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DACHSchaden
Der ungewöhnliche Radunfall des Olivier Born

Multisportler Olivier Born wollte beim Gigathlon 2006 bei 
den Single-Athleten ganz vorne mitmischen und fuhr mit seinem 
Rennrad im Jura durch die Nacht. Ein Dachs brachte ihn zu 
Fall – und Olivier Borns Leben komplett durcheinander. Nach 
drei schwierigen Jahren will sich der 43-jährige Olivier Born 
beim diesjährigen Gigathlon mit der Vergangenheit versöhnen.
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In einer Gruppe fuhr Olivier Born beim Gigathlon 2006 morgens um drei Uhr 
durch ein Waldstück. Dem Dachs, der zwischen Olivier Borns Vorder- und Hinter-
rad lief, wurde durch das Kettenblatt die Wirbelsäule durchschnitten.



teXt: Pia SchüPbach 

Um zehn nach Drei am Morgen reisst 
seine Erinnerung an den Gigathlon 
2006 ab. Drei Stunden vorher ist Oli-

vier Born in Genf auf dem Rennrad los-
gefahren. Das weiss er noch. Er erinnert 
sich, wie er bei der ersten Steigung den 
Mond bewunderte, dass er in einer klei-
nen Gruppe fuhr und dass er bei einer Ver-
pflegungsstelle einen neuen Bidon in den 
Halter steckte. Dann fehlen ihm mehr als 
zwei Wochen im Gedächtnis.

Der Single-Athlet wollte den Gigathlon auf 
einem Top-Ten-Platz beenden, den Start 
hatte er sich zu seinem 40. Geburtstag ge-
wünscht. Seine Frau war schwanger mit dem 
dritten Kind. Wie jedes Mal während ihrer 
Schwangerschaft, nahm er sich mehr Zeit 

für sich und bereitete sich auf einen grossen 
Wettkampf vor – diesmal auf den Gigathlon. 

Zehn nach Drei war es, als in Lignerolle 
ein Dachs über die Strasse rannte. Im sel-
ben Moment rasten Olivier Born und seine 
Gruppe die Abfahrt hinunter. « Wir waren 
beide zur falschen Zeit am falschen Ort, 
der Dachs und ich », sagt Olivier heute. Der 
Distanzmesser auf seinem Velo zeigte 100 
Kilometer an. In der Wechselzone in La-
Chaux-de-Fonds warteten seine Betreuer 
auf ihn. Born tauchte nie dort auf. Statt-
dessen lag er in Lausanne auf der Inten-
sivstation mit einem Schädel-Hirn-Trau-
ma, mit schweren Schürfungen besonders 
im Gesicht und mit einer verletzten Nase, 
herrührend von der Sportbrille. « Du hast 

ausgesehen wie Vitali Klitschko in der 5. 
Runde », erzählte ihm ein Freund später. 
Das Schlimmste für ihn selber waren die 
Doppelbilder : Born sah alles doppelt, da-
für nicht mehr dreidimensional.

16 Tage fehlen in der Erinnerung
Olivier Born erzählt im Restaurant Klos-
terhof in Rüti vom Gigathlon 2006 und den 
folgenden Jahren. Im Klosterhof isst er im-
mer montags, weil er dann den kürzesten 
Mittag hat. An den übrigen Tagen radelt er 
über Mittag nach Hause.  

Wenn er erzählt, lacht er oft. Die tiefen 
Schrammen an seinen Wangen sind so gut 
verheilt, dass man sie nur sieht, wenn er sie 
mit dem Finger antippt. Seine Nase steht 

wieder gerade im Gesicht. Born weiss, dass 
er jünger wirkt als 43 Jahre, « in den ver-
gangenen Jahren habe ich aber schneller 
gealtert als zuvor ». Die Verletzungen, die 
man nicht sieht, haben ihm und seiner Fa-
milie das Leben schwer gemacht. 

