltende
Schlagzeilen. 1997 wars an den Weltmeis-
terschaften in Athen, als sie sich in einem
packenden langen Endspurt die Bronze-
medaille erkämpfte. Noch keine 20 war sie
zu jenem Zeitpunkt. Nach dem Junioren-
Weltmeistertitel (1994), dem Junioren-
EM-Silber (1995), der Olympia-Teilnahme
(1996) war dies eine erste Krönung. Sie
wurde Schweizer Sportlerin des Jahres. 

Es folgten EM-Bronze über 1500 m
(1998) sowie international erstklassige
Landesrekorde über 1500 m, die Meile und
3000 m. Doch immer stärker ins Zentrum
schoben sich auch Rückschläge. Verlet-

zungen (Knie, Ellbogen nach MTB-Sturz)
häuften sich. Der nimmermüde Bewe-
gungsmensch konnte sich nur schwerlich
die nötigen Ruhepausen gönnen und die
Geschichten um Anita Weyermann wur-
den immer mehr zu Leidensgeschichten.
Zwischen 2003 und 2005 musste sie das
Knie drei Mal operieren lassen. Zweiein-
halb Monate ging sie noch letzten Sommer
an Krücken. 

Indes, zurückgetreten ist sie nie. Die
Hoffnung hat in ihr nie aufgehört zu
schlummern. Derzeit besucht sie wieder
häufig den Physiotherapeuten, fährt oft
Velo, fordert sich im Wasser beim Aqua-Fit
und Schwimmen und vorsichtig läuft sie
auch wieder. «Ich bin am Anfang», sagt sie,
verdeutlicht aber: «Mein grösster Wunsch
wäre nach wie vor die Rückkehr in die
Sportarenen.» 

In der persönlichen Prioritätenliste setzt
sie aber das Studium vor den Sport. Nach-
dem sie letztes Jahr die Sportmarketing-
schule abgeschlossen hatte, begann sie an
der Universität Hagen (D) ein Fernstudium
in Wirtschaft. Den Rhythmus kann sie sel-
ber bestimmen und den Trainingszeiten an-
passen, und «die Disziplin, die es braucht,
kenne ich vom Sport her». Sicherheit ver-
mittelt ihr die berufliche Absicherung. Sie
verfügt über die Gewissheit, dass sie beim
persönlichen Sponsor Ochsner Sport (seit
2003) nach der Sportkarriere in der Sport-
marketing-Abteilung einsteigen kann. 

Auch wenn derzeit nicht an Wett-
kämpfe zu denken ist, trifft man Anita
Weyermann dort an. Als Freundin begleitet
sie Günther Weidlinger, den österreichi-
schen Topläufer. An den Europameister-
schaften wird sie aber fehlen. «Beim Sai-
sonhöhepunkt hat sich Günther auf den
Wettkampf zu konzentrieren. Da stresst al-
les Zusätzliche.» Wohl kaum eine Freun-
din kann sich besser einfühlen als Anita
Weyermann. gg

22.Waldstatt-Lauf
Samstag, 19. August 2006

• Strecken 1,5 bis 7,5 km
• Naturalpreise für die Ränge 1 bis 3
• Verlosung einer Städtereise usw.
• Spezialpreise für Streckenrekorde 

und Rundensprint

Anmeldung und Auskunft bei:
Werner Göldi, Harschwendi-Ost, 9104 Waldstatt AR
Tel. 071 352 64 84, E-Mail: waldstattlauf@bluemail.ch

Nachmeldungen am Start möglich

Ihr Bewegungsdrang wurde ihr zum 
Verhängnis: Anita Weyermann.
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Aero- und 
Wasserdynamik 
auf die Spitze 
getrieben
Als Triathlonspezialisten von 
Natascha Badmann helfen wir Ihnen
bei der Erfüllung Ihrer Wünsche gerne.
Vor Ort und Online Shop

Weitere Infos unter:
Telefon +41 (0)34 445 58 08
Mail office@toni-hasler.ch
Web www.toni-hasler.ch



Orientierungslauf
RUTH HUMBEL NÄF 
Unbekannte Europameisterin

Ihr bedeutendster sportlicher Sieg sei
kaum wahrgenommen worden, sagt Ruth
Humbel Näf. 1982 wars, als sie an den da-
mals noch nicht offizialisierten Europa-
meisterschaften gewann. Etwas mehr Auf-
sehen erregten die dritten Plätze an den
Weltmeisterschaften mit der Staffel 1978,
1981 und 1983. Irene Müller (die spätere
Nationaltrainerin), Annelise Meier-Dütsch
und Ruth Schmid-Baumberger komplet-
tierten die Teams jeweils zum Trio. Als Ein-
zelkämpferin erreichte Ruth Humbel an
der Heim-WM 81 einen vierten Rang. 

Auch heute bestreitet Ruth Humbel, 48,
noch Orientierungsläufe. Als Hobbysport-
lerin. Und Erfolge bleiben nicht aus. Letz-
tes Jahr war ihr an den nationalen Titel-
kämpfen in der Kategorie D45 niemand ge-
wachsen. Mit zwei- bis dreimal Laufen pro
Woche hält sie sich fit. Ihr Vorbild hat auch
die Kinder geprägt. Die Tochter, 15, gehört
dem Aargauer Nachwuchskader an, und
auch der Sohn, 11, bestreitet OL’s – vor al-
lem aber spielt er Fussball. 

Heute ist Ruth Humbel Direktionsmit-
glied bei Santésuisse, dem Verband der
Schweizer Krankenversicherer. Die ausge-
bildete Juristin und Primarlehrerin leitet
seit 2001 die Region Mitte. Neben dieser
60-Prozent-Anstellung amtet sie seit 2003
als CVP-Vertreterin im Nationalrat. gg 

DIETER HULLIGER 
Ehrgeiziger Bahnleger 

Nicht weit zurückblättern muss, wer Die-
ter Hulliger im direkten Vergleich mit den
aktuellen Aushängeschildern finden will.
Noch letztes Jahr mass sich der Berner aus
Boll an nationalen Wettkämpfen zeitweise
mit Daniel Hubmann, Marc Lauenstein,
Mathias Merz und Co. Trotz 60 Jahren.
«Solche Vergleiche sind ein besonderer
Reiz», sagt er. 

In den 70er-Jahren hatte er einen an-
dern Anspruch. Da wollte er gewinnen. In
der Schweiz hat er dies regelmässig ge-
schafft. International wurde er 1970 Vize-
Weltmeister über die damals noch einzige
Einzeldistanz, die Langdistanz. 1972 holte
er mit der Staffel Silber (mit Karl John,
Pekka Marti und Dieter Wolf). In den
WM-Einzelrennen war er bis 1979 immer
in den besten 10 klassiert. Dann trat er aus

dem Nationalkader zurück und wurde
Bahnleger.

Heute misst sich Hulliger meist in der
Kategorie M55 – eine Kategorie tiefer als es
ihm zustünde. An fordernder Konkurrenz
fehlt es ihm dort nicht. «Es ist nach wie vor
ein Anreiz, Pekka oder Dieter zu schla-
gen», erklärt er. Fast täglich trainiert Hulli-
ger. Im Sommer läuft er – «viel quer und
wenig auf Strasse». Liegt Schnee, zieht es
ihn in die Berge auf Skitouren. Sporttrei-
ben gehört für ihn zum Alltag, Sporttreiben
draussen: «In einem Keller Velostrampeln,
in einem Fitnesscenter an einer Kraftma-
schine hängen oder in einer Turnhalle her-
umhampeln, das ist mir ein Gräuel.» 

Das Vorbild als Sportler hat auch inner-
halb der Familie geprägt, zumal Ehefrau
Annerös Hulliger-Lüthi einst ebenfalls zur
nationalen Elite zählte. Die Töchter Anne-
gret und Regula Hulliger zeichneten sich
durch grosses Talent aus. Annegret trai-
niert häufig, bestreitet aber keine Wett-
kämpfe. Regula, 1999 zweifache Junioren-
Weltmeisterin im OL und gleichzeitig 
Nationalkader-Mitglied im Langlauf, kon-
zentriert sich, wie die Mutter, auf die Mu-
sik (Orgel und Cembalo). 

Beruflich ist Dieter Hulliger als Bauin-
genieur in einem bedeutenden Ingenieur-
büro tätig. «Alte Autobahnbrücken auf-
motzen», umschreibt er seine Aufgabe.
Das empfindet er als spannend, weil «der
Arbeitsablauf von Beginn bis am Schluss
hautnah verfolgt werden kann». gg

Waffenlauf
ALBRECHT MOSER
Der Seriensieger

Er war Olympiateilnehmer 1972 in Mün-
chen, dreimal Schweizer Meister auf der
Bahn und einmal im Cross, aber Albrecht
Moser hat sich in der Schweizer Laufszene
vor allem als Waffenläufer einen Namen ge-
macht. Von 1978 bis 1985 war er achtmal in
Serie Schweizer Meister mit der 7,5 kg
schweren Packung, er feierte 56 Tagessiege
und 83 Kategoriensiege. Als er nach Ab-
schluss seiner internationalen Karriere, die
ihn am Start von 19 Länderkämpfen sah,
zu den Waffenläufern wechselte, herrschte
dort nicht eitel Freude. Sie mochten es
nicht, dass da plötzlich einer kam, der ih-
nen regelmässig um die Ohren lief. Doch
sie mussten sich damit abfinden.

«Brächtu» Moser war ein Bahnbrecher
im Waffenlauf. Er ebnete den Weg für viele

andere Leichtathleten. Inzwischen hat sich
die Situation grundlegend geändert. In den
letzten Jahren mussten die Waffenläufer
froh sein, wenn der eine oder andere aus
der Laufszene den Weg zu ihnen fand. 
Moser war mit der aus Holland stammen-
den Marijke van de Graf verheiratet (vgl.
Marijke Aziri). 

Albrecht Moser ist seit fast vier Jahr-
zehnten ein fester Bestanteil der Schweizer
Laufszene. Auch mit 61 ist er noch un-
glaublich fit – und er macht immer noch
viele Wettkämpfe: Stadtläufe, Strassen-
läufe, Bergläufe... Beim Matterhornlauf
zum Beispiel war er bei allen 23 Austra-
gungen am Start. Die Zeiten der Tagessiege
sind vorbei, heute gewinnt er die Kategorie
«über 60». Und regelmässig nimmt er auch
an Bikerennen teil. Albrecht Moser ist Ge-
meindeangestellter und wohnt seit Jahren
in Pieterlen. Alles ist fast noch so wie
früher. Nur sein legendärer Bart ist inzwi-
schen weiss geworden. jwi
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Dominierte den Waffenlauf über lange Jahre:
Albrecht Moser.
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Mizuno ist Ausrüster von:

1932 Einer der ersten
Laufschuhe

1952 Baseballschuh

2006 Neueste Wave-
Technologie

Infos: M Zero AG, Zurlindenstrasse 31, 4133 Pratteln, Tel. 061 821 11 76, Fax 061 821 76 11, www.mizuno.ch

Zeittafel
1906 Rihachi Mizuno eröffnet mit seinem

Bruder den ersten Mizuno-Laden in
Osaka, Verkauf von Baseball-Artikel.

1912 Entwicklung und Verkauf von
Baseball-Schuhen

1923 Start mit der Entwicklung einer
eigenen Skimarke

1932 Start Entwicklung von Laufschuhen

1933 Entwicklung von Mizuno Golfschläger.

1940 Mizuno produziert Golf- und Skiartikel.

1948 Der U.S. Athlet Skith gewinnt
den Stabhochsprung mit einem Mizuno-
Stab.

1980 Verkauf von Schuhen in den USA.

1987–88 Mizuno nimmt die Athleten Carl Lewis
und Florence Joyner unter Vertrag.

1988 Offizieller Ausrüster der Olympischen
Spiele in Seoul

1990 Mizuno nimmt den Tennisprofi
Ivan Lendl unter Vertrag

1991 Carl Lewis stellt einen neuen
Weltrekord im 100m Lauf in
Mizuno-Schuhen auf.

1993 Mizuno entwickelt sein erstes revolutio-
näres Dämpfungssystem «F3».
Verschiedene Dichten des Dämpfungs-
systems EVA sind auf der ganzen Sohle
verteilt. Es entsteht die erste «Wave
System Technology»-Zwischensohle.

1994 Entwicklung des innovativen und exklu-
siven Textilmaterials «Breth Thermo».

2003 Gezahegne Abera gewinnt den London
Marathon, Svetlana Zakharova den
Boston Marathon.

2006 Mizuno wird 100 Jahre alt

2007 Mizuno präsentiert ein neues und
exklusives Dämpfungssystem Modell
«Wave Creation 8».



Radsport
FERDY KÜBLER
Der eine der beiden berühmten K

Noch immer streiten sich alte Koblettisten
und Küblerianer darüber, welcher der beiden
K der grössere war. Klar war, dass Hugo 
Koblet, der Elegante, und Ferdy Kübler, der
Kämpfer, die schönste Epoche des Schweizer
Radsports prägten. Koblets Siege im Giro 
d’Italia 1950 und in der Tour de France 1951
blieben wegen der Leichtigkeit in Erinne-
rung, mit der er gewann. Kübler, der die Tour
1950 gewann und 1951 in Varese Weltmeister
wurde, musste sich alles erarbeiten. Seine
Karriere war länger und die Liste seiner 
Erfolge auch. Zu seinen grössten Leistungen
gehörten die beiden Doppelsiege beim 
Ardennen-Wochenende 1951 und 1952. Da
gewann er am Samstag die Flèche Wallonne
und am Sonntag – gegen zum Teil ausgeruhte
Gegner – Lüttich–Bastogne–Lüttich. Und wie
regelmässig er an der Spitze mitfuhr, zeigt die
Tatsache, dass er dreimal den Challenge Des-
granges Colombo gewann, in dem die Ergeb-
nisse aller grosser Rennen zusammengefasst
waren, wie heute bei der Pro Tour. 

