
Der Bergfloh 
 mit dem « Sagg »

Beat Breu

TEXT: Martin Born

Er machte vieles falsch, wenn er nicht 
auf dem Velo sass. Er traute sein Ver-
mögen seinem kriminellen Bruder an 

und verlor alles. Er versuchte sich als Ko-
miker und musste feststellen, dass er vor 
allem dann lustig ist, wenn er nicht lustig 
sein muss. Sein Abstecher ins Sexbusiness 
endete im Debakel. Das Wunderwasser, 
das sein Comeback als bald 50-Jähriger be-
gleitete, hielt nicht, was es versprach. Und 
zuletzt wurde wieder einmal eine geschei-
terte Ehe zum Schlager für den Boulevard. 

Der Popularität von Beat Breu, dem « Berg-
floh » aus St. Gallen, konnten die Taucher 
im Privatleben nichts anhaben. Man hat 
ihn trotzdem gern. Er ist einer, der nicht 
liegen bleibt, wenn er stolpert. Einer, der 
auch dann kämpft, wenn die Situation 
hoffnungslos scheint. Hugo Koblet blieb 
als « Pédaleur de charme » in Erinnerung, 
Ferdy Kübler als « Ferdy national » oder «der 
mit der Nase ». Louis Pfenninger liess sich 
als « Monsieur Tour de Suisse » feiern. Beat 
Breu blieb für alle « dä Breu ». 

Der kleine Dünne, der sich mit seinen gros-
sen Gängen in den Pässen beinahe zer-
riss, der Vielseitige, Unermüdliche, der in 
der Nacht auf Sonntag im Hallenstadion 
als Steher seine Kurven drehte und wenige 
Stunden später ein Quer gewann. Der mit 
den lockeren Sprüchen, dessen « momoll » 
ein Markenzeichen war. Der grosse Erzäh-
ler, der nie ein Blatt vor den Mund nahm 
und seine Zuhörer bestens unterhielt.  Der 
das edle « Goldtrikot » der Tour de Suisse als 
« Sagg » bezeichnete, und der mit einem ein-
zigen Satz in die Radsportgeschichte ein-
ging : « Dä Gopfried isch für mich gschtorbe. » 

Am 15. Juni  1981 wars. Das Cilo-Team 
war hoch überlegen, Breu hatte sich den 
« Sagg » im Bergzeitfahren vom Balmberg 
erkämpft, der Rest der Tour schien eine For-
malität. Doch dann schmuggelte sich Gody 
Schmutz im Wallis in eine Spitzengruppe, 
die das Ziel in Brig mit Vorsprung erreich-
te. Weil er nicht nur mitgefahren war, son-
dern auch mitgeführt hatte, wurde er bei 
Cilo zum « Aussätzigen » – und für Breu gar 
zum « Toten ». Der besonnene Sepp Fuchs 
versuchte zu kitten, was zu kitten war, und 
opferte dabei seine eigene Chance. Zwei 
Tage später, beim zweiten Bergzeitfahren 
von Lugano auf den Monte Bre, brachte 
Breu die Welt mit seinem Etappensieg wie-
der ins Lot. Er erkämpfte sich den « Sagg » 
zurück und behielt ihn bis ins Ziel.

Für Beat Breu war die Tour de Suisse die 
grosse Bühne, auf der er alles gab, was er 
zu bieten hatte. Die grosse Beziehungskis-
te beginnt 1979. Breu fährt für 700 Franken 
im Monat für Willora und René Franceschi, 

gewinnt die Etappe von Verbier und wird 
des Dopingmissbrauchs überführt. Im Jahr 
danach muss er nach einem fürchterlichen 
Sturz am Regensberger aufgeben. Zwi-
schen seinem ersten Sieg von 1981 und 
dem zweiten liegen acht Jahren. 1982 wird 
er von seinem Team im Wallis im Stich ge-
lassen und von Giuseppe Saronni ausge-
hebelt, 1984 muss er aus taktischen Grün-
den hinter dem Neuling Urs Zimmermann 
zurückstehen. Bis 1988 kommt er nur noch 
einmal unter die ersten zehn. Umso grös-
ser ist der Jubel, als er 1989 seine Auferste-
hung feiert und sich gegen Daniel Steiger 
und Jogi Müller durchsetzt. 

Breu verdankt der Tour de Suisse alles, die 
Tour de Suisse ihm fast ebensoviel. Er war 
der geborene Bergfahrer und damit für die-
ses Rennen geschaffen. Breu ist einer von 
nur zwei Schweizern, der in den letzten 40 
Jahren die Züri-Metzgete gewann. Nach ei-
ner 200-km-Flucht im Regen setzte er sich 
im Spurt gegen den Deutschen Henry Rin-
klin durch. Das Bild des jubelnden Siegers 
ging um die Welt : Ins viel zu grosse Cilo-
Trikot hatte er einen Knoten gemacht, da-
mit es einigermassen passte. 

Und Breu machte sich auch im Ausland zum 
Star, wenn auch nur als Sternschnuppe. Bei 
der Tour de France und im Giro d’Italia ge-
wann er auf Bergen, die für Velo-Kraxler so 
bedeutend sind wie der Olymp : 1981 setzte 
er sich bei den drei Zinnen von Lavaredo, 
der schönsten Bergankunft der Dolomiten, 
durch, ein Jahr später gewann er auf Alpe 
d’Huez. Seither hat es bei der Kurve 14 eine 
Tafel, auf der sein Name graviert ist. F

Geboren : 23. Oktober 1957

Wohnort : Amriswil

Beruf : Pöstler

Grösste sportliche Erfolge :

Tour de Suisse-Sieger 1981 und 1989.

Gewinner der Züri-Metzgete 1981. 

Gewinner von zwei Bergetappen in der Tour de 

France 1982 (  Pla d’Adet und Alpe d’Huez ) und der 

Dolomitenetappe bei den drei Zinnen von Lavare-

do im Giro d’Italia 1981. WM-Bronzemedaille im 

Radquer 1988. Schweizer Quer-Meister 1988 und 

1994. Comeback als Steher und Querfahrer 2007 

mit 49 Jahren.
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«Gibt Kraft
und Saft.» Urs Freuler
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