Weder an den Zusammenprall noch an den 
Sturz noch an den Wegtransport kann sich 
Olivier Born erinnern. Viele Leute halfen 
ihm, den Unfall einigermassen zu rekon-
struieren. Von der Polizei weiss er, dass es 
ein Dachs gewesen ist, dass dessen Wir-
belsäule vom Kettenblatt durchtrennt war 
und der Dachs deswegen erschossen wer-
den musste. Sein Mechaniker fand an-
hand des Bluts am Tretlager heraus, dass 
das Tier genau zwischen Borns Vorder- und 

Hinterrad geraten war. Das abgeschliffene 
Pedal verriet, dass Born beim Sturz lange 
gerutscht war. 

Ausser Olivier Born stürzten wie durch ein 
Wunder keine Athleten aus der Gruppe. 
Eine Polizistin, ebenfalls Teilnehmerin, die 
in einer Gruppe hinter Born gefahren war, 
versuchte die nachfolgenden Radfahrer an-
zuhalten und alarmierte einen Kranken-
wagen. Ein Gigathlet, der zufälligerweise 
auch angehender Arzt war, leistete zusam-
men mit der Polizistin erste Hilfe. 

Als es Born später etwas besser ging, be-
dankte er sich bei den Helfern, von denen 
er die Namen kannte, und liess sich erzäh-
len, was geschehen war. Im Gespräch mit 

FIT for LIFE betont er mehrmals, dass er al-
len Merci sagen möchte, die an seiner Ret-
tung beteiligt waren. 

Zwar trafen gleich zwei Ambulanzwagen 
am Unfallort in Lignerolle ein, doch kei-
ner wollte ihn mitnehmen. Das Val-de-
Travers ist ein bisschen im Niemandsland 
und die Sanitäter waren sich nicht sicher, 
ob Born auch noch Rückenverletzungen 
hatte. Schliesslich brachte ein Helikop-
ter der Rega Born nach Lausanne. 16 Tage 
fehlen in Olivier Borns Gedächtnis. Auch 
an die Zeit auf der Intensivstation kann er 
sich nicht erinnern. Das Erste, was er zu 
glauben weiss : « Ich glaube, mein mittle-
rer Bruder hat mich vom Universitätsspi-
tal abgeholt. »  ➞

Nachdenklicher Olivier Born : Manchmal würde er das Rad der Zeit 
gerne zurückdrehen, doch trotz viel Auf und Ab hat ihn der Unfall 
auch weitergebracht. « Ich bin heute ehrlicher mit mir selber. »

porträt

« Ich war wie ein Kind. Am Abend 
war mein Akku leer, ich schaffte es nicht 
mehr, zu Hause mitanzupacken. »

28

fo
to

: A
n

d
r

e
A

s
 G

o
n

s
e

th



porträt porträt

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ 

TRAIN 
SMARTER

Dieses Training verbessert aktive Erholung 
und Grundlagenausdauer. Grundsätzlich 
erfolgt keine signifikante Verbesserung 
der aeroben Fitness.

1

Geringfügiger 
Trainingseffekt

Dieses Training unterstützt die 
Stabilisierung Ihrer aeroben Fitness und 
fördert die Verbesserung von Atmungs 
und Herzkreislauffunktionen.

2

Erhaltender 
Trainingseffekt

Verbesserung Ihrer aeroben Fitness ohne 
speziellen Bedarf an Erholungszeit.3

Verbessernder
Trainingseffekt

Dieses Training verbessert Ihre aerobe 
Fitness stark und erfordert pro Woche 
2 bis 3 Erholungseinheiten (mit einem 
Trainingseffekt von 1 bis 2).

4

Stark verbessernder
Trainingseffekt

Dieses Training ist extrem effektiv für 
die aerobe Fitness, jedoch nur, wenn 
eine ausreichende Erholungsphase 
angeschlossen wird. Äußerst belastendes 
Training, das nicht häufig durchgeführt 
werden sollte.