Nach seinem Rücktritt wurde Kübler
zuerst Sportlicher Leiter (bei cc in Italien
und bei Zimba in der Schweiz), im Winter
arbeitete er als (Prominenten-)Skilehrer in
St. Moritz und Davos. Als Sepp Voegeli
1966 die Tour de Suisse übernahm, enga-
gierte er Kübler als PR-Mann und Bot-
schafter. Es war der Anfang einer ein-
drücklichen Karriere als Werbeträger mit
1500 Autogrammstunden für zahlreiche
Firmen. Die bekanntesten Partner: Bio
Strath, National Versicherung («für die mit
der guten Nase») und Credit Suisse (früher
Kreditanstalt). Für die Grossbank hat er
auch heute noch ein paar Verpflichtungen,
etwa bei der Vergabe des Nachwuchsprei-
ses. Als stolzer Träger eines Hörgerätes ist
er auch bei Phonak noch engagiert. Doch
sonst dreht sich in seinem Leben heute al-
les um seine um 28 Jahre jüngere zweite
Frau – und um Golf. Bei schönem Wetter
muss niemand etwas von Ferdy wollen, da
spaziert er mit Holz und Eisen dem Ball
hinterher, den er auf irgendeinem Golf-
platz der Schweiz, bei dem er Ehrenmit-
glied ist, über die Fairways geschlagen hat.
Bob-Olympiasieger «Hausi» Leutenegger,
der ihn vor 13 Jahren zum Golfen animiert
hat, nennt seinen Freund einen «bolzgera-
den Golfer», und er kennt niemanden, der
bei einem missratenen Ball so toben kann
wie «Ferdy National». mb

SEPP FUCHS
Nachträglicher Lüttich-Sieger

Es war einer jener Tage, in denen Radrenn-
fahrer zu Helden werden. Bei Lüttich–Bas-
togne–Lüttich 1981 schneite es in den Ar-
dennen und nur die härtesten stiegen nicht
vorzeitig in die Begleitfahrzeuge ein. Zu-
sammen mit seinem Kollegen aus dem Cilo-
Team, Stefan Mutter, und dem Holländer 
Johan Van de Velde fuhr Sepp Fuchs dem
Ziel in Lüttich entgegen. Es war eine Über-
zahl-Situation, welche die beiden Schweizer
hätten ausnützen sollen, doch stattdessen
mussten sie den Holländer ziehen lassen
und sich mit den Rängen 2 und 3 begnügen.
Ein paar Wochen später wurde Van de Velde
des Dopings überführt und Sepp Fuchs zum
Sieger erklärt. Der beste Schweizer der sieb-
ziger Jahre kam so zu seinem bedeutendsten
Sieg, ohne dabei jubeln zu können. 

Sepp Fuchs, der Blondschopf aus Einsie-
deln, hätte noch mehr grosse Rennen ge-
winnen können, wenn er in einer andern
Zeit an einem andern Ort gewesen wäre.
Klasse und Talent dafür hatte er, wie er 1971,
in seinem letzten Jahr als Amateur, mit dem
Gewinn der Silbermedaille in der Bahnver-
folgung zeigte. Doch weil es in den Siebzi-
gerjahren keine Schweizer Mannschaft gab,
verdiente er sein Geld in Italien, schob zu-
erst Franco Bitossi, dann Francesco Moser
und zuletzt auch Giuseppe Saronni über die
Berge. Und weil er stets bei seinen Chefs
blieb, wurde er mit Ehrenplätzen belohnt.
Er war Achter im Giro, in der Tour de
France (ein Rang hinter Chef Moser) und
auch in der Vuelta. Zweimal wurde er Zwei-

ter der Tour de Suisse. 1980 verlor er am
Klausen das Duell gegen Mario Beccia,
1981, im Jahr des grossen Streits zwischen
Beat Breu und Godi Schmutz, versuchte er
die Harmonie im Cilo-Team zu retten und
blieb hinter Breu.

Nach zehn Jahren als Profi stieg er als
Partner im Radsportgeschäft seines Freun-
des und Förderers Pietro Del Po im Zür-
cher Kreis 4 ein. Dort ist er auch heute
noch, als Chef eines familiären Vier-
Personen-Betriebes, als unverzichtbarer 
Bestandteil des Quartiers, hilfsbereit, 
bescheiden und ruhig wie immer. Der beste
Ratgeber für all die Nachfolger von Hugo
Koblet aus dem Kreis «Chaib». mb

URS ZIMMERMANN
Öko-Rennfahrer

Genau 20 Jahre sind vergangen, seit Urs
Zimmermann, der Bauernsohn aus dem
solothurnischen Mühledorf, sein grosses
Jahr hatte. Nachdem er im Dauphiné
Libéré all seinen Gegnern davongefahren
war, wurde er in der Tour de France zum
Gegenspieler von Greg LeMond und Ber-
nard Hinault, den beiden verfeindeten
Teamkollegen im von Paul Köchli geleite-
ten La-Vie-Claire-Team von Bernard 
Tapie. Der Franzose hatte dem Amerika-
ner ein Jahr zuvor versprochen, ihn zum
Tour de France-Sieg zu führen. Hinault
und LeMond mussten ihre Kräfte verei-
nen, um den stärksten Bergfahrer Zim-
mermann in Schach zu halten. Mit einem
Grossangriff am Galibier, bei dem auch
Fahrer anderer Mannschaften eingespannt
wurden, zwangen sie «Zimmi» in die
Knie. Der dritte Platz blieb der grösste Er-
folg in dessen Palmarès, in dem auch der
Tour-de-Suisse-Sieg von 1984 (als Profi-
Neuling) und ein dritter Platz im Giro
1988 (mit der denkwürdigen Gavia-
Etappe im Schnee) aufgeführt sind. 

Zimmermann galt als sehr eigenwilliger
Fahrer mit eigenen Ideen und einer ent-
schiedenen Abneigung gegen jegliche me-
dizinische Unterstützung. Er setzte auf ge-
sunde Ernährung und wurde zum Prophe-
ten des Müeslis. Nach Abschluss der Kar-
riere, die nicht zufällig mit dem Aufkom-
men der Blutdroge Epo zusammenfiel, ge-
riet Zimmermann in eine tiefe Krise, die bis
in die Depression führte. Den Weg daraus
fand er mit dem autobiografischen Roman
«Im Seitenwind», in dem er seine Ge-
schichte auf eindrückliche Art schildert
und der zu einem der grössten Erfolge im
kleinen Verlag «Edition 8» wurde. Nach
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Sepp Fuchs suchte sein Radglück in Italien.
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einer Ausbildung zum Webdesigner betreut
Zimmermann heute diverse Internet-Pro-
jekte. Als Mitglied der Reglementskommis-
sion stellt er sein Wissen auch Swiss Cyc-
ling zur Verfügung. Er ist inzwischen mit
der Gymnasiallehrerin Barbara verheira-
tet, ist Vater der Tochter Rosa und wohnt
in Suhr. mb

THOMAS
WEGMÜLLER
Plastiksack-Opfer

Den 10. April 1988 wird Thomas Wegmül-
ler nie mehr vergessen. Der Berner, der erst
mit 21 Jahren zum Radsport gekommen ist,
steht sechs Jahre danach vor dem grössten
Triumph seiner Karriere. Nach einer
Flucht über 220 Kilometer hat der Helfer
von Sean Kelly im Kas-Team nur noch ei-
nen Begleiter, den unbekannten Belgier
Dirk DeMol, der auf dem langen Weg über
die Kopfsteinplaster-Strassen keinen Me-
ter geführt hat. Doch 200 Meter vor dem
Ziel – nicht im Velodrom, wie in den letz-
ten Jahren – sondern vor den Toren des
Hauptsponsors La Redoute, passiert es.
Ein vom Wind aufgewirbelter Plastiksack
verfängt sich im Wechsel Wegmüllers, der
den Sieg kampflos dem Hinterradfahrer
überlassen muss. Für DeMol, heute Sport-
licher Leiter bei Discovery, ist es der erste
Sieg als Profi.

Man nannte Thomas Wegmüller auch
die «Lokomotive» oder den «Traktor». Er
war der Mann, der immer und überall
Tempo machte, der sich selten schonte und
so zum beliebtesten Begleiter wurde, wenn
sich in einem Rennen eine frühe Flucht-
gruppe bildete. Das war auch 1992 bei der
Flandern-Rundfahrt der Fall. Auch dort
blieb nach einer «Echappée bidon» nur ei-
ner an seinem Hinterrad, der Franzose
Jacky Durand, auch er ein «Baroudeur»,
wie in Frankreich die Wegmüller-Typen ge-
nannt werden. Auch diesmal wurde Weg-
müller nur Zweiter, denn auch Durand
hatte seine Kräfte beim langen Ausritt et-
was sorgfältiger eingeteilt. 

Wegmüller hätte mehr gewinnen kön-
nen, doch Taktieren war nicht seine Sache.
Ein paar schöne Siege stehen dennoch in
seinem Palmarès. Er gewann den deut-
schen Klassiker «Rund um den Hennin-
gerturm», die Berner Rundfahrt, eine
Etappe beim Dauphiné Libéré und – weil
ihm für einmal niemand am Hinterrad
hängen konnte – den Grand Prix des Nati-
ons, das bedeutendste Einzelzeitfahren
über 89 Kilometer. 

So bedingungslos wie er einst als Renn-
fahrer fuhr, kämpfte er auch in seiner zwei-
ten Karriere gegen den Wind. Diesmal kam
er ihm entgegen, als er sein Veloferien-Un-
ternehmen ab 1994 in Zypern aufbaute.
Der Kampf mit Ämtern und Behörden war
zermürbend, doch Wegmüller biss sich mit
seinem «Bike-Cyprus» durch. Er wurde,
fast wie Hürzeler in Mallorca, zum Velofe-
rien-König. Doch sein Reich blieb immer
klein und überschaubar. Ohne Wegmüller
gäbe es auf Zypern keinen Velo-Tourismus.
Das ist eine Ehre, die ihm wenig bringt.
Denn wie einst bei Paris–Roubaix gibt es
auch in diesem Business Hinterradfahrer,
die von der Vorarbeit profitieren. Statt zu
spurten, unterbieten sie die Preise. mb

TONY ROMINGER
Vom Giro-Sieger zur VIP

1993 wäre das Jahr gewesen. Im Frühling
hatte er zum zweiten Mal die Vuelta ge-
wonnen, und jetzt wagte er sich erstmals
an die Tour de France. Miguel Indurain,
der bei seinem zweiten Giro-Sieg nur halb-
wegs überzeugt hatte, war gewarnt. Doch
schon von Beginn weg lief für Rominger al-
les schief. Im Mannschaftszeitfahren verlor
das Mapei-Team auch wegen einer Straf-
minute viel Zeit, was zur Folge hatte, dass
der Zuger schon sehr früh zum Zeitfahren
am Lac de Madine antreten musste. Und
weil er dort mitten in ein Gewitter hinein-
fuhr, hatte er die Tour schon verloren, be-

vor sie richtig begonnen hatte. Da half es
ihm wenig, dass er in der Folge der stärkste
Fahrer im Feld war, zwei Bergetappen und
das Bergpreistrikot gewann. Es ging für ihn
nur noch um den zweiten Platz, den er sich
im Kampf gegen den Polen Jaskula si-
cherte. Erst nachher wurde bekannt, dass
Indurain an den letzten Tagen krank war
und Rominger die Tour hätte gewinnen
können, wenn er ihn in der letzten 
Pyrenäen-Etappe mit mehr Überzeugung
angegriffen hätte.

Die Tour war danach trotz grosser Hoff-
nungen nicht mehr sein Rennen. 1994 ver-
lor er bei seinem Giro-Sieg – dem bedeu-
tendsten Sieg seiner Karriere – zu viel Sub-
stanz und brach in der Tour ein, 1995 wurde
er Achter; 1996 Zehnter, 1997 brach er sich
das Schlüsselbein. Sein Palmarès ist den-
noch reichhaltig: Er gewann neben 
der Vuelta (dreimal) und dem Giro auch
viele kleinere Rundfahrten von B wie Bas-
kenland über R wie Romandie bis T wie Tir-
reno-Adriatico. Und vor allem: Im Herbst
1994 verbesserte er in Bordeaux Miguel In-
durains Stunden-Weltrekord zuerst auf
53,832, zwei Wochen später, am 5. Novem-
ber, auf sagenhafte 55,291 km/h. Das 
war ein Vorstoss in eine neue Dimension,
machte ihn zum dritten Mal zum Schweizer
Sportler des Jahres, und weil die Fachzei-
tung «Sport» genau damals ihren 75. Ge-
burtstag feierte und einen Sportler des Jahr-
hunderts suchte, wurde er hinter Vreni
Schneider, aber noch vor Ferdy Kübler
Zweiter. Dem Rekord nahm die UCI später
den Wert, indem sie für Rekordfahrten nur
noch Velos wie zu Merckx-Zeiten zuliess. 

Drei Jahre nach Abschluss seiner Kar-
riere und einer ruhigen, aber seiner Ehe
mit Brigitte nicht förderlichen Zeit in
Monte Carlo, kehrte Rominger in den Rad-
sport zurück. Als Sportdirektor der Tour
de Suisse, die von seinem Freund und Ma-
nager Marc Biver, dem Schweizer Chef der
Sportagentur IMG, übernommen worden
war. 2004, als Biver bei IMG gehen musste,
folgte ihm Rominger zum schwedischen
Sportbekleidungshersteller Craft und über-
nahm das Produktmanagement der Rad-
sport-Abteilung. Als Manager blieb er Fah-
rern wie Alexander Winokurow, Cadel
Evans, Jörg Jaksche und Andreas Klöden
treu. Und obwohl er sich nie hatte vorwer-
fen lassen müssen, ein Glamour-Boy zu
sein, tauchte er immer öfter auch in den
Klatschspalten und den bunten Heftchen
auf – als Lebenspartner von Schlager-
Schätzchen Francine Jordi. Da schaffte er
es immerhin in die Top-Hundert der
Schweizer VIP-Paare. mb
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Er schraubte den Stundenweltrekord auf
55,291 km/h: Tony Rominger.
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BEAT BREU
Zäher Bergfloh mit Talent 
zur Tragikkomik

Die Kurve mit der Nummer 14 auf der
Strasse von Bourg-d’Oisans nach Alpe
d’Huez hat einen Namen, so wie alle 21
Kurven des legendären Tour-de-France-
Aufstiegs. Die erste mit der Nummer 21
heisst Fausto Coppi, die letzte Lance Arm-
strong und die am Ende des ersten Drittels
Beat Breu. Damit hat sich der populärste
Schweizer Rennfahrer seit Ferdy Kübler
ein Denkmal gesetzt. 1982 war es, als er
sich dort gegen die beiden französischen
Kletterer Raymond Alban und Raymond
Martin durchsetzte. 

Bei der gleichen Tour de France gewann
der «Bergfloh» auch noch die Pyrenäen-
Etappe in St-Lary-Soulan, was ihm den
sechsten Schlussrang einbrachte. Er war
der beste Bergfahrer der Tour, doch das rot
getupfte Trikot des Bergkönigs brachte er
nicht Paris. Das gewann Bernard Vallet,
der seine Punkte in den kleinen Aufstiegen
sammelte und dabei auf die Hilfe des Tour-
Dominators Bernard Hinault zählen
konnte. Was Breu dem fünffachen Sieger
nie verzieh.

