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Dopingkontrolle. Die Italienerin war schon einmal 
des Dopings überführt, dann aber mit einer seltsa-
men Begründung wieder freigesprochen worden. 
Doch Fullanas Protest wurde abgelehnt, und Pez-
zo schaffte es durch die Kontrolle. So blieb mir die 
Silbermedaille, über die sich die Leute in meinem 
Umfeld indes mehr freuten als ich selber. 

Heute weiss ich, dass ich stolz sein kann auf die-
se Silbermedaille, weil ich damals ja mein Bes-
tes gegeben hatte. Der Verdacht, von einer Dope-
rin geschlagen und deshalb betrogen worden zu 
sein, wirkt aber immer noch nach.

� Aufgezeichnet��von�Mac�Huber

Was danach geschah  : Barbara�Blatter�gewann�in�
den�Jahren�2000�und�2001�als�erste�und�bislang�
letzte�Schweizerin�den�Gesamtweltcup.�2004�star-
tete�sie�zum�zweiten�Mal�bei�Olympischen�Spielen,�
musste�das�Rennen�aber�«völlig�überhitzt»�aufge-
ben.�Ende�der�Saison�trat�sie,�34-jährig,�zurück�und�
nahm� ihren�Beruf�als�Kindergärtnerin�wieder�auf.�
Der�Bike-Szene�kehrte�sie�den�Rücken.�2007�be-
gann�sie�eine�Ausbildung�zur�Schulleiterin�und�den�
Master�Bildungs-Management,�den�sie�mit�Bravour�
abschloss.�Seit�Sommer�2010�arbeitet�sie�wieder�
als�Kindergärtnerin� (in�Hochfelden).�Barbara�Blat-
ter�lebt�mit�ihrem�Mann,�einem�Wissenschaftler,�in�
Bülach�und�fährt�noch�immer�gern�Velo�–�«aber�nur�
noch�zur�Arbeit,�zum�Spass�und�um�fit�zu�bleiben»,�
wie�sie�betont.�Ein�Rennen�ist�sie�seit�ihrem�Rück-
tritt�keines�mehr�gefahren.� F

über ihre Silber-Fahrt bei 
Olympia 2000 in Sydney

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 Kä-
lin (Ski nordisch), Fredy Glanzmann (Ski nordisch), 
Marcel Schelbert (Leichtathletik), Xaver Kurmann 
(Rad), Urs Zimmermann (Rad), Xeno Müller (Ru-
dern), Anita Weyermann (Leichtathletik), Sandra 
Gasser (Leichtathletik), Remo Lütolf (Schwim-
men), Urs Freuler (Rad), Martin Feigenwinter (Eis-
schnelllauf), Albert Zweifel (Radquer), Robert Dill-
Bundi (Rad) und Markus Ryffel (Leichtathletik). 

Eine Olympia-Teilnahme war für 
mich lange gar kein Thema. Denn 
erst mit 26 Jahren setzte ich ernst-
haft aufs Mountainbike als Sport, 

erst 1997 löste ich eine Rennlizenz. Da ich aber 
nicht ganz untalentiert war, machte ich schnell 
grosse Fortschritte – vor allem, als ich meinem 
Mann, der in den USA doktorierte, 1998 nach 

Minneapolis folgte und das Biken fort-
an professionell betrieb. Ich war sehr 
ehrgeizig, trainierte hart und arbeitete 
mich kontinuierlich an die Spitze vor. 
Im Jahr 2000 hatte ich es geschafft: 
Ich führte die Weltrangliste an. 

Deshalb erhielt ich an den Olympischen 
Spielen in Sydney die Nummer 1 zugeteilt. 
Die Ausgangslage war also klar, mein Ziel 
ebenso: Ich wollte gewinnen. Ich wollte Gold. 
Dies erklärte ich selbstverständlich auch öf-
fentlich, was allerdings nicht überall gut an-
kam. Viele Leute in der Schweiz, selbst Kol-
legen, hielten mich deswegen für arrogant 
und überheblich. Damals ziemte es sich für 
einen Sportler hierzulande noch nicht, ein  
Vorhaben so deutlich zu formulieren – schon 
gar nicht für eine Sportlerin. 

Ich liess mich davon aber nicht beeindrucken, 
ging voller Selbstvertrauen an den Start und 
übernahm schon in der 1. Runde die Führung. 
Ich fühlte mich gut und war überzeugt davon, 
gewinnen zu können. Ungefähr bei Rennhälf-

te überholte mich dann aber die Italienerin Pao-
la Pezzo mit mega Power, wenig später zog auch 
die Spanierin Margarita Fullana an mir vorbei. Die 
beiden gerieten dann in einer Abfahrt aneinan-
der, wobei Fullana stürzte und ich wieder Positi-
on 2 einnehmen konnte. Als Zweite kam ich dann 
auch ins Ziel – im ersten Moment ziemlich ent-
täuscht, weil ich ja gewinnen wollte. 

Aber ich sah immer noch zwei Chancen auf Gold. 
Einerseits hatte Fullana bei der Rennleitung Pro-
test eingelegt, weil sie sich beim Rencontre mit 
Pezzo entscheidend und unfair attackiert fühl-
te. Und andererseits musste Pezzo noch zur 
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korrigenduM
Im Highlight in der FIT for LIFE-Ausgabe Nr. 4 mit 
Markus Ryffel schrieben wir fälschlicherweise, 
dass John Walker Olympiasieger über 5000 m 
sei und die Olympischen Spiele 1992 in Atlanta 
ausgetragen wurden. Richtig ist: John Walker 
wurde 1976 in Montréal Olympiasieger über 
1500 m und die Olympischen Spiele 1992 fanden 
in Barcelona statt.




