
FITforLIFE 10-12

mein highlight
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Bernhard
über seinen Sieg beim Powerman Zofingen 1994

Mein highlight
In der FIT-for-LIFE-Rubrik zeigen ehemalige 
Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den Höhe-
punkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und erzählen 
die Geschichte dazu. Bisher erschienen: Alois 
Kälin (Ski nordisch), Fredy Glanzmann (Ski nor-
disch), Marcel Schelbert (Leichtathletik), Xaver 
Kurmann (Rad), Urs Zimmermann (Rad), Xeno 
Müller (Rudern), Anita Weyermann (Leichtathle-
tik), Sandra Gasser (Leichtathletik), Remo Lütolf 
(Schwimmen), Urs Freuler (Rad), Martin Feigen-
winter (Eisschnelllauf), Albert Zweifel (Radquer), 
Robert Dill-Bundi (Rad), Markus Ryffel (Leicht-
athletik), Barbara Blatter (Mountainbike), Dano 
Halsall (Schwimmen), die Gebrüder Gier (Rudern), 
Etienne Dagon (Schwimmen) und Albrecht Moser 
(Leichtathletik).

Ich habe zwar fünfmal den Ironman 
Switzerland in Zürich, dreimal die 
ITU Weltmeisterschaften im Duath- 
lon gewonnen und bin acht Mal 

bei der Ironman-WM auf Hawaii gestartet. Mein 
eigentliches Highlight aber war der erste Sieg 

beim Powerman Zofingen 1994 – vor al-
lem deshalb, weil dieser Erfolg so über-
raschend kam und mir eine neue Welt 
eröffnete.

Ich machte zwar damals schon Triath-
lon und Duathlon, aber ausschliesslich 
auf Kurzstrecken. Nie zuvor war ich je-
mals 150 km im Sattel gesessen, nie 

zuvor 30 km am Stück gelaufen, schon 
gar nicht hintereinander. Aber Urs Linsi, 
der Gründer des Powermans und ehema-
lige Generalsekretär der Fifa, motivier-
te mich mitzumachen. Das tat ich dann 
auch, als argloser Newcomer, ziemlich 
unbekümmert. Ich hatte ja eigentlich 
keine Chance gegen Cracks wie Jür-
gen Zäck, Kenny Souza und wie sie alle 
hiessen. 

Aber auf den ersten 10 km Laufen hielt 
ich an der Spitze mit, ebenso beim Rad-
fahren. Ich staunte selber, wie leicht es 
ging und wie die Spitzengruppe immer 
kleiner wurde. Dann, in der dritten und 
letzten Runde am Bodenberg, griff der 
Deutsche Zäck an, Jeff Devlin, der Ame-
rikaner, ging mit, ich hinterher. Devlin 
konnte es nicht fassen, dass da einer an 
der Spitze mitfuhr, den er noch nie gese-

hen hatte, noch dazu einer mit einem Alu-
Velo mit ultraschweren Spengle-Rädern, 12,5 Kilo 
wog mein Alu-Ross damals. « Wer zum Teufel bist 
du? », fragte Devlin noch und liess abreissen. Zäck 
und ich fuhren allein vorne weg. 

Es war – wie so oft beim Powerman – ein nass-
kalter Tag, richtig unwirtlich, aber ich fühlte mich 
pudelwohl, auch nach 150 km Velofahren. Als 
ich dann auf der abschliessenden Laufstrecke 
die Führung übernahm, fragte mich mein dama-
liger Trainer, wie hoch mein Puls denn sei. Ich 
sagte: « 175. » Da rief er: « Das ist fünf Schläge zu 
hoch. » Ich solle etwas Gas wegnehmen und mich 

schonen, schliesslich stand zwei Wochen später 
die Triathlon-Langdistanz-WM in Nizza auf dem 
Programm. 

Also lief ich den Rest der 30 km mit Puls 170, re-
lativ locker. Im Ziel hatte ich trotzdem 13 Minuten 
Vorsprung und verpasste den Streckenrekord von 
Mark Allen aus dem Vorjahr um nur 20  Sekunden. 
Alle staunten, niemand hatte mit mir gerechnet. 
Auch ich wunderte mich, wie leicht alles ging, wie 
wohl ich mich fühlte. Ich merkte, dass mir die lan-
gen Distanzen zusagen. Und so war es auch: Mei-
nen ersten Ironman absolvierte ich noch im sel-
ben Jahr und ebenfalls im strömenden Regen in 
8:28 Stunden.

Dass ich auf Hawaii trotzdem nie über den 5. Rang 
hinausgekommen bin, lag vor allem an der ho-
hen Luftfeuchtigkeit, die ich nie vertragen habe. 
In Rennen mit gemässigten Temperaturen hin-
gegen war ich zumindest konkurrenzfähig. Bei  
meinen zehn Starts in Zofingen habe ich acht Mal 
gewonnen. Ich liebte die Distanz, die Wett-
kampfdauer um 6:20 Stunden, und ich liebte den 
 coupierten Kurs, eine wellige Strecke, wie ich sie  zu- 
hause im Appenzellerland hundertfach trainieren 
konnte.  

 Aufgezeichnet von Mac Huber

Was danach geschah : Olivier Bernhard ging als 
« King of Zofingen » in die Geschichte des Power-
mans ein. Im Jahr 2004 gewann er den berühm-
testen Duathlon, der inzwischen als offizielle Lang-
distanz-WM geführt wurde, zum letzten Mal. 2005 
beendete er seine Karriere  – « der Familie zulie-
be », wie er sagt. Bernhard ist seit 2000 verheira-
tet mit Christine und hat drei Kinder: Mika (11) und 
die Zwillinge Niklas und Anna-Kira (9). Neben sei-
nem Coaching-Unternehmen, in dem er rund 45 
Athleten betreut, leitet der 44-jährige Appenzeller 
zusammen mit Werbeexperte David Allemann und 
seinem früheren Manager Caspar Coppetti auch die 
2010 gegründete Firma On, mit dem gleichnamigen 
Laufschuh, den er – als Antwort auf seine Achilles-
sehne-Probleme – zusammen mit dem Ingenieu-
er Jürg Braunschweiler erfolgreich entwickelt hat. 
« Dieser Tage », so Bernhard, « geht das 100 000. 
Paar On über den Ladentisch. » F

Olivier Bernhard 
mit dem Bild von 
seinem Zieleinlauf 
als Duathlon- 
Weltmeister. 
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