Die beiden Tour-de-France-Etappen-
siege waren objektiv betrachtet die gröss-

ten Erfolge des kleinen Kletterers mit dem
grossen Herzen. Aber nicht die Einzigen in
einer grossen Rundfahrt. Ein Jahr zuvor
hatte er bei den drei Zinnen von Lavaredo
auch eine Bergankunft beim Giro für sich
entschieden. In der Schweiz warfen aber
seine beiden Tour-de-Suisse-Siege und der
Erfolg in der Züri-Metzgete höhere Wellen.
Es waren denkwürdige Erfolge. Die Züri-
Metzgete 1981 gewann er nach einer 200-
km-Flucht mit Henry Rinklin und einem
Knopf im viel zu grossen Cilo-Trikot, die
Tour de Suisse im gleichen Jahr nach ei-
nem Streit mit Godi Schmutz, der ihm in
Wallis das Goldtrikot ausgezogen hatte.
Danach war «de Gopfried für mich
gschtorbe». Noch fast grösser war die Be-
geisterung acht Jahre später, als neben
Breu mit Daniel Steiger und Jogi Müller
zwei weitere Schweizer auf dem Podest
standen.

Am Ende seiner Karriere profilierte sich
Breu als Allesfahrer. Er begeisterte im Hal-
lenstadion als Steher und kämpfte sich am
Tag danach als Querfahrer durch den
Schlamm. Weil sein Bruder sein Erspartes
in den Sand gesetzt hatte, brauchte er
Geld. Nach Abschluss der Karriere ver-
suchte Breu sein Talent als (manchmal
auch unfreiwilliger) Komiker umzusetzen
und präsentierte sich als Clown und Witz-
erzähler – mit nicht immer ganz vollem Au-
ditorium. Später, nachdem er sich von sei-
ner Frau getrennt hatte, wagte er einen
Ausflug in die Halbwelt. Er führte die
Longhorn Ranch mitsamt «Sattelkammer»
– und scheiterte auch damit. Danach zog er
sich aus der Öffentlichkeit zurück. Heute
lebt er in Bregenz und wenn er herumreist,
dann mit seinem Sohn, einem talentierten
Motocrossfahrer. mb

GILBERT GLAUS
Spät berufener Radprofi

Gilbert Glaus war 27, als er 1982, als es
gleich drei Schweizer Sportgruppen gab,
endlich Profi wurde. Der Grund für das
lange Zögern leuchtete ein. Nachdem er
1978 auf dem Nürburgring Weltmeister ge-
worden war (und zuvor dem Vierer von
Oscar Plattner zu Bronze verholfen hatte),
verdiente er bei den Amateuren mehr, als
er sich bei den Profi erhoffen konnte. Der
Schritt in die obere Kategorie – nach dem
Gewinn der WM-Bronzemedaille in Prag –
lohnte sich aber doch. In seinen beiden
ersten Jahren bei Cilo-Aufina gewann er elf
Rennen, darunter etwas vom Grössten, das
es für einen Strassensprinter gibt: 1983

siegte er auf den Champs-Elysées in einem
denkwürdigen Sprint gegen Sean Kelly auf
der Schlussetappe der Tour de France. Be-
merkenswert dabei: Wie immer in seinen
Sprints hielt er auch auf der berühmtesten
Avenue der Welt den Lenker oben. Einen
zweiten prestigeträchtigen Sieg liess Glaus
drei Jahre danach, als er in Frankreich für
Peugeot fuhr, folgen. Er gewann die legen-
däre Fernfahrt Bordeaux–Paris über 550
Kilometer.

Nach Abschluss seiner Karriere wurde
er Vertreter beim Bike- und Rennradher-
steller Scott, für den er heute, 14 Jahre da-
nach, die Mittelschweiz betreut (bei Scott
arbeiten auch andere Ex-Profis wie Pascal
Ducrot und Thierry Bolle). Bei der Tour de
Suisse hatte Scott – selbstverständlich mit
dem Ex-Weltmeister – einen Auftritt als
Sponsor. Aus seinem Camion wurden vor
jeder Etappe die Fahrer präsentiert. 
Radfahrerisch hält ihn seine 20-jährige
Tochter Gabriela auf Trab, die zur Schwei-
zer Mountainbike-Elite gehört. mb

GODI SCHMUTZ
Leadertrikot mit Folgen

Der Schweizer Radsport war im Elend, als
René Franceschi 1979 mit dem Teppich-
händler Hansruedi Willner als Sponsor
ein Profiteam mit Minibudget gründete.
Godi Schmutz, der bei den Amateuren nie
besonders aufgefallen war, wurde zum
Leader des Teams. Und er löste schon fast
eine Art Euphorie aus, als er sich in der
Flandern-Rundfahrt einen Rang in den
Top Ten erkämpfte. Diese setzte sich fort,
als das Willora-Team in der Tour de Suisse
über sich hinauswuchs und in Verbier
dank Beat Breu die Etappe gewann. Zur
Krönung wurde Erwin Lienhard ins Gold-
trikot eingekleidet. Die Euphorie wich
Katzenjammer, als auf dem Weg ins Tessin
das kleine Schweizer Team von der 
grossen Mannschaft von Peter Post über-
rumpelt wurde und ein paar Tage später
Breu und Lienhard des Dopings überführt
wurden. 

In der Tour de Suisse 1981 erlebte
Schmutz die bittersten Tage seiner Kar-
riere. In der Walliser Etappe mischte er
sich in eine Spitzengruppe und führte dort
mit, obwohl Beat Breu in Gelb gekleidet
war. Die Folge: In Brig übernahm Schmutz
den «Sack» und Breu schäumte. Fortan
hatte Schmutz die ganze eigene Mann-
schaft gegen sich. Und so verpasste er zu-
letzt sogar den Platz auf dem Podest. In sei-
ner Karriere wurde Schmutz zweimal
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Bergfloh mit flotten Sprüchen: Beat Breu.
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Am Puls des sportsAm Puls des Sports

Grösster Sportfachmarkt der
Schweiz – über 60’000 Artikel

Basel-Dreispitz – Bern-Wankdorf – Bussigny – Chur – Collombey –
Dietikon – Dietlikon – Emmenbrücke – Genf-Meyrin – Heimberg – Hinwil – 
Lugano-Pazzallo – Pfäffikon SZ – S. Antonino – Schaffhausen – St. Gallen –
Suhr – Villars-sur-Glâne (ab 27. September) – Winterthur

www.athleticum.ch



Schweizer Meister und als geschickter Taktiker klassierte er sich
1980 im Giro d’Italia unter den ersten zehn.

Nach seiner Karriere wechselte der Bauernsohn aus Hagenbuch
in die Versicherungsbranche. Zuerst arbeitete er bei der Winterthur
(für die er als Gästebetreuer auch die Tour de Suisse begleitete), seit
sechs Jahren ist er Partner eines Brokers und arbeitet ausschliesslich
für Unternehmen. Dem Radsport ist er als Leiter der Radsportschule
Elgg treu geblieben, wobei er die Aufgabe mit seinem ehemaligen
Profikollegen Bruno Wolfer teilt. Wolfer, der seit Jahren an vererb-
tem Muskelschwund leidet, kann dabei Kraft tanken: Seine Tochter
Andrea ist Junioren-Weltmeisterin auf der Bahn. Die beiden inzwi-
schen erwachsenen Söhne aus der ersten Ehe des 52-jährigen Godi
Schmutz liessen sich vom Radsportvirus nicht infizieren, wohl aber
die Tochter, die seine zweite Frau in die Ehe gebracht hat. mb

ERICH MÄCHLER
Edelhelfer mit Killerinstinkt

Sein breiter Rücken war geschätzt. Erich Mächler war der perfekte
Helfer. Zuerst bei Royal und Cilo in der Schweiz, dann während sie-
ben Jahren im starken italienischen Team von Carrera. Dort war er
dabei, als Stephen Roche 1987 zuerst den Giro d’Italia und dann
auch die Tour de France gewann. Doch Mächler war mehr als nur
ein Helfer. Wollte es sein Auftrag, dass er in einer Spitzengruppe
mitfuhr, wurde er zum «Killer». Und so kam er zu Erfolgen, von 
denen andere nur träumen. Den grössten feierte er 1986 bei Mai-
land–San Remo, als die grossen Favoriten die Aussenseitergruppe,
die schon kurz nach dem Start weggefahren war, unterschätzten.
Mächler liess sich die Chance nicht entgehen und widerstand als
einziger den Verfolgern. Danach stellte sich die Frage: War er jetzt
der erste Schweizer Mailand-San-Remo-Sieger oder doch der
zweite? Recherchen ergaben, dass Alfredo Bovay, der Sieger von
1932, zwar mit italienischer Lizenz fuhr, aber ein Schweizer war.
Nach Mailand-San-Remo-Art gewann Mächler 1988 auch die Tour-
de-France-Etappe auf dem Vulkan Puy-de-Dôme, dem Schauplatz
des berühmtest Tour-Duells von 1964 zwischen Jacques Anquetil
und Raymond Poulidor. Im Jahr zuvor war er während einer Woche
im Maillot jaune durch Frankreich gefahren. 

Heute führt Mächler in Luzern ein renommiertes Velogeschäft mit
600 Quadratmeter Verkaufsfläche und fünf Angestellten. Er verkauft
auch Rennvelos, die unter seinem Namen laufen. Die Zeit, um selber
noch aufs Rad zu steigen, fehlt ihm. Erstens steht er von früh morgens
bis abends um halb sieben im Geschäft und zweitens ist er Vater ei-
ner zwölfjährigen Tochter und eines fünfjährigen Sohnes. Deshalb
hat er seinen schönen Nebenjob als Fahrer und Kundenbetreuer bei
der Tour de Suisse aufgegeben. Es ging auf Kosten der Ferien. mb

PASCAL RICHARD
Erster Profi-Olympiasieger

Er war Weltmeister im Radquer, gewann Lüttich–Bastogne–Lüttich
und die Lombardei-Rundfahrt, die Tour de Suisse und die Tour de
Romandie, Etappen beim Giro d’Italia und der Tour de France. Und
zur Krönung seiner Karriere wurde er 1996 in Atlanta, als erstmals
die Profis dabei sein durften, Olympiasieger im Strassenrennen. 
Pascal Richard war nicht der grösste «Motor» im Schweizer Rad-
sport, aber er war zweifellos der schlauste Taktiker. 

Er wurde Olympiasieger, weil er die Konstellation, die sich in At-
lanta bei Rennhälfte ergeben hatte, ausnützte. Der Walliser befand
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sich in einer Fluchtgruppe, in der fast alle grossen Nationen vertre-
ten waren und die deshalb «lief». Sein Glück: Die beiden Italiener,
Michele Bartoli und Fabio Baldato, waren gleichzeitig auch seine
Teamkollegen bei MG-Technogym. Da war klar, dass sie bei einem
Angriff Richards nicht nachführen würden, obwohl dies von allen
erwartet werden konnte. Also griff Richard früh an, gefolgt von den
weiteren MG-Fahrern Max Sciandri und Rolf Sörensen. Die beiden
hatte er im Griff. Er wusste, dass sie Trainingskollegen und be-
freundet waren, liess sich vom Jammern Sciandris nicht beein-
drucken – und gewann den Spurt.

So richtig glücklich wurde Richard mit dem Titel nicht. Er be-
klagte sich danach oft über die fehlende Anerkennung in der
Schweiz, er rieb sich auf im Kampf für die fünf Ringe, die er auf sei-
nem Trikot haben wollte, und er hatte keine feine Nase, wenn er
sich eine neue Mannschaft suchte. 1999 bei Mobilvetta erhielt er
nur einen Teil seines Lohnes, 2000 bei Linda McCartney nicht ein-
mal das. Er musste um sein Geld kämpfen und wurde auch beim
Bau seiner Villa in Blonay übers Ohr gehauen. Das war zu viel. Im
April 2000 glitt er in eine Depression. Und daran zerbrach auch
seine Ehe mit Claudia. Dass er als Titelverteidiger dann auch noch
aus dem Olympiaaufgebot von Sydney gestrichen wurde, gab ihm
den Rest. 

Inzwischen hat sich Richard aufgefangen. Das Geld, das er als
Rennfahrer verdiente, steckte er nach dem Verkauf seiner Villa in
die «Boutique Pascal Richard»  an der Grand-Rue in Montreux, wo
er Herrenmode verkauft. Ausserdem hat er – wie viele ehemalige
Rennfahrer, besonders in Frankreich – seine Volksradtour. Zur dies-
jährigen «Pascal Richard» wird am 27. August in Bulle gestartet.
Die lange Strecke führt über die Pässe Mosses, Pillon, Saanenmöser
und Jaun. Am Tag zuvor feiert Richard mit einer Gala und einem
Pro-Am-Rennen-Jubiläum: zehn Jahre Olympiasieg. mb
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Fühlte sich oft nicht genug gewürdigt: Olympiasieger Pascal Richard.
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fünf WM-Medaillen nieder. Der Titelgewinn
bei den noch inoffiziellen «Veteranen»
MTB-Cross-Country-Weltmeisterschaften
1989 sei dagegen eher hobbymässig gewe-
sen, erklärt der Zürcher Oberländer. 

Standesgemäss verschweigt Zweifel je-
doch, dass er daneben 14 Mal die Tour de
Suisse fertig gefahren ist und noch immer
als Rekordteilnehmer der Schweizer Lan-
desrundfahrt in den Annalen geführt wird.
Er kam dabei aber nie über den sechsten
Schlussrang (1977) hinaus und hat auch
keine Etappe gewonnen. Als er 1973 direkt
zu den Professionals aufgestiegen war und
dort an der Tour de Romandie auf Anhieb
bester Schweizer wurde, horchte die Szene
auf. Nicht auf seiner Linie lagen jedoch die
dreiwöchigen Rundfahrten Giro d’Italia
und Tour de France, denn die dauerten
ihm zu lange. Die 10-tägigen Rundfahrten
dagegen eigneten sich perfekt, um sich eine
gute Basis für die Erfolge im Quersport zu
erarbeiten. Heute betätigt sich der Zürcher

während sieben Monaten als Manager 
eines Radsporthotels auf Mallorca, die
übrigen fünf Monate weilt er in Rüti im
Zürcher Oberland. Wie früher fährt er im
Sommer berufsbedingt vor allem Rennrad
und schätzt die Abwechslung mit dem 
Mountainbike. map

PETER 
FRISCHKNECHT
Ewiger Zweiter

Waren das Wettkampfpech und die zwei-
ten Plätze im Schlussklassement der Tour
de France von Raymond Poulidor besetzt,
verkörperte Peter Frischknecht das Sinn-
bild des ewigen Zweiten seinerzeit in den
Radquers. Meist im Schatten seines härtes-
ten Widersachers Albert Zweifel fristete
der Zürcher aber keinesfalls ein Schatten-
dasein. Während Zweifel vor allem zu Be-
ginn als wortkarg und deshalb unnahbar
galt, war Frischknecht stets ein guter und
ergiebiger Interviewpartner. Bedingt durch
sein legendäres Wettkampfpech und den
Anschein, dass er sich seine radsportlichen
Erfolge wesentlich härter als sein Kontra-
hent Zweifel erarbeiten musste, flogen
Frischknecht die Herzen «des kleinen
Mannes» zu. 