5

Überlastender
Trainingseffekt

Training
Effect (TE) Erläuterung

MIT SUUNTO TRAINING EFFECT

TRAINING EFFECT (TE) HILFT IHNEN,
DAS BESTE AUS IHREM TRAINING
HERAUSZUHOLEN
Die einzigartige Funktion Training Effect gibt
während dem Training Informationen
darüber, wie sich die Fitness
verbessert.

Die Technologie für Suunto Coach, EPOC und Training Effect wird von
Firstbeat Technologies Ltd. zur Verfügung gestellt und unterstützt.

-

www.suunto.com
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Aufwärmen:
Leichter Trab

Training: 4 km langsamer Lauf.
Verbessernder Trainingseffekt (3.0)
bereits erreicht

Wasserauf-
nahme

5 km
schneller Lauf

Ende der Trainingseinheit.
Höchster EPOC-Wert von 4.7 wurde erreicht
Stark verbessernder Trainingseffekt.

EPOC sinkt nach Abschluss des Trainings. 
Der sinkende EPOC-Wert hat keinen
Einfluss auf den zuvor im Training
erzielten TE.

Den persönlichen Trainingseffekt
berechnen die Suunto Herzfre-
quenzmonitore anhand der Daten
aus dem persönlichen Fitnessprofil
und einer Analyse der Verände-
rungen von Körperparametern in
Echtzeit. Der Herzfrequenzmonitor
errechnet daraus den Wert für den
Trainingseffekt und stellt ihn auf einer
Skala von 1-5 dar.
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Viele Gigathleten hingegen erinnern sich an 
die Bilder des Unfalls. Einige fragten schon 
in der Wechselzone nach, was dort in der 
Abfahrt geschehen sei und wie es dem Ver-
unglückten gehe, andere sagen noch heute 
zu Born, wenn er von dieser Nacht erzählt  : 
« Aha, das warst du mit dem Dachs ? Ich bin 
damals an der Unfallstelle vorbeigefahren ». 
Oliver Born sagt : « Der Dachs hat mich ir-
gendwie bekannt gemacht, aber den Leu-
ten fehlt das Gesicht dazu. »

Olivier Born wählt die Worte mit Bedacht. 
Er spricht viel, ohne ins Plaudern zu gera-
ten. Während er seine Geschichte erzählt, 
sieht er seinem Gegenüber in die Augen. 

Alles in Zeitlupe und Angstzustände
Er ist froh, kann er sich nicht an seinen Sturz 
erinnern. « Ich kann heute wieder mit 80 Ki-
lometern pro Stunde eine Abfahrt hinunter-
blochen. Kollegen hingegen, die schon mal 
mit einer Katze kollidiert sind, haben riesi-
ge Angst vor Tieren am Strassenrand. » Dem 
Dachs ist Born nicht böse. « Das arme Tier 
hatte mehr Pech als ich. Der Dachs ist tot, 
ich lebe noch. » Als FIT for LIFE fürs Shoo-
ting einen ausgestopften Dachs aus dem 
Kofferraum holt, lacht Born laut. 

Nachdem er aus dem Spital Lausanne ent-
lassen worden war, sah er äusserlich wie-
der ordentlich aus. Das irritierte sein Um-
feld, denn gleichzeitig redete er lethargisch, 
musste die Worte suchen. Und er sah noch 
immer doppelt. Das könne ein, zwei Jah-
re dauern, bis das verschwinde, sagten ihm 
die Ärzte. Vielleicht würde es aber auch so 
bleiben. Olivier Born schaffte es nicht ein-
mal, den Kaffeelöffel in die Tasse zu treffen. 
Zudem hatte sein Kurzzeitgedächtnis gelit-
ten. Ging er auf eine fremde Toilette, fand er 
den Weg zurück nicht mehr – eines seiner 
zwei Mädchen musste ihn jeweils beglei-
ten. Je länger der Tag dauerte, desto mehr 
« redete ich Blech ». Born ermüdete schnell 
und schaffte es nicht, sich längere Zeit zu 

konzentrieren. Manchmal verschwand er 
für eine Stunde im Bad, und wenn seine 
Frau ihn fragte, was er denn gemacht habe, 
antwortete er : « Mich rasiert. » Er realisier-
te nicht, wie lange er dafür gebraucht hatte. 