Anders als Zweifel, der sich im Frühling
und Sommer an den Rundfahrten Tour de
Romandie und Tour de Suisse sowie an
weiteren Strassenrennen in Form fuhr,
ging Frischknecht während des Sommers
einem Broterwerb auf dem Bau als Maurer-
Polier nach und trainierte am Abend als
«Feierabendprofi». Als dann die Söhne der
grossen Konkurrenten ins Spiel kamen,
wendete sich das Blatt: Thomas Frisch-
knecht entwickelte sich zum Siegfahrer,
während sich Roger Zweifel nie im Metier
seines Vaters durchsetzen konnte. Viel-
leicht mag Peter Frischknecht heute des-
halb nicht mehr grämen, auch wenn ihm
seine zweiten Plätze damals manchmal
schon arg zu denken gegeben haben. 
Frischi Senior liebt es noch immer offroad
durch die Gegend zu kurven – mittlerweile
natürlich vor allem mit dem Mountain-
bike. Als OK-Präsident des Radquers in
Volketswil hat er sich nach seinem Rück-
tritt noch aktiv für die Belange des Quer-
sports eingesetzt und ist auch heute noch
regelmässig an den Prüfungen im Zürcher
Oberland anzutreffen. Seine Brötchen ver-
dient er als selbstständiger Cheminée-
bauer, allerdings nur noch bis in den Sep-
tember, danach geht er in den wohlver-
dienten Ruhestand. map
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Quer-Radsport
Hermann Gretener
Bodenständiger Querfahrer 
der alten Schule

Hermann Gretener war noch ein typi-
scher Querfahrer von altem Schrot und
Korn. Im Sommer arbeitete der Bauern-
sohn auf dem elterlichen Betrieb, manch-
mal auch als Käser oder Autoverkäufer, um
sich sein Einkommen zu sichern. «Damals
gab es noch keine Unterstützung», erklärte
Gretener. Im Winter wurden Querrennen
gefahren, «in der Blütezeit bis zu 40 Wett-
kämpfe in der Schweiz und Europa», erin-
nert sich der heute 63-Jährige. Es sei eine
schöne Zeit gewesen, in der er viel Herz-
lichkeit und Kameradschaft erlebt habe. 

Hin und wieder konnte der Zürcher
Oberländer auch an der Tour de Suisse
starten. Aufgeboten wurde er jeweils von
der Radlegende Ferdy Kübler, der Ende der
60er-Jahre als sportlicher Leiter der Mann-
schaft «Zimba» wirkte. Mehr Freude ha-
ben ihm allerdings die Kirmesrennen nach
den grossen Rundfahrten in Belgien berei-
tet. «Zusammen mit Zweifel und Frisch-
knecht sind wir von Ort zu Ort getingelt,
haben Rennen mit den berühmtesten
Strassenfahrern wie Eddie Merckx bestrit-
ten. Das hat Spass gemacht», erzählt Gre-
tener, der keine Minute seiner radsportli-
chen Vergangenheit missen möchte. 

Als Fahrradhändler mit eigenem Ge-
schäft in Wetzikon dreht sich noch heute
sein Leben ums muskelgetriebene Zwei-
rad. Selber fährt er allerdings nicht mehr so
viel. Auf 3000 Rennrad-Kilometer hat er es
im letzten Jahr gebracht. Manchmal geht er
nach der Arbeit noch eine Stunde aufs
Velo, seine Touren am Wochenende dau-
ern höchstens zwei bis drei Stunden.
«Länger mag ich nicht mehr.» map

ALBERT ZWEIFEL
Überflieger im Morast

Albert Zweifel war zu seiner Zeit im Rad-
quer etwa gleich effektiv wie der sieben-
fache Tour-de-France-Sieger Lance Arm-
strong. Vom Charakter her war er aber eher
mit dem fünffachen Toursieger Miguel In-
durain zu vergleichen, der sich ähnlich
wortkarg und medienscheu zeigte wie der
Zürcher Oberländer. Wenn Zweifel an der
WM antrat, konnte die erste Position auf
der Rangliste bereits vorgedruckt werden.
Das schlug sich zwischen 1976 und 1986 in

Wenn er antrat, war der erste Platz besetzt:
Albert Zweifel.
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Mountainbike
WALTER BRÄNDLI 
Die «Saftwurzel» vom Bauernhof

Zweimal Downhill-Weltmeister, einmal
Crosscountry-Weltmeister in der heute
nicht mehr existenten Kategorie Vetera-
nen: Als Walter Brändli 1989 den Moun-
tainbikesport für sich entdeckte, war er mit
37 Jahren bereits im «Veteranenalter». Es
waren aber nicht nur die guten Resultate,
die der frühere Strassen-Elite auf Anhieb
erreichte; vor allem die wuchtige Erschei-
nung machte Eindruck. Brändli, der neben
dem Sport über all die Jahre einen Bauern-
hof in Uetliburg bei Gommiswald bewirt-
schaftete, war (und ist es noch) ein «Kas-
ten» wie er im Buche steht: Gross, breit
und muskulös, mit einem Händedruck wie
eine Schraubzwinge. 

Diese unbändige Kraft stellte nicht nur
seine Konkurrenten vor Probleme, son-
dern auch seine Ausrüster. Brändli brach
und verbog alles, sodass es für manchen
Edelteilehersteller zum Heulen war. So,
wie an der Downhill-WM 1992 in Bro-
mont, als plötzlich der Gabelschaft an sei-
nem Cilo-Bike brach und Brändli mit gros-
ser Geschwindigkeit in den Strassengra-
ben flog. Wie durch ein Wunder und wohl
auch dank seiner Muskeln blieb er jedoch
unverletzt. «Heute sei er nicht mehr so
wild», versicherte der Ostschweizer. Auf
den Sport habe er aber auch nach seinem
Rücktritt vom Leistungssport nie verzich-
ten können. Zu gerne bewege er sich in der
freien Natur und trainiere noch immer 8
bis 10 Stunden pro Woche; vorzugsweise
mit dem Bike, aber auch joggend und im
Winter mit Langlauf. «Dank dem Sport
habe ich viel von der Welt gesehen und
pflege noch heute Kontakte nach Über-
see», blickt der Hüne zurück, der seit 1983
verheiratet und mittlerweile Vater von drei
erwachsenen Kindern ist. Heute fährt der
54-jährige hin und wieder einen Bikemara-
thon. Und letztes Jahr bestritt er erstmals
den Gigathlon. map

ALBERT ITEN
Verschmähter Olympiaaspirant

Ähnlich wie Thomas Frischknecht bestritt
auch Albert Iten Strassen- und Radquer-
rennen, ehe er den Mountainbike-Sport
für sich entdeckte. Vor allem bergab sagte
es «Albi» zu. Legendär sind seine irrwitzi-
gen Tempi, die er auf einem ungefederten

Bike möglichst bei feuchter Strecke er-
reichte. 1991 wurde er als erster und bisher
einziger Schweizer Downhill-Weltmeister
in der Elitekategorie. 

Daneben fuhr Iten weiterhin auch
Crosscountry und konzentrierte sich mit
zunehmender Spezialisierung schliesslich
ganz auf die Ausdauer-Disziplin. Mit Er-
folg: 1994 wurde er Europameister in
Métabief (Fr) und arbeitete in der Folge
konzentriert an seiner Nomination für die
Olympischen Spiele 1996 in Atlanta, die
erstmals Mountainbike-Crosscountry im
Programm hatten. Nach dem Qualifika-
tionsprozedere stieg aber nicht Iten neben
Thomas Frischknecht ins Flugzeug nach
Atlanta, sondern Beat Wabel – für den Zu-
ger brach damals eine Welt zusammen.
«Im für die Quali entscheidenden Welt-
cup-Rennen lag Wabel lediglich einen
Rang vor mir, was aber den Ausschlag zu
seinen Gunsten gab», erklärt Iten noch
heute hörbar bewegt. «Wabel war schliess-
lich einer meiner besten Kollegen im Renn-
zirkus!» 

Nach diesem enttäuschenden Erlebnis
standen die Zeichen für Iten auf Verände-
rung. Der heute 44-Jährige trat Ende 1996
zurück und ins Elektro-Installationsge-
schäft seines Vaters ein. Seit 1998 ist der
eidg. dipl. Elektrikermeister (die Prüfung
legte er 1991 ab) Besitzer des Kleinbetriebs
in Oberägeri. Noch immer aber ist Biken
seine grosse Passion. Zusammen mit seiner
Lebenspartnerin Irene Berniga fördert Iten
30 Nachwuchsbiker des Ägeri Bike Clubs

ABC. «Das Kribbeln ist immer noch da,
wenn ich mit meinen Schützlingen Bike-
rennen besuche», sagt Iten. Nur sein 14-
jähriger Sohn steht nicht so aufs stollenbe-
reifte Zweirad. Er sucht sein Glück in der
Leichtathletik. map

RITA BÜRGI
Swiss Miss die Erste

Etliche Jahre bevor die extrovertierte Sari
Jörgensen im internationalen Mountain-
bike-Downhill-Zirkus als «Swiss Miss»
bekannt wurde, hatte es bereits eine an-
dere hiesige Jungbikerin gegeben, die unter
derselben Bezeichnung in der Bikewelt für
Furore sorgte: Rita Bürgi. Die Stärke der
talentierten Magglingerin war ihre Vielsei-
tigkeit. An den zweiten Bike-Weltmeister-
schaften 1991 in Il Ciocco, bei denen erst-
mals auch Titelkämpfe für Junioren ausge-
tragen wurden, holte sich Bürgi auf Anhieb
Gold im Downhill und die Silbermedaille
im Crosscountry. Im folgenden Jahr im ka-
nadischen Bromont war es genau umge-
kehrt: Platz 1 im Crosscountry, zweite in
der Abfahrt. 

Auch nach dem Übertritt zur Elite fuhr
Bürgi 1993 noch zweigleisig, ehe sie sich
1994 bis 1996 auf den Downhill konzen-
trierte und insgesamt fünfmal Schweizer-
meisterin wurde. Im erfolgreichsten Jahr
1995 schaffte sie überdies drei Weltcup-Po-
destplätze und wurde in Kirchzarten erste
Weltmeisterin in der damals noch inoffizi-

ellen Disziplin Dual-
slalom. 1996 bis 98 fuhr
sie wieder vermehrt Cross-
country, schaffte interna-
tional den Durchbruch
aber nicht. Parallel zum
Sport absolvierte sie die
Matura, bildete sich zur
Marketing- und Kommu-
nikationsplanerin weiter
und studierte schliesslich
nach ihrem Rücktritt
1998 an der Uni Bern Be-
triebs- und Volkswirt-
schaft. 

Es folgte eine sportliche
Pause, bis sie 2002 erst-
mals am Gigathlon teil-
nahm. Heute ist der Sport
für die Magglingerin die
schönste Nebensache:
«Ich darf nun, früher
musste ich», sagt sie poin-
tiert. Ganz hat sie der
Ehrgeiz aber nicht verlas-
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Er fuhr vor allem abwärts der Konkurrenz davon: Albert Iten.
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sen. Einfach nur so in einem Wettkampf
mitzumachen mag sie nicht und trainiert
noch heute rund sechs bis acht Stunden
pro Woche. Als sportlicher Höhepunkt be-
zeichnet die 32-Jährige ihren Sieg im 
Gigathlon 2005 zusammen mit ihrem 
(Lebens-)Partner Adrian Ruhstaller. «Das
Rennen war bis zum Schluss völlig offen –
umso grösser war unsere Freude», erklärt
Bürgi, die ihren Lebensunterhalt heute als
Marketingfachfrau bei Hero in Lenzburg
bestreitet. map

SILVIA FÜRST
Bike-Fürstin 

Vor der Ära Barbara Blatter herrschte im
Schweizer Mountainbike-Reich die Regen-
tin Silvia Fürst. Und wie! Die Nidauerin
konnte sich 1992 im kanadischen Bro-
mont als erste und bisher einzige Schwei-
zer Crosscountry-Weltmeisterin feiern 
lassen. Zuvor hatte die gelernte Hochbau-
zeichnerin allerdings vor allem durch ihre
häufigen Teamwechsel von sich reden ge-
macht. Nachdem Fürst 1987 ihr erstes
Rennen gefahren war und 1988 ihre erste

damals noch inoffizielle Schweizer Meis-
terschaft gewann, hatte sie ihre Teams im
Jahresrhythmus gewechselt. 

Pünktlich im Jahr ihres WM-Titels fand
Fürst schliesslich mit Specialized ihre fi-
nale Mannschaftsdestination, der sie bis
ein Jahr vor ihrem Rücktritt Ende 1998 die
Treue hielt. Fürsts Palmarès ist beein-
druckend: 4 WM-Podestplätze, 2 Welt-
cup-Laufsiege, 4 EM- und 6 SM-Titel so-
wie die Teilnahme an den Olympischen
Spielen in Atlanta. Heute arbeitet Fürst
wieder in ihrem erlernten Beruf. Biken,
Motorradfahren und Malen gehören aber
nach wie vor zu ihrer Leidenschaft. Regel-
mässig kümmert sie sich um den Nach-
wuchs der Biel-Bienne Bikers und gibt 
Bikekurse. Nur dem Rennenfahren hat sie
abgeschworen. «Ich hatte eine super-
schöne und interessante Zeit als profes-
sionelle Bikerin. Heute sehe ich den Sinn
aber nicht mehr, mich in Rennen zu
quälen», sagt die 43-Jährige. Sie fahre nur
noch zum Plausch und wenn das Wetter
schön sei. Denn: «Würde ich wieder Ren-
nen fahren, müsste ich regelmässig trai-
nieren. Nur ein bisschen mitzugondeln ist
nicht mein Ding.» map

Dein Spezialist für Ausdauer, Laufsport
und Nordic Walking
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Slivia Fürst ist bis heute die einzige
Schweizer Crosscountry-Weltmeisterin.
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Schwimmen

STEFAN VOLERY 
Viermaliger Olympia-Teilnehmer

Wie Dano Halsall war Stefan Volery ein Auf-
müpfiger – wenn auch etwas zurückhalten-
der. «Wir machten alles selber, wir waren
Einzelgänger – selbst die Einladungen von
ausländischen Veranstaltern gelangten di-
rekt an uns und nicht an den Verband.» Er
habe oft seine Meinung gesagt, was viel-
leicht auch damit zu tun gehabt habe, dass
er viel länger an der Spitze mitschwamm als
manch anderer. «Wir waren erwachsen.
Viele Sportler hören zu früh auf, um über-
haupt einmal selber denken zu können.»

Stefan Volery, der zeit seiner Karriere für
Red-Fish Neuchâtel startete und auch heute
noch im benachbarten Hauterive direkt am
See wohnt, ist ein Sportfanatiker. Viermal
nahm er an Olympischen Spielen teil, 1988
in Seoul wurde er hinter Halsall Fünfter
über 50 m Crawl. Zweimal gewann er EM-
Bronze, 67-mal wurde er Schweizer Meister,
57-mal schwamm er Schweizer Rekord.
1993 in Montreal wurde er zweifacher Mas-
ter-Weltmeister – und noch heute, als 44-
Jähriger, zieht es ihn mindestens zweimal
die Woche zum Training ins Hallenbad.
Meistens um sechs Uhr morgens, da er spä-
ter am Tag zu viel zu tun hat. Volery ist ver-
heiratet und Vater einer knapp fünfjährigen
Tochter, er ist Generalsekretär der Schwei-
zer Senioren-Golfer und selber ein passio-
nierter Spieler, hauptsächlich aber betreut er
die Abteilung Kommunikation und Events
einer welschen Privatbank. «Der Sport»,
sagt er, «hilft mir Stress abzubauen.» 

Der Wettkampfgedanken hat ihn nicht
losgelassen. «Den hat man oder man hat ihn
nicht. Trainieren kann man das auf keinen
Fall.» Gerade letzthin reizte es ihn wieder;
an einem Wettkampf in Biel schwamm er die
50 m Crawl – und sah dabei in 25,1 Sekun-
den alles andere als alt aus. Die nationale
Szene verfolgt er allerdings nicht mehr so
bewusst, am ehesten noch die Resultate 
seiner Nacheiferer bei Red-Fish. Seine
Schwiegertochter Stephanie schwimmt
auch, allein das sei ein Grund, ab und zu an
einem Wettkampf vorbeizuschauen. cg

DANO HALSALL
Querdenker und Modellathlet

Nach ihm kam nicht die Sintflut – sondern:
gar nichts. Dano Halsall, am 16. Februar
1963 geboren, war der erfolgreichste
Schweizer Schwimmer der 80er-Jahre. Die
auf ihn und seine Kompagnons Stefan 
Volery und Etienne Dagon folgende Baisse
in den 90er-Jahren kam einem ernüchtern-
den Wellental gleich, das erst die Ära um
Karel Novy, Remo Lütolf und Flavia Riga-
monti zu beenden vermochte. 

Die Karriere des Dano Halsall war ge-
prägt von einer langen Liste von Erfolgen.
Eine Auswahl: An den Olympischen Spie-
len 1984 in Los Angeles wurde er Fünfter
über 100 m Crawl, vier Jahre später in
Seoul Vierter über die 50 m. 1985 stellte er
in Bellinzona eine Weltbestzeit im Crawl-
sprint auf (22,52 Sekunden) und nur, weil
das Rennen dazumal noch kein offizielles
war und erst 1986 ins Programm von Welt-
meisterschaften aufgenommen wurde, hat
die Schweiz bis heute noch immer keinen

Schwimmweltrekord inne. Den grössten
Erfolg seiner Karriere feierte Halsall 
jedoch an den WM 1986, als er hinter dem
US-Amerikaner Matt Biondi, dem damali-
gen Star der Szene, Zweiter wurde über die
50 m. 1987 schwamm er im selben Rennen
in 22,04 Sekunden Europarekord im 
kurzen 25-m-Becken. Dass ein Schweizer
Schwimmer einst schärfster Rivale der auf
den Sprintstrecken dominierenden Ame-
rikaner war, weiss heute kaum noch 
jemand. Halsall, damals Sportstudent,
Querdenker, Modellathlet und für Genève-
Natation am Start, war einer der Grossen
der Szene.

Darüber hinaus war Dano Halsall, der
mit seiner zweiten Ehefrau inzwischen in
Nyon wohnt, vor allem deshalb so speziell,
weil er stets sagte, was er dachte. «Ich rüt-
telte die hiesige Sportszene mächtig auf»,
erinnert er sich. «Auf einen Dunkelhäuti-
gen, der die bestehende Ordnung kriti-
sierte, war niemand vorbereitet.» Ständig
meckerte er über den zu kleinen Stellen-
wert des Spitzensports und den zu kleinen
Willen vieler Athleten. «Dabei ist das auch
heute noch nicht besser: Zu viele wollen
neben dem Sport einem Beruf oder einer
Ausbildung nachgehen – doch das ist
heute weniger denn je möglich.» Er sei
stets der Ansicht gewesen, dass der Brei-
tensport – notabene ein Steckenpferd der
Schweizer Gesellschaft – nur über Vorbil-
der im Spitzensport funktioniere. «Roger
Federer zum Beispiel hat eine unglaubliche
Wirkung auf die Kids.»

Ein wenig profitiert Halsall auch heute
noch von seiner einstigen Popularität –
und versucht sie umzusetzen in eine gute
Sache. Neben diversen Mandaten ist er ab
August täglich auf TSR zu sehen, wo er ein
25-minütiges Fitnessprogramm moderiert
und vorzeigt. Zu wenig bewege sich die
Gesellschaft heutzutage und dem versuche
er entgegenzuwirken. cg

Triathlon

MÜGGI MÜLLER
Triathlon-Urgestein

Die Triathlonlegende Müggi Müller lacht:
«Erschreckend, wie wenig ich heute weiss
vom Schweizer Triathlon und ebenso er-
staunlich, wie viel Mühe ich bekunde, eine
Chronologie in meine einstigen Leistungen
zu bringen.» Distanz zur Sparte hat der 59-
Jährige gewonnen, der seit über 30 Jahren
in Kriechenwil BE lebt. Trotzdem, eines ist
ihm dabei nicht gelungen. «Ich sagte im-
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mer: Dieses Geknorze sollen sich meine
Kinder nicht antun.» Heute ist Müllers
Tochter Jessy Blatter begeisterte Triathle-
tin. Sie startete diesen Sommer in Nizza.
Hawaii nennt sie als Fernziel. Ihre Traine-
rin ist Ursula Meyer, einst ebenfalls Triath-
lon-Pionierin.

Müggi Müller gewann 1983 den ersten
Ironman-Triathlon in Zürich. Damals, so
erinnert er sich, «schüttelte man über uns
den Kopf». Müller aber war vom Triathlon
gepackt worden. 1987, als 40-Jähriger, ge-
wann er an der Europameisterschaft die
Masters-Kategorie und gehörte gleichzeitig
zum Europameisterteam in der Elitekate-
gorie. Im gleichen Jahr bestritt er den 
1. Trans Swiss Triathlon von Locarno an
den Rheinfall. «Damals galten wir als ver-
rückt, heute, in Gigathlonzeiten, wäre das
nicht mehr als ein Ein- und Auslaufen»,
vergleicht er. Zu dritt liefen er, Carl Kup-
ferschmid und Robert Schläpfer am Rhein-
fall über die Ziellinie – als Zweite hinter
Kurt Ehrensberger. Im Oktober desselben
Jahres flog Müggi Müller nach Hawaii an
den Ironman. In seiner Altersklasse be-
legte er Platz eins, in der Overall-Wertung
rangierte er in den Top 70. Doch die lange,
teure Reise sollte einmalig bleiben. Carl
Kupferschmid, der Hawaii-Dritte von
1985, hatte sie ihm bezahlt.  

Beim Einstieg in den Triathlon hatte
Müggi Müller bereits eine bewegte Sport-

karriere hinter sich. Zuerst war er Schwim-
mer, dann Wasserballer. Durch Andreas
Blum, den späteren Radiodirektor und Na-
tionalrat, war er zum Modernen Fünf-
kampf gekommen. 1972 beteiligte er sich
an den Olympischen Spielen in München.
Anfangs der 80er-Jahre musste sich Müller
an der Achillessehne operieren lassen. Er
trat zurück. Am Fernseher sah er einen
Beitrag zur neuen Sportart Triathlon. Das
reizte ihn. Mitte der 80er-Jahre wurde Mül-
ler erster Nationaltrainer des frisch gegrün-
deten Triathlonverbandes. 

Heute führt der frühere Bauleiter in
Murten eine eigene Schwimmschule. Er 
erteilt Aqua-Fit- und Crawl-Kurse. Nicht
selten fragen ihn Triathlon-Quereinsteiger
um Rat. Selber bestreitet er keine Triathlon-
Wettkämpfe mehr. «Triathlon ist etwas
ganz anderes geworden», sagt er, «für mich
etwas zum Zuschauen. Als «neue Liebe»
bezeichnet er das Inline-Skaten. gg

VRONI STEINMANN 
Multisportive Vorreiterin

Sie gehörte zu den Pionierinnen des Tri-
athlons. Sie betätigte sich als Multisportle-
rin, bevor es den nationalen Verband gab.
Und ihr Name wurde zum Begriff. 1986
wars, Triathlon noch ganz neu und immer
noch begleitet vom Image des Verrückten,
als Vroni Steinmann erste Schweizer Meis-
terin wurde. Das trug ihr sogleich eine Ein-
ladung zum ersten Swiss Triathlon ein, der
Vorgängerveranstaltung des heutigen Iron-
man Switzerland. Sie trat an, war erfolg-
reich und meldete sich anschliessend für
den Ironman Hawaii an. «Ich war vorbe-
reitet wie ein Tourist», blickt sie auf jene
Jahre zurück. 

«Bessere Leistungen» glückten der Zür-
cherin aus dem Knonauer Amt später. Am
Jungfrau-Marathon kam sie in den 90er-
Jahren auf Platz zwei, beim Alpine Mara-
thon auf Rang drei. Nur ein Sieg fehlte.
«Was richtig trainieren heisst, lernte ich
erst mit fast 40», sagt sie heute. Nie ausge-
reizt sei sie in ihren besten Jahren gewesen.
Ihren Trainingsaufwand hat sie kontinuier-
lich gesteigert, bis heute. Aus Freude. In
diesem Jahr, eben 50 geworden, summie-
ren sich bereits jetzt so viele Trainingsstun-
den wie letztes Jahr. «Ich fahre nun mehr
Velo», erklärt sie. Auch im Winter, was sie
sich einst nicht hätte vorstellen können.
«Ich war damals ein Weichei», sagt sie. 

Vroni Steinmann sucht weiterhin die
sportliche Herausforderung. Velotouren,
Adventure-Prüfungen, Bergtouren, Pässe-

fahrten. Wettkampfmässig fühlt sie sich 
bei den Bergläufen wohl. «Diese Leute
kennen Bescheidenheit, Demut», sagt sie.
Mehr Mühe bekundet sie mittlerweile mit
dem Triathlon. «Er hat sich zur Lifestyle-
Sportart weiterentwickelt. Wir waren noch
Abenteurer.» 

Als Mittelstufenlehrerin integriert Vroni
Steinmann die Bewegung seit Jahren in
den Schulalltag. Auch diesbezüglich ist sie
so etwas wie Vorreiterin. «Die Energie
richtig einsetzen ist überall zentral», sagt
Vroni Steinmann. Ihr persönlich gelingts.
«Ich bin immer zufrieden, gesund und nie
krank», sagt sie. gg

DANI ANNAHEIM
Vom Profi zum Gigathleten

Zwanzig Jahre ist es her, seit Dani Anna-
heim als junger Sportler einen dreijährigen
Profivertrag unterschrieb und sich auf-
machte, mit Triathlon die Welt zu ent-
decken. Das war zu dieser Zeit eine er-
staunliche Option. «Das kann man heute
gar nicht mehr glauben, aber es war so»,
sagt Annaheim lachend. Ermöglicht hatte
ihm das Profitum der damals unermüdli-
che Beat Fasnacht, der in Murten den ers-
ten Triathlon auf Schweizer Boden über-
haupt organisierte und später auch bei der
Gründung des Schweizerischen Triathlon
Verbandes wesentlichen Anteil leistete. 

Vor dem ersten Kontakt mit Triathlon
bildete das Langlaufen das sportliche
Betätigungsfeld Annaheims, er schaffte es
dort immerhin – neben Andy Grünenfelder
– in die Nationalmannschaft. Zum Triath-
lon kam er auf eher ungewöhnliche Art.
Nach einer Knieoperation sagte er zu
Bernhard Segesser, dem Gründer der
Rennbahnklinik in Muttenz, er wolle se-
hen, ob dieser bei der Operation gute Ar-
beit geleistet habe und dass er sich darum
an so einem verrückten Triathlon anmel-
den werde. Man schrieb das Jahr 1983 und
der Triathlon, etwa der heutigen Halbdi-
stanz entsprechend, fand in Solothurn
statt. Das Knie hielt – und Dani Annaheim
liess sich von der neuen Sportart begei-
stern. Allerdings schwor er sich nach Solo-
thurn, es das nächste Mal besser zu ma-
chen, denn die multisportive Premiere be-
wirkte, dass sich Annaheim eine Woche
lang kaum bewegen konnte. Bei der ersten
offiziellen Schweizer Meisterschaft 1986
holte er sich dann auf Anhieb den ersten
Titel.