Auch existenzielle Ängste nagten an ihm : 
Das dritte Kind war unterwegs, seine Mas-
sage- und Sportphysio-Praxis blieb ge-
schlossen. « In dieser Zeit habe ich viel 
geweint. » Zudem sehnte er sich nach Nor-
malität. So versuchte er schon fünf Wochen 
nach dem Unfall wieder in seiner Praxis zu 
arbeiten. Wie vor dem Unfall arbeitete er 
nur 70 Prozent, den Rest seiner Zeit wid-
mete er den Kindern, er wollte « nie nur ein 
Wochenendpapi sein ». Viele, viele Notiz-
zettel zeigten ihm am ersten Tag in der Pra-
xis, was er zu tun hatte. Ohne diese Zet-
tel hätte er einfachste Dinge vergessen, die 
sonst Routine waren – wie zum Beispiel die 
Patientenwäsche zu waschen. 

Von Patient zu Patient wurde er erschöpf-
ter. Und am Abend, als alle gegangen wa-
ren, sass er dort – den Tränen nahe – und 
wusste nicht mehr weiter. Er rief seine Frau 
an, und fragte sie, was er denn jetzt ma-
chen müsse. Statt wie üblich zehn Minuten 
brauchte er eineinhalb Stunden, um auf-
zuräumen, die Storen herunterzulassen, 
das Licht zu löschen und die Praxis abzu-
schliessen. Ein Leben in Zeitlupe. 

Wie ein viertes Kind
Im Dezember des Unfalljahres kam sein 
drittes Kind, Fabrice, auf die Welt. Fabrice 
hat den schweren Unfall im Bauch mitge-
kriegt. « Er ist ein ganz besonderes Kind », 
sagt der Vater. « Er ist sehr sensibel, friedfer-
tig und hat viel Charme. » Doch seine Frau 
hatte nun insgesamt vier Kinder zu betreu-
en. « Ich war wie ein Kind. Am Abend war 
mein Akku leer, ich schaffte es nicht mehr, 
zu Hause mit anzupacken. » Er erkann-
te sich selbst nicht mehr wieder. Der sonst 
ausgeglichene Olivier Born fühlte sich oft 

unzufrieden. Früher, da habe er sich jeweils 
den Problemen gestellt. Jetzt aber fühlte er 
sich oft unter Druck und entwickelte einen 
Fluchtinstinkt. « Wenn mir etwas zu viel ge-
worden ist, wäre ich am liebsten davonge-
rannt und hätte etwas anderes gemacht. » 
Olivier Born hält einen Moment inne. « Das 
wühlt mich jetzt sehr auf », sagt er dann. 
Seine Hand spielt mit der Gabel. 

Ein halbes Jahr nach dem Unfall schlüpf-
te Olivier Born wieder in die Laufschuhe. 
Auch wenn er immer mal wieder über Wur-
zeln stolperte, er gab nicht auf. Standen beim 
Mountainbiken zwei Pfosten im Weg, muss-
te er vom Rad steigen und diese berühren, 
denn er sah insgesamt vier und wusste nicht, 
welche echt waren. Um sich « koordinativ 
zu stressen », spielte er Tennis mit Freun-
den und seinen Kindern. Weil er die Bälle 
nicht einschätzen konnte, steckte er Nieder-
lagen gegen die Kinder ein. Dennoch spürte 
er, dass es wieder besser kommt. Bereits ein 
Jahr nach dem Unfall absolvierte der Bewe-
gungsmensch die Laufstrecke beim Team-
Triathlon in Rapperswil – auch wenn er im-
mer noch nicht volle Sicht hatte. 