Drei Jahre lang reiste Annaheim von 
Triathlon zu Triathlon und lernte durch den

Er gewann den ersten Ironman Triathlon auf
Schweizer Boden: Müggi Müller
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Sport auch spätere Freunde kennen wie 
Triathlon-Pionier Carl Kupferschmid oder
auch Markus Ryffel, mit dem er damals
rund drei Monate in Phoenix in den USA
trainierte. Immer mit dabei auch Anna-
heims Ehefrau, die ihn als Physiotherapeu-
tin betreute. 1989 setzte er sich das Ultima-
tum, entweder beim Ironman Hawaii die
Top Ten zu erreichen oder aber mit der Kar-
riere aufzuhören und in das Geschäft des
Schwiegervaters einzusteigen. Hawaii miss-
riet, Annaheim wurde zum erfolgreichen
Berufsmann und – zusammen mit seiner
Frau – heutigen Inhaber der Firma. Triath-
lon blieb für Annaheim aber eine heute
noch andauernde Herzensangelegenheit.
Er gewann in späteren Jahren den Trans
Swiss Triathlon, finishte als Single 2002 den
Expo-Gigathlon und auch dieses Jahr –
trotz einer Diskushernie-Operation im ver-
gangenen Herbst – will der 47-jährige An-
naheim als Single-Gigathlet beweisen, dass
man mit dem Motto «immer dranbleiben»
ein Leben lang Berge versetzen kann. go 

CARL 
KUPFERSCHMID
Erster reinrassiger Triathlet

Christoph Mauch war zweimal nahe dran.
Olivier Bernhard nahm mehrere vergebliche
Anläufe, doch einem Schweizer gelang es
bereits Jahre früher: Carl Kupferschmid ist
noch immer der einzige Schweizer, dem ein
Podestrang beim Ironman Hawaii glückte.
1985 wars, Kupferschmid wurde Dritter hin-
ter Scott Tinley und Chris Hinshaw. 

Ende der achtziger Jahre wurde es ruhig
um den Musterathleten. Was macht dieser
Mann heute? Wir beginnen zu forschen.
Und wir finden den Namen. Carl Kupfer-
schmid, Hörnliweg, Arosa. Das Telefon
schellt, niemand nimmt ab. «Wohl ausge-
wandert nach Hawaii», heisst es im Dorf.
Eine weitere Adresse existiert: Carl Kupfer-
schmid, Höhenweg, Herisau. Es antwortet
die Ex-Frau der Ironman-Legende. Hawaii
sei falsch, richtig sei Santo Domingo in der
Dominikanischen Republik. Sie nehme
Kontakt mit ihm auf, sagt sie. Wenig später
läutet das Telefon, fragt der Ausgewan-
derte: «Wie viel stehts zwischen Frank-
reich und der Schweiz?» 45 Minuten im
WM-Auftaktspiel sind vorüber. 

Der Schweiz den Rücken zugekehrt hat
Kupferschmid vor 15 Jahren. Private
Gründe gaben den Ausschlag. Als «Son-
nen- und Outdoor-Mensch» fühlt er sich
im Tropenklima wohl. Als Architekt baut

er Häuser, vor allem Villen. Nach wie vor
ist ihm der Sport wichtig. Nationalkader-
Mitglied war er als Elite-Amateur bei den
Velofahrern, als Läufer bei den Leichtath-
leten und zuletzt als Triathlet. Er war der
erste Schweizer Triathlet, der seinen Sport
professionell ausübte und jedes Detail
akribisch einplante. In seiner neuen Hei-
mat spielt er vor allem Golf. «Täglich.»
Handicap 7,8 weist er vor. In der Senioren-
kategorie zählt er zu den Besten. Diesen
Spartenwechsel hat er als «komplizierte
Umstellung» erlebt. Den Radrennsport, die
Leichtathletik und den Triathlon hat er als
Aggressivsportarten erlebt. «Ich war pro-
grammiert als Rennpferd.» Jetzt, beim Gol-
fen, ist Ruhe verlangt. 

Beiseite gelegt hat Kupferschmid das
Multisportive nicht. Zweimal wöchent-
lich läuft er rund eine Stunde und auch
eine Einheit mit dem Mountainbike be-
streitet er. Dazu schwimmt er regelmässig.
«Gesundheits- und Fitnesssport» nennt
er dies und verdeutlicht: «Ich bin prak-
tisch gleich schwer wie zu meinen besten
Zeiten.» Ein anderer Wert verdeutlicht
dies: ein Körperfettanteil von lediglich
etwa 9 Prozent. Zu seiner Zeit als 
Weltklasse Ironman-Triathlet waren es 
4 Prozent. gg

THOMAS 
LEUTENEGGER
Frühaussteiger

«Ou, diese Jahreszahlen», sagt Thomas Leu-
tenegger. 1990, so überlegt er, müsse es ge-
wesen sein. Eine Auszeit hatte er sich da
gegönnt. Ein Zurück zum Triathlon gabs 
danach nicht mehr. Mit 19 trat er zurück: als
Junioren-Weltmeister, zweifacher Junioren-
Europameister, dreifacher Schweizer Meis-
ter und EM-Siebter bei der Elite. Ein Talent,
wie es nur alle Jahrzehnte auftaucht.

«Das frühe Ende war das Richtige», ist er
nach wie vor überzeugt, obwohl seine Kar-
riere noch kaum begonnen hatte, obwohl
sich Grosses von ihm hätte erhoffen lassen.
«Ich war in meiner Rolle als Spitzensportler
nie ganz glücklich», begründet er. «Den
Ehrgeiz befriedigen, Titeln nachlaufen und
andern etwas beweisen», das war bald ein-
mal nicht mehr seine Sache. Stattdessen
stellte der «äusserst kritische Mensch», so
die Selbsteinschätzung, die Sinnfrage. 

Leicht fühlte er sich nach dem Rücktritt
nicht. Vielmehr hinterfragte er sein ganzes
Dasein. Das Biologiestudium brach er nach
zwei Jahren wieder ab. Auch das Schwimm-
training, das er zur Befriedigung seines Be-
wegungsdranges aufnahm, gab er wieder
auf. Von zuhause zog er aus. Als Velokurier
und Kellner hielt er sich über Wasser. 1995
übernahm er zusammen mit seiner Frau ei-
nen Sandwich-Service. Die Kunden wurden
ausschliesslich per Velo bedient. Der Be-
trieb wuchs. Leutenegger sammelte «Erfah-
rung als Chef». 

Glücklich wurde er dabei aber nur be-
dingt. Er wechselte in die Biolandwirtschaft,
wurde Gemüsebauer. Mit Frau und den bei-
den Töchtern zog er auf einen Bauernhof in
Allschwil. Ein drittes Kind kam zur Welt. Im
2000 zog die Familie ins basel-landschaftli-
che Roggenburg im Laufental in ein altes
Bauernhaus. Dieses wurde selber umgebaut.
Ziegen und Hühner sorgen für Betrieb.
«Das ist unser Paradies», sagen die Leuten-
eggers, «wir müssen nicht in die Ferne zie-
hen, um glücklich zu sein, wir sind es da.» 

Als Monteur in Photovoltaik (Photovol-
taik ist die direkte Umwandlung von Licht
in einer Solarzelle in elektrische Energie)
betreibt Leutenegger eine eigene Installati-
onsfirma. Unterwegs, ob in der Schweiz
oder im Ausland, ist er immer mit dem ÖV.
«So ist die Bewegung in den Alltag inte-
griert», sagt er. Zusätzlichen Sport braucht
er nicht. In Kontrast zum einstigen Sportler-
leben steht sein heutiges Dasein. Ganzheit-
lich, nachhaltig und vereinbar mit der Um-
welt soll es sein. gg 
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War seiner Zeit als Triathlet um Jahre 
voraus: Carl Kupferschmid.
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MELCHIOR BÜRGIN 
Ein halbes Jahrhundert 
für den Rudersport

Nach wie vor toll im Rennen sei Melchior
Bürgin, sagt Lukas Rieder als Technischer
Direktor des Schweizerischen Ruderver-
bandes. Damit spielt er nicht primär auf die
körperliche Fitness des mittlerweile 63-
Jährigen an, sondern vielmehr auf dessen
Firma. Die Stämpfli Racing Boats AG stelle
die besten Ruderboote her, sagt Rieder.
1983 stieg Bürgin in die Firma mit Sitz in
Zürich als Geschäftsführer ein, 1988 hat er
sie übernommen. Heute werden rund 120
Boote pro Saison gebaut. «Während der
Rudersport im Leistungsbereich stagniert,
entwickelt er sich als Breitensport stark»,
sagt Bürgin. Mit der Stampfli-Ruderschule
können die «zahlreichen Quereinsteiger»
eingeführt werden. 

Eine Sonderstellung erarbeitet hat sich
die Firma zudem im Transport von Ruder-
booten. Meist erfolgt dieser auf Container-
schiffen, zum Teil auch in Flugzeugen.
«1984, für Los Angeles, verluden wir die
Boote auf Anhänger, welche in die Jumbos
gebracht wurden», erinnert sich Bürgin.
Momentan richtet sich der Blick in Rich-
tung Peking 2008. Schon mit etlichen Na-
tionen sind Verträge unterzeichnet. 

Wettkampfmässig mit Rudern begonnen
hatte Bürgin 1955. Bald fand der Seebub
aus Küsnacht mit Martin Studach zusam-
men. Sie besuchten schon den Kindergar-
ten zusammen. Weltmeister im Doppel-
zweier wurden sie 1966, Europameister
1965 und 1967. Zwischen den Olympi-

schen Spielen 1964 in Tokio und den Titel-
kämpfen in Mexiko 1968 blieben sie unge-
schlagen. Vor allem die Niederlage in 
Mexiko (11.) schmerzte. Studach hatte im 
Final einen Kreislaufkollaps erlitten. 
Die Folge: Platz 11. «Das ärgerte, aber
schliesslich ist es auch wichtig, verlieren zu 
lernen», sagt Bürgin heute. Nach dem
Rücktritt von Studach ruderte Bürgin im
Skiff weiter. Nochmals qualifizierte er sich
für Olympia. Rang sechs belegte der 18fa-
che Schweizer Meister 1972 in München.
Danach trat er zurück. gg

GEBRÜDER GIER
Brüderliche Verschworenheit

«Eigentlich würde ich gerne mehr mit 
meinem Bruder rudern», sagt Markus Gier
(36). Aber Michael (39) arbeitet viel, hat
eine Familie. So sind die gemeinsamen
Ausfahrten der Olympiasieger im Leichtge-
wichts-Doppelzweier von Atlanta 1996
selten geworden. Und alleine, so der jün-
gere der Gier-Brüder, habe er «keinen
Bock». 

In den 90er-Jahren zählten die Giers zu
den Grossen im Rudersport. Vier WM-
Medaillen gewannen sie (je 1-mal Gold
und Silber, 2-mal Bronze), ehe in Atlanta
1996 der Karrierehöhepunkt glückte. 1998
gabs nochmals WM-Bronze. Im 2000 trat
Michael zurück. Markus suchte den Erfolg
nun mit Nicolas Lätt und Silvan Aerni. Der
grosse Erfolg blieb aber aus. 2004 zwang
ihn das Pfeiffer’sche Drüsenfieber zum
Rücktritt.   

Für Schlagzeilen sorgten die Giers nicht
nur mit ihren Leistungen, sondern auch
mit ihren Zwisten. Rückblickend hält Mar-

kus aber fest: «Das waren Reibereien, wie
sie unter Geschwistern normal sind. Diese
Geschichten wurden von den Medien auf-
gebauscht. Wir konnten sie nutzen, um uns
zu pushen.» Die enge Beziehung sei auch
jetzt, nach der Karriere, vorhanden. 

Markus Gier ist mit dem Rudersport
verbunden geblieben, auch wenn er selber
seine Fitness auf dem Veloergometer,
durch Laufen und im Kraftraum aufrecht-
erhält und nicht mit Rudern. Aber, im See-
klub Rorschach trainiert er seit vergange-
nem Jahr Nachwuchshoffnungen. Auch im
Schweizer Ruderverband kümmert er sich
mit einer Gruppe Engagierter um den
Nachwuchs. «Einen Erfolg als Trainer fei-
ern ist, wie wenn du ihn selber errungen
hättest, ebenso schön», sagt er.

Neben seiner 80-Prozent-Anstellung
am Kantonsspital als Sacharbeiter im Büro
arbeitet er bei den Schifffahrtsbetrieben
Rorschach während des Sommers zwei-
bis dreimal die Woche als Matrose. Er bin-
det das Kursschiff fest und zieht die Ticket-
preise an der Kasse ein. gg 

SAILE,WEITNAUER,
NETZLE,TRÜMPLER 
WM-Quartett aus der Not

Zuerst waren es zwei Duos, zwei Ruder-
Zweier mit internationaler Qualität: Netzle/
Trümpler und Saile/Weitnauer. Die Älte-
ren, Saile/Weitnauer, hatten 1978 WM-
Bronze gewonnen, Die Jüngeren, Netzle/
Trümpler 1979 WM-Bronze. 1980 wurden
die beiden Flaggboote des SRV «verheira-
tet» zu einem 4er ohne, einem so genann-
ten Riemenvierer. «Eine neue Motivation
sollte dieses Zusammengehen bilden», er-
innert sich Hans-Konrad Trümpler. Eine
neue Herausforderung, denn es drohte der
Olympiaboykott für die Spiele in Moskau
1980. Zu diesem kam es nicht. Dennoch
sollte sich das Zusammengehen auszahlen.
«Sensationell, wie unser Boot lief»,
schwärmt Trümpler noch heute. Eine Sym-
biose seis gewesen zwischen den Thalwiler
Kraftruderern Saile und Weitnauer und
den feinen Technikern Netzle/Trümpler
aus Schaffhausen. 

Platz sechs resultierte im Olympiaren-
nen von Moskau. Die neue Erfolgsgemein-
schaft blieb bestehen. Bereits im folgenden
Jahr resultierte WM-Silber. Und 1982
stand das Quartett zuoberst auf dem WM-
Podest am Rotsee in Luzern. Die Olympi-
schen Spiele in Los Angeles wurden zum
grossen Ziel. Zu Gold fehlte allerdings ei-
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niges. Mit Platz fünf wurde auch die ange-
strebte Medaille verfehlt. Die Zeit dieses
Vierers war nun vorüber. Bruno Saile und
Jörg Weitnauer ruderten noch weiter. 1988
beteiligten sie sich in Seoul je an ihren
fünften Olympischen Spielen. 

Heute pflegen die vier Ruderer einen 
losen Kontakt. Ihre Wege führten in ganz
unterschiedliche Richtungen. Bruno Saile
(54) gründete vor 16 Jahren zusammen 
mit Guido Terzer das Sportfachgeschäft
«Tempo Sport» in Thalwil. Jörg Weitnauer
(51) führt in Bäch SZ eine Bootswerft und
ist spezialisiert auf Ruderrennboote. Als
Jurist etabliert hat sich Stephan Netzle
(49). Er ist Teilhaber einer rund 60 Mitar-
beiter umfassenden Anwaltskanzlei in
Zürich, die national und international tätig
ist – schwerpunktmässig im Gesellschafts-
und Transaktionsrecht sowie im Sport-
recht. Der vierte im Bunde, Hans-Konrad
Trümpler (46), fliegt als Airbuspilot Mittel-
streckenflüge bei der Swiss.   gg

Eisschnelllauf
NÖK LEDERGERBER 
Vom Glatteis zum Fernsehen

«Mich dünkt das Feine, Sensible des Spit-
zensports  wunderschön», sagt Nök Leder-
gerber. Diesen Gefühlen ist er auch 14 Jahre
nach seinem Rücktritt als Eisschnellläufer,
nach acht Schweizer-Meister-Titeln, diver-
sen EM- und WM-Teilnahmen und einem 5.
WM-Rang in Medeo (Kas) 1988 als Kar-
riere-Highlight auf der Spur. Hautnah, wie
er sagt. Der 39-Jährige ist Journalist, Repor-
ter, Redaktor beim Schweizer Fernsehen.
Seit diesem Frühling ist er Mitglied der Ab-
teilungsleitung Sport von SF. Zudem amtet
er als stellvertretender Redaktionsleiter
Sport Live. Als verantwortlicher Redaktor
leitet er einzelne Sendungen, zum Beispiel
«Weltklasse Zürich», die Lauberhornren-
nen, oder Serien wie die Eishockey-
Playoffs oder die Eishockey-WM. «Ich
komme mit ganz unterschiedlichen Sport-
arten, gänzlich verschiedenen Sportlerin-
nen und Sportlern in Kontakt, das ist un-
glaublich faszinierend.» 

Nutzen kann er die Erfahrung als ehe-
maliger Spitzensportler: «Ich kann mich in
den Sportler hineindenken, weiss, was in
ihm vor, während und nach einem Rennen
vorgeht.» Der Einstieg in den Sportjourna-
lismus vollzog Ledergerber schon während
seiner Karriere. 1985, er lebte und trai-
nierte damals in Davos, begann er zu

schreiben. Seine erste Anstellung hatte er
im Magazin «Bündner Sport» des Verlages
Südostschweiz. Nach der Zeit als Leis-
tungssportler übernahm er die Redaktions-
leitung der Zeitschrift «Gleitschirm». Das
brachte ihn auch zum Gleitschirmfliegen.
1995 wechselte er zum Fernsehen. 

Konstant erhalten geblieben ist Leder-
gerbers «wahnsinnige Freude an der Bewe-
gung». So schätzt er heute stundenlange
Wanderungen, Ausfahrten mit dem Renn-
velo oder Bike, sogar auf der offenen Rad-
rennbahn in Oerlikon. Oft wird eine Mit-
tagspause joggend verbracht. Skifahren ist
seine Passion im Winter, daneben zieht es
ihn immer wieder auf die Langlauf-Loipe
oder er wandert mit seiner Freundin mit
den Schneeschuhen durch die Natur – «auf
die Tierwelt Rücksicht nehmend», wie er
betont. Schliesslich ist er seit kurzem aus-
gebildeter Bündner Jäger. Auf die Schlitt-
schuhe zieht es ihn nur noch «zwei-, drei-
mal pro Jahr». Ein Wettkampfziel zum Ak-
tivsein benötigt er nicht. «Diesen Kick
habe ich ausgelebt.» Doch die Ausnahme
bestätigt die Regel: Letztes Jahr bestritt er
mit einigen Kollegen die Radfernfahrt
Trondheim–Oslo über 540 km. gg

MARTIN 
FEIGENWINTER 
Erfolgreich auf Schlittschuh- 
und Inline-Schienen

«Eisschnelllaufen macht nur Spass, wenn
man topfit ist, Deshalb habe ich keine
Lust, die Schlittschuhe nochmals anzu-
ziehen und mich zu messen», sagte Mar-
tin Feigenwinter vor vier Jahren. Wenige 
Wochen zuvor war er zurückgetreten vom
Leistungssport. Mittlerweile ist die Aus-
sage überholt. Am ersten Januarwochen-

ende dieses Jahres wurde der 36-Jährige
von einer einstigen Basler Klubkollegin
überredet, in Davos zu einem Kräftemes-
sen anzutreten. Er stieg in den Keller 
und schliff die Kufen seiner alten Renn-
schuhe. «Etwas wackelig», fühlten sich
die ersten Schritte an. Doch am zweiten
Tag überraschte er sich wie kaum je zuvor.
Ihm glückte im 1000-m-Rennen «der 
mit Abstand beste Start meiner ganzen
Karriere». 

An ein Comeback dachte Martin Fei-
genwinter deswegen nicht. «Mein Leben
hat sich seit dem Rücktritt um 180 Grad
gekehrt», sagt er. Fürs Eisschnelllaufen
würde es viel Zeit und Energie benötigen.
Darüber verfügt er nicht. Der Beruf fordert
volle Konzentration. Der Marketingplaner,
der 1998 bei Roche Pharma Schweiz in die
Marktforschung eingestiegen war, erhielt
schnell die Möglichkeit zur Entfaltung.
Seit Juli 2004 kann er bei Bristol-Myers
Squibb, einem US-Pharmaunternehmen,
die Marktforschung Schweiz aufbauen.
Von Reinach zog er nach Küssnacht am
Rigi. Seinen Bewegungsdrang stillt er mit
Velofahren, Biken, Joggen. 

Präsent ist das Eisschnelllaufen in sei-
nen Erinnerungen. «Lillehammer 1994,
diese Olympischen Spiele waren vom Emo-
tionalen her etwas vom Gewaltigsten», sagt
Feigenwinter. Daran änderten auch die
nachfolgenden Höhepunkte nichts: die
Saison 1996/97, in der er den Gesamtwelt-
cup auf Platz 11 beendete, die WM 1997
mit Rang 10 über 5000 m, 1998 – «mein
bester Winter» –, in dem er als fünfter Läu-
fer überhaupt die 10000 m auf einer Frei-
luftbahn unter 14 Minuten lief und an der
WM auf Platz 7 kam. Zu dieser Zeit domi-
nierte er auch den aufkommenden Inline-
Sport in der Schweiz, doch sein Hauptfo-
kus blieb beim Eisschnellaufen. gg

60 FIT for LIFE 7/8-06

SPECIALSPECIAL WAS MACHT…?

Einer der wenigen Schweizer Eisschnellläufer mit Format: Martin Feigenwinter.
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TH Langlauf
RITA CZECH 
Erste Engadin Skimarathon-Siegerin

Tausende lesen den Namen Jahr für Jahr.
Zuoberst steht er auf der grossen Ehrenta-
fel des Engadin Skimarathon in St. Moritz
Bad. Rita Czech, Luzern, schnellste von 41
Frauen bei der Premiere des ESM 1969.
2:54:26 Stunden benötigte sie. Ihr Vor-
sprung auf die Zweite Ursula Bösch betrug
24:28 Minuten. Nur 55 Männer waren
schneller. 860 Läuferinnen und Läufer er-
reichten das Ziel nach ihr. 

Ihre Karriere als Spitzensportlerin hatte
Rita Czech fünf Jahre zuvor beendet. Für
Deutschland hatte sie drei Olympische
Winterspiele (1956, 1960, 1964) bestritten,
war an zwei Weltmeisterschaften gelaufen.
Die Medaillen verpasste sie mehrmals nur
knapp. Den Engadiner bestritt sie «zum
Abtrainieren», wie sie sagt. Und dieser
Volkslauf wurde zum Rennen mit Erinne-
rungswert. Am Samstag war Rita Czech
vom Wohnort Luzern ins Engadin gefah-
ren. Mit dabei neue hellblaue Kunststoff-
stöcke, als nicht brechbar gepriesen. Doch
gerade an diesem Werbeargument begann
sie während des Rennens zu zweifeln.
Beim Aufstieg zur Schanze steckte ihr ein
Mitkonkurrent seinen Stock zwischen die
Beine. Dieser brach. Und was sah sie da:
«Dasselbe Norwegermodell.» Die Angst
vor einem ähnlichen Missgeschick beglei-
tete sie fortan. Doch, «ab Pontresina über-
holte ich ständig. Die Männer machten
Platz. Und meine Stöcke blieben ganz».

Rita Czech und ihr Mann amteten zu je-
ner Zeit als Nationaltrainer bei Swiss Ski.
In die Schweiz gekommen waren sie aber
nicht deswegen. Er, ein Brückeningenieur,
war von den SBB angestellt worden. Sie
wurde als Sportlehrerin nicht zugelassen.
Privat trat sie dem STV Luzern bei. Zu den
20 deutschen Meistertiteln kamen so noch
drei Goldmedaillen an Schweizer Meister-
schaften hinzu. Anfangs der 70er-Jahre
kehrten die Czechs nach Deutschland
zurück. Ihre Bekanntheit brachte Rita
1975 auf Anhieb ins städtische Parlament
von Freiburg im Breisgau. Für die FDP en-
gagierte sie sich bis 2004 primär für den
Sport, das Schulwesen, die Jugend und für
Soziales. Zahlreiche Sitzungstermine wa-
ren für die persönliche Fitness nicht för-
derlich. «Ich komme den Berg nicht mehr
so hoch, wie ich möchte», sagt sie heute.
Eine erstaunliche Fitness weist sie den-
noch auf. Mit Grund: «Jeden Morgen eine

Stunde Walking, Kraftübungen und Gym-
nastik» bezeichnet sie als Ritual. Begon-
nen hat sie auch mit Inline-Skating, «we-
gen dem Enkel». Und vor zwei Jahren
kaufte sie sich Carvingski. «Schade, dass
diese nicht schon viel früher erfunden wur-
den», sagt die heute 73-Jährige. gg

SEPP HAAS 
Pionier auf schmalen Latten

Erfolgreiche Langläufer kamen Ende der
60er-Jahre aus Norwegen, Schweden, Finn-
land oder Russland. Als einer der Ersten
durchbrach diese Regel der Marbacher
Sepp Haas. 1968 lief er an den Olympischen
Spielen von Grenoble über 50 km auf Platz
drei. Eine Sensation, hierzulande. Und
Grund für einen Aufschrei in Skandinavien. 

Das grosse Geld machte Haas aus sei-
nem Erfolg nicht. Wenig später trat er
zurück und besuchte die Försterschule. Bis
zu seiner Pensionierung im 2002 blieb er
diesem Beruf treu. Daneben nahm er in
Marbach seine Vorbildfunktion wahr.
«Alle wollten mir nacheifern», erinnert er
sich an die ersten Jahre nach dem Gewinn
der Olympiamedaille. Er setzte sich als
Trainingsleiter ein. Nicht zuletzt sein Ver-
dienst war es, dass sich weitere Nordische
aus der Entlebucher Gemeinde national
und international einen Namen schafften:
Kombinierer Karl Lustenberger, Fredy
Glanzmann oder Langläufer Wilhelm
Aschwanden waren die Bekanntesten. Zu
profilieren vermochte sich auch Isidor
Haas, ein Neffe von Sepp.

Sepp Haas erfreut sich auch mit 69
noch bester Gesundheit. «Sind die Ver-
hältnisse gut, zieht es mich auf die Ski»,
sagt er. Er schätzt es, «zwischen ein und
zwei Stunden zu trainieren» und geniesst
den Sport. Im Sommer läuft er oder ist mit
dem Mountainbike unterwegs, ebenfalls
vier- bis fünfmal die Woche. Und daneben
freut er sich, mit seiner Frau, am Kontakt
mit den Kindern und dem Enkelkind. gg

ROSMARIE KURZ
Engadin Skimarathon-Rekordsiegerin

«Ein toller Erfolg, die Befriedigung ist
grösser als bei Meisterschaften», schilderte
Rosmarie Kurz ihren ersten Sieg am En-
gadin Skimarathon. Sie erklärte ihre Sicht-
weise mit der riesigen Beteiligung und der
beachtlichen Publizität. «Mein Name war
in aller Munde», erinnert sie sich. Mit 5112
Gemeldeten wies der Engadin Skimara-

thon bereits damals eine beachtliche
Grösse auf. Kunz war die erste Schweizer
Siegerin. Auffallend dabei ihre Herkunft:
Winterthur, eine Städterin und Flachlände-
rin also. Dieses Rätsel klärt sich so, dass sie
mit ihrem Mann für acht Jahre ins Engadin
gezogen war. Er unterrichtete damals am
Lyceum Alpinum in Zuoz. Und Rosmarie
Kurz konnte dem Langlaufen oberste Prio-
rität schenken. «Mich an die Höhe gewöh-
nen und die Oberarme fordern, um die 
42 km durchzustossen», wie sie sagt.

Zwischen 1972 und 1977 gewann sie
den Marathon sechs Mal hintereinander.
Eine Serie, die bis heute ihresgleichen
sucht. Nach wie vor ist sie damit Rekord-
siegerin. 1979 bestritt sie ihren vorderhand
letzten Engadiner (8.). Die Kurz’ zogen
weiter nach Willisau. Im Unterland nahm
sie an Velorennen teil. Zweimal fuhr sie an
Weltmeisterschaften. Rund zehn Jahre spä-
ter versuchte es Rosmarie Kurz nochmals
zweimal beim Engadiner. Mittlerweile
hatte das Skating den Klassischen Stil ab-
gelöst. Das führte zu «etwas komischen Er-
innerungen». An den bekannten Engpäs-
sen musste sie anstehen, verlor mehrmals
den Stock. Der Leistungssport rückte in
den Hintergrund. Sie erinnerte sich ihrer
einstigen Passion, dem Klavier- und Keybo-
ardspielen. Sie begann an einer privaten
Musikschule zu unterrichten.

Seit 2003 leben Rosmarie und Hansruedi
Kurz wieder in Winterthur. Für die Rentner
gehört der Sport nach wie vor zum Alltag.
Mit dem Velo, dem Mountainbike, zu Fuss,
den Inline-Skates oder den Langlaufski
sind sie regelmässig unterwegs. «Früher for-
derte ich mich oft alleine, jetzt können wir
dies zusammen tun», sagt Rosmarie Kurz.
Da spielt es auch keine Rolle, wenn sie ab
und zu auf ihren Mann warten muss. gg

WISEL UND 
ALFRED KÄLIN
Staffel-Helden

«Das Schönste, das ich in 50 Jahren Ski-
sport erleben durfte», strahlte Ernst
Gertsch damals. Der «Vater» des legen-
dären Lauberhornrennens der Alpinski-
sportler sprach von seinen Gefühlen nach
dem überraschenden dritten Platz der 
4 x 10 km Langlaufstaffel an den Olympi-
schen Spielen 1972 in Sapporo. Alfred Kä-
lin, Albert Giger, Alois Kälin und Edi Hau-
ser lösten aber nicht nur bei Gertsch viel
aus. Jener Erfolg hatte Signalwirkung gene-
rell. Eine Folge davon war der Boom des
Langlaufsports in der Schweiz. 
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In den folgenden Jahren brillierten die
beiden Kälins noch öfter. Eine schwierige
Zeit machte Alois Mitte der 70-er-Jahre
durch. Nachdem er sich in einer Kampagne
für den Langlaufsport eingesetzt hatte,
wurde er als Berufssportler bezichtigt. Vier
Winter lang wurde er gesperrt. Eine Ände-
rung des Reglements ermöglichte 1977 die
vorzeitige Rückkehr in den Spitzensport.
Und Wisel, wie er von allen genannt wurde,
blieb noch lange dran. Als 53-Jähriger lief er
den Engadin Skimarathon in 1:35 Stunden. 