Eine Patientin erzählte ihm die Geschichte 
ihres Bruders, der nach einem Motorradun-
fall ebenfalls doppelt gesehen hatte, und bei 
dem sich nach ein paar Monaten die Doppel-
bilder von unten nach oben gebessert hatten. 
Genauso geschah es bei Olivier Born. Im un-
teren Sichtfeld sah er mit der Zeit wieder nor-
mal, im obersten sieht er bis heute noch dop-
pelt. « Würde es so bleiben, ich könnte damit 
leben », sagt er. Besuche beim Augenarzt alle 
sechs bis acht Wochen bestätigten ihm die 
Fortschritte. Er hatte sie Schwarz auf Weiss 
auf dem Papier, doch für die Familie waren 
sie kaum sichtbar. Wie es ihm wirklich ging, 
wussten nur die wenigstens Bekannten. Ir-
gendwann war Born zu müde, seine Müdig-
keit wieder und wieder zu erklären. « Da habe 
ich einfach gesagt, danke, es geht tipptopp. » 
Probleme versuchte er zu kaschieren.

« Chunnt scho guet »
Mittlerweile ist vieles wieder wie vor dem Unfall bei Olivi-
er Born. Trotzdem würde er das Rad manchmal gerne zu-
rückdrehen, um seiner Familie und sich die schwierige Zeit 
zu ersparen. Doch trotz viel Auf und Ab hat ihn der Unfall 
auch weitergebracht. « Ich bin heute ehrlicher mit mir sel-
ber. » Weil er viele Monate lang nicht genügend Energie für 
alles hatte, wählt er sein Umfeld bewusster aus, auch wenn 
das gegen aussen sofort intolerant wirke. Er hadert nicht. 
« Ich wollte damals beim Gigathlon starten, gerade weil man 
in der Nacht radfahren musste. » Einmal noch will er nach 
Lignerolle zurückkehren, an den Ort, wo er gestürzt ist. 
Vielleicht liege seine Pulsuhr noch dort.

Nach wie vor liebt Olivier Born die Wettkämpfe. « Ich bin 
ein Jäger », sagt er, oder « ein Egomane auf Zeit ». Es faszi-
niert ihn, ein paar Monate Zeit zu haben, optimal zu trai-
nieren, um am Tag X beim Wettkampf in Topform zu sein. 
Nur die Intervalle zwischen den Wettkämpfen werden im-
mer länger. Brauchte er als Jungspund noch mehrere Ren-
nen pro Jahr, kann es jetzt auch alle paar Jahre mal ein 
Wettkampf sein. 

In diesem Jahr ist es wieder der Gigathlon. Wenn er am 3. Juli 
2009 in St. Gallen mit seiner Couple-Partnerin am Start ste-
hen wird, will er eine lange Leidenszeit abschliessen. Und 
sich mit dem Gigathlon versöhnen. Deshalb sind ihm die Zeit 
und der Rang egal. Auch bei den Strecken und Sportarten 
liess er seine Sportpartnerin wählen. Nur einen Wunsch hat-
te er : In St. Gallen ins Ziel laufen zu dürfen. « Es wäre schön, 
wenn mich alle aus meinem Gigathlon-Team 2006 und mei-
ne Kinder dort empfangen würden. »

Einen Moment lang hat Olivier Born überlegt, ob er sein Gi-
gathlon-Team 2009 « Die Dachsjäger » nennen sollte. Er liess 
es dann doch bleiben. Stattdessen heisst das Team von Oli-
vier Born und Suzanne Thörig nun « Chunnt scho guet ». F

PiA SChüPbACh 
Pia Schüpbach arbeitet hauptberuflich als Sportre-
daktorin bei der Aargauer Zeitung und schreibt für 
diverse Fachmagazine. Die 33-Jährige kann sich 
nicht entscheiden, ob sie nun am liebsten Rennvelo 
oder Mountainbike fährt oder doch lieber läuft. Und 
weil man beim Ironman schwimmen muss, steigt sie 
auch ab und zu ins Becken.  
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« Das arme Tier hatte mehr Pech als ich. 
Der Dachs ist tot, ich lebe noch. »