Alfred (heute 57) und Alois (Wisel) Kä-
lin (67) kommen beide aus dem Kloster-
dorf Einsiedeln. Verwandt sind sie aber
nicht. Das verwundert nicht, sind doch
dort die Kälins zahlreicher als andernorts
Meiers und Müllers zusammen. Besonde-
ren Kontakt pflegen sie heute keinen zu-
einander, obwohl sie beide nach wie vor in
Einsiedeln wohnen. Zu verschieden den-
ken und leben sie. 

Wisel führt ein Sportgeschäft. Er freut
sich über einen erfreulichen Geschäftsgang
und das «Wiedererwachen» des Langlauf-
sports. «Das Nordic Walking wirkt bele-
bend», sagt er. Jeweils am Wochenende
zieht es ihn nach draussen. Mit den
Langlaufski, bei Skitouren, zu Fuss, mit dem
Bike oder dem Rennrad ist er dabei jeweils
mehrere Stunden unterwegs. Während der
Woche spielt er regelmässig Tennis.

Alfred machte sich jahrelang für den
Golfplatz Ybrig in Studen stark. Als die Be-
willigungen vorlagen, baute er ihn auf eige-
nes Risiko. Als Klubpräsident und Verwal-
tungsratspräsident der AG wird er noch
immer gefordert. Unter anderem organi-

siert er jährlich ein Golfturnier mit ehema-
ligen Grössen aus dem Skirennsport, des-
sen Erlös der Sapporo-Stiftung zugute
kommt. Diese unterstützt in Not geratene
ehemalige Skisportler. Vor seinem Engage-
ment für den Golfsport stand er als OK-
Präsident dem Einsiedler Volksskilauf vor
und setzte sich für das Schiedsrichterwe-
sen bei der FIS wie auch bei Swiss Ski ein.
Beruflich führt er die Agentur der Genfer-
Versicherungen in Zug. gg

KONI 
HALLENBARTER 
Der «Lang» Läufer

Eine Schar Kinder sitzt im Tipi-Zelt und lässt
sich Rivella einschenken. «So wohnen die
Inuit», sagt Koni Hallenbarter. Anderthalb
Stunden zuvor standen Spiel und Fun auf
Langlaufski auf dem Programm. «Wir hof-
fen, dass wir euch begeistern konnten und
euch wieder einmal auf den schmalen Latten
antreffen», sagt Hallenbarter 

Der Obergommer eröffnete nach seinem
Rücktritt  in seiner Heimatgemeinde Oberges-
teln den Koni Hallenbarter Sportshop. An-
fangs der 90er-Jahre war das. Der Langlaufs-
port steht dort seither im Zentrum, zumin-
dest in den Wintermonaten. Neben Unter-
richt in Gruppen oder individuell werden
auch Kurse durchgeführt. Das Kinderanima-
tionsprogramm wurde im vergangenen Win-
ter lanciert – mit Erfolg. 

Die Kompetenz Hallenbarters wird ge-
schätzt. Seine Erfolge blieben bis heute in
den Köpfen der Kundschaft haften. Allen
voran der Sieg beim Vasalauf 1983, der 
Triumph beim 50-km-Rennen in Lathi zwei
Jahre zuvor, die beiden Worldloppet-Ge-
samtsiege. Hinzu kommen je drei Olympia-
und WM-Teilnahmen und die drei Siege
beim Engadin Skimarathon. 

«Das Geschäft läuft sehr erfreulich, es
ging in den letzten Jahren stetig aufwärts»,
sagt Hallenbarter. Dazu ist ein grosser Ein-
satz notwendig. «Von November bis April
gibts keine Freitage», veranschaulicht er.
Zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ar-
beiten in dieser Periode zusammen. Hinzu
kommen drei Langlauflehrer. Und im De-
zember, wenn die Langlaufwochen und 
-weekends auf dem Programm stehen, sind es
bis zu 12 patentierte Instruktoren. Klar ist da,
dass bei dieser Auslastung kaum Zeit für An-
deres bleibt. «Ich könnte nicht auch noch
Trainer sein», sagt Hallenbarter. Auch nicht
von seinen beiden Neffen, dem Biathlon-A-
Kaderathleten Simon Hallenbarter und Tho-
mas Diezig, der dem B-Kader angehört. gg

EVI MATTMANN-
KRATZER 
Vom Schnee ins Tessin

Einst, so erinnert sich Evi Mattmann-Krat-
zer, «mochte ich den Winter und das
Weiss». Die Kälte gehörte zu ihrem Leben
im Engadin wie auch der steife Wind und
der grosse Schnee. Jetzt ist das anders. Jetzt
schätzt sie «die Wärme, die Blumen, die
Farben, das frühe Erwachen der Natur».
Seit acht Jahren lebt die 45-Jährige mit 
ihrer Familie, dem Mann und den drei Kin-
dern, in Minusio bei Locarno. Eine neue
berufliche Herausforderung des Mannes
hatte die junge Familie damals ins Tessin
gelockt. Dieser geografische Wechsel be-
wirkte auch Veränderungen bei der Bergle-
rin. «Jetzt friert es mich sehr rasch», sagt
sie, «Schnee und Eis sind nicht mehr
meine Freunde.» Dafür geniesst sie die
Nähe der Stadt. Etwas, was für sie früher
undenkbar gewesen wäre. 

Vor drei Jahren ist Evi Mattmann wieder
in ihren erlernten Beruf als Medizinische
Masseurin zurückgekehrt. In einer Physio-
therapie-Praxis ist sie angestellt. Kontakte
mit ihren einstigen Kolleginnen aus dem En-
gadin pflegt Evi Mattmann wenig. Zu gross
ist die Distanz. Zu sehr haben sich die Le-
bensinhalte geändert. Sie hat die lange Kar-
riere mit dem Höhepunkt Bronzemedaille
über 5 km klassisch an der WM 1987 in
Oberstdorf, mit dem Gewinn des Welt-
cuprennens in Calgary sowie den über 20
nationalen Meistertiteln weit hinter sich ge-
lassen. «Dem Spitzensport trauere ich nicht
nach», sagt sie. An Wettkämpfen nimmt sie
nicht mehr teil. Geblieben ist allerdings das
Bedürfnis nach Bewegung. Tennis spielt sie,
sie joggt, besucht den Kraftraum – «so wies
gerade geht». Sie integriert das Aktivsein in
den Alltag. Täglich fährt sie mit dem Velo
zur Arbeit. «Aber das ist ein anderes 
Niveau«, hält sie fest. gg

ANDY 
GRÜNENFELDER 
Erfolgreich in Sport und Beruf 

Überhaupt kein Bedürfnis habe er, mit ei-
ner Startnummer auf dem Bauch aufzutre-
ten, sagt Andy Grünenfelder. Und begrün-
det: «Zum einen lebte ich diese Phase in
meiner Karriere aus, zum andern bereitet
das sich-Messen nur dann wirklich Spass,
wenn man auch zwäg ist.» Weit hinter sich
gelassen hat Grünenfelder damit das, was
früher jahrelang zentral gewesen war.
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Sorgte 1972 an den Olympischen Spielen in
Saporo mit der Staffel für Furore: Wisel Kälin.
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Nach einer erstaunlichen Karriere mit
zahlreichen Topergebnissen und dem Ge-
winn von Olympiabronze 1988 in Calgary
über 50 km hatte er sich 1989 ins Unter-
land verabschiedet und begonnen Medizin
zu studieren. Den Wettkampfsportler Grü-
nenfelder gabs fortan nicht mehr. 

Mittlerweile ist Arzt Grünenfelder
zurück im Engadin. An der Klinik Gut in
St. Moritz Bad obliegt ihm die Leitung der
Anästhesie. Zudem führt er das Sportme-
dizinzentrum St. Moritz Bad und ist medi-
zinischer Leiter des Rettungsdienstes Ober-
engadin. Grossen Stellenwert schenkt er
neben der Arbeit der Familie, seiner Frau
sowie den beiden kleinen Mädchen. «Die
Kombination Familie und Arbeit bereitet
enormen Spass», sagt er. 

Den Bezug zum Sport hat der 46-Jährige
keineswegs verloren. Als leitender Rennarzt
trägt er die Verantwortung am Engadin 

Skimarathon. Und nicht nur dort, sondern
auch an diversen weiteren Sportanlässen
der Region wie zum Beispiel dem Engadin
Inline Marathon. Verantwortlich zeichnet
Grünenfelder zudem für das beliebte Sym-
posium Engadin Skimarathon, jeweils am
Mittwoch vor dem Volkslaufklassiker. Mit
seinem Hintergrund und dem Wissen wen-
det er sich aber nicht nur dort an die Volks-
sportler. Ihm ist es ein Anliegen, dass diese
von gewissen Gesetzmässigkeiten des Trai-
nings, des Aufbaus und der Leistungsförde-
rung wissen. Zudem präsidiert Grünenfel-
der den Stützpunkt Oberengadin. In diesem
werden die talentiertesten Skisportler der
Region gefördert. gg

Nordische 
Kombination
KEMPF/SCHAAD/
GLANZMANN
Glorreiches Olympia-Trio

Auch über ein Jahrzehnt nach ihren gröss-
ten gemeinsamen Triumphen – dem Olym-
piasilber von Calgary 1988 sowie dem WM-
Silber 1989 in Lahti – verbindet das Trio
eine erstaunliche Nähe. Fredy Glanzmann,
Andreas Schaad und Hippolyt Kempf, je-
weils Team-Zweite in der Nordischen Kom-
bination, sind alle auch heute noch eng mit
ihrer einstigen Disziplinen verbunden.
Auch wenn sie längst nicht mehr dank
langläuferischem Talent Position um Posi-
tion gutmachen nach dem Springen. 

Glanzmann war 1992 als Erster des
Trios zurückgetreten. Er führt in Langis/
Glaubenberg seit zehn Jahren «Glanz-
mann Sport», ein Fachgeschäft für Lang-
lauf, Schneeschuhlaufen sowie Nordic

Walking. Einen ähnlichen Weg hat auch
Andreas Schaad eingeschlagen. Er war
(wie Kempf) nach den Olympischen Spie-
len von 1994 in Lillehammer und dem Ge-
winn von Mannschaftsbronze (mit Jean-
Yves Cuendet) zurückgetreten. Nach acht
Jahren bei Salomon stieg er letzten Okto-
ber in die Langlaufschule seines Vaters
Kurt in Studen ein. 30 Jahre besteht diese
schon. Andreas will die Tradition weiter-
führen. Er wie Glanzmann glauben an die
Zukunft der Disziplin: «Es wird gelingen,
Anhängerinnen und Anhänger der Boom-
Sparte Nordic Walking vermehrt auf die
Langlaufski zu locken.» 

Auf einer etwas andern Schiene fährt
Hippolyt Kempf, der damalige Leader, der
mit seinem Einzel-Olympiasieg 1988 für ein
ganz besonderes Highlight gesorgt hatte. Er
ist seit fünf Jahren Chef Nordische Kombi-
nation bei Swiss Ski. Mit Zielstrebigkeit
und unkonventionellen Ideen versucht er,
die Basis für ähnliche Erfolge wie zu seiner
Aktivenzeit zu ermöglichen. Dass es sich da
um eine schwierige Aufgabe handelt, be-
stätigt ihm Schaad: «Zu unserer Zeit herr-
schte eine spezielle Konstellation. Wir wa-
ren drei bis vier Ehrgeizige, die sich gegen-
seitig antrieben. Vergleichbares gibt es
heute nicht.» Hinzu kommt das wirtschaft-
liche Korsett. 20 Stellenprozente umfasst
Kempfs vielseitige Aufgabe nur. Das Ar-
beitspensum des Ökonomen mit Doktorti-
tel komplettiert eine Anstellung beim Bun-
desamt für Sport. «Für sämtliche Fragen im
Bereich Sport und Wirtschaft bin ich An-
sprechpartner», umschreibt er diese Tätig-
keit kurz und prägnant. gg

Folgende Autoren haben an diesem Special mitge-
wirkt: Martin Born (mb), Christof Gertsch (cg),
Andreas Gonseth (go), Jörg Greb (gg), 
Martin Platter (map) und Jürg Wirz (jwi).

Seine Olympiamedaille bleibt in bester Erin-
nerung: Andy Grünenfelder.
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Infos und Anmeldung via

www.stvgontenschwil.ch

NEU

Veranstalter: STV Gontenschwil

Kategorien: 20 Kategorien

Start / Ziel: Turnhalle, Schulanlage Gontenschwil

Distanzen: Lauf: 400 m−6 km/Bike:1.5−24.6 km

Bike: Mountain-Bike

Preise: Finisherpreise/Geld-/Naturalpreise

Anmeldung: bis am 20. August 2006,

 danach mit Aufpreis

bei: Walter Hunziker

P: 062/773 21 36

G: 079/279 76 44

JEKAMI-Duathlon
(1 Biker, 2 Läufer)

Spaghetti-Plausch
ab 12.00 Uhr

ANZEIGEN

FO
TO

:K
ER

O
PR

ES
S

Zur Ergänzung unseres professionellen Teams suchen wir jungen,
aufgestellten

Mitarbeiter im Aussendienst
Sie besuchen Fitnesscenter u.ä. Institute/Institutionen und verkaufen
unser (wirklich) konkurrenzloses, innovatives System und Produkte
im Bereich Analytik und Nahrungsergänzungen.

Sie kennen sich im Fitnessbereich aus, sind verkaufsorientiert und
abschlussstark und suchen eine ungewöhnliche Challenge mit Aus-
baumöglichkeiten.

Wir bieten: Fixum und leistungsabhängige hohe Provision, wissen-
schaftliches Team (Ärzte/Apotheker/Biochemiker und eigenes Labor 
und Klinik im Hintergrund), auf Wunsch Geschäftswagen und sorg-
fältige Einführung/Ausbildung.

Bewerbungen: Salusmed AG, Hauptstrasse 137, 8274 Tägerwilen,
Personalabteilung


