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mein highlight

Beat Breu
über seinen Triumph auf der Alpe d’Huez 1982

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 nordisch), 
Marcel Schelbert (Leichtathletik), Xaver Kurmann 
(Rad), Urs Zimmermann (Rad), Xeno Müller (Ru-
dern), Anita Weyermann (Leichtathletik), Sandra 
Gasser (Leichtathletik), Remo Lütolf (Schwimmen), 
Urs Freuler (Rad), Martin Feigenwinter (Eisschnell-
lauf), Albert Zweifel (Radquer), Robert Dill-Bundi 
(Rad), Markus Ryffel (Leichtathletik), Barbara 
Blatter (Mountainbike), Dano Halsall (Schwim-
men), die Gebrüder Gier (Rudern), Etienne Dagon 
(Schwimmen), Albrecht Moser (Waffenlauf),  Olivier  
Bernhard (Triathlon), Bruno Risi (Rad), Andi Grü- 
nenfelder (Langlauf), Evi Kratzer (Langlauf), Albert 
Giger (Langlauf), Bruno Lafranchi (Leichtathletik)  
und Mathias Rusterholz (Leichtathletik).

Es war meine erste von acht Teilnah-
men an der Tour de France. Ich war 
in Form damals und gewann drei 
Tage zuvor schon die 13. Etappe von 

Pau nach Saint-Lary-Soulan. Ich weiss noch, wie 
mir Auguste Girard, der Sportliche Leiter, gratu-

lierte und sagte: « Jetzt musst du nur noch Alpe 
d’Huez gewinnen. Dann bist du der Grösste. » 

Und so legten wir im Team dann auch die 
Taktik fest: das Feld kontrollieren bis Bourg 
d’Oisans am Fuss der Alpe d’Huez – und 
dann angreifen! Die Etappe war mit 123 
Kilometern relativ kurz, was mir entge-
genkam. Und dass erst mit zwei Stun-
den Verspätung gestartet werden konn-
te, weil französische Bauern streikten 
und mit ihren Güllenfässern die Strecke 
blockierten, machte mich auch nicht ner-
vös. Ich fühlte mich in Topform und wuss-
te zudem, dass ich im Feld das leichteste 
Velo hatte. Es war eine Spezialanfertigung 
von Alois Lang, dem Velobauer aus Ro-
manshorn, 7 Kilo leicht, mit einem dünnen 
Stahlrahmen. Selbst Eddy Merckx staun-
te. Ein normales Rennvelo wog damals 
gegen 10 Kilo. 

Und dann, in Bourg d’Oisans, gings rich-
tig los. Kaum hatte die Steigung begon-
nen, machte Teamkollege Marcel Rus-
senberger mächtig Dampf, er fuhr wie 
ein Töff, ich konnte ihm kaum folgen. 
Und noch vor der ersten von 21 Keh-
ren hinauf zur Ski-Station hatten wir 
das Feld bereits abgeschüttelt. Rus-
senberger war dann aber auch schon 
am Ende – und ich zog alleine los, von 
der ersten Kurve weg.

Die Stimmung am Berg war schon 
damals gewaltig. Gigantisch! Gegen 500 000 Zu-
schauer säumten die Strecke und veranstalteten 
einen ohrenbetäubenden Lärm. Umso mehr, weil 
mein erster Verfolger ein Franzose war: Robert Al-
ban. Er war zumeist dicht hinter mir, mein Vor-
sprung betrug nie mehr als 18 Sekunden. Zweimal 
schloss er gar auf, ehe ich ihn mit einem Antritt 
wieder um ein paar Sekunden distanzieren konn-
te. Es war eine Abnützungsschlacht, 14 Kilometer 

lang. Himmel und Hölle lagen nahe beieinander. 
Lange war ich mir nicht sicher, ob ich gewinnen 
würde. Ich fuhr voll am Anschlag, es hätte mich  
jederzeit « lupfen » können. 

Die letzten Meter konnte ich dennoch geniessen. 
Als ich kurz vor dem Ziel zurückschaute, war Al-
ban noch nicht in Sicht. Und die nächsten Verfol-
ger mit Bernard Hinault, dem damaligen Dominator, 
lagen über eine Minute zurück. Ich schaffte also, 
was noch kein Schweizer geschafft hatte. Mit dem 
Sieg auf der Alpe d’Huez verbesserte ich mich im 
Gesamtklassement auf Rang 3. 

Gefeiert habe ich allerdings nicht. Am nächsten Tag 
stand eine Mammut-Etappe auf dem Programm: 
260 Kilometer über sieben Pässe . . .

� Aufgezeichnet�von�Mac�Huber

Was danach geschah: Beat�Breu�war�der�erste�
und� letzte�Schweizer,� der� die�prestigeträchtigste�
Bergetappe�der�Tour�de�France�gewinnen�konnte.�
Der�Ostschweizer�erhielt�dannzumal�den�Spitzna-
men�«�Bergfloh�»,�später�wurde�die�Kehre�14�im�Auf-
stieg�zur�Alpe�d’Huez�nach�ihm�benannt.�Breu�ge-
wann�überdies�zweimal�die�Tour�de�Suisse�(1981�
und�1989),�wobei� ihm�der� teaminterne�Zwist�mit�
Godi�Schmutz�im�Kampf�um�den�Gesamtsieg�1981�
zu�landesweiter�Popularität�verhalf.�Seine�Sprüche:�
«�De�Gottfried� isch� für�mi�gstorbe�»�und� «�De�Godi�
Schmutz,�de�Sauhund�»�wurden�tausendfach�rezi-
tiert.�1995�trat�Breu�vom�Spitzensport�zurück�und�
wurde�Comedian�(700�Auftritte�in�7�Jahren).�2007�
gab�er�im�Alter�von�49�Jahren�sein�Comeback�als�
Radrennfahrer.�Auf�der�Bahn�feierte�er�als�Steher�
beim�Zürcher�Sechstagerennen�noch�einen�Sieg;�
beim�Radquer,�wo�er�1988�und�1994�Schweizer�
Meister�geworden�war,�schaffte�er�den�Anschluss�
nicht�mehr.� Im�November�2009� trat� er� endgültig�
zurück.�«�Seither�bin�ich�kein�einziges�Mal�mehr�auf�
ein�Velo�gesessen�»,�sagt�er.�Stattdessen�betreute�er�
seinen�Sohn�Marc�(23)�bei�Motocross-Rennen�und�
seine�Tochter�Denise�(27)�beim�einen�oder�andern�
Radrennen.�Im�Radsport�engagiert�sich�Breu�noch�
an�der�Tour�de�Suisse�–�als�Fahrer�von�VIP-Gästen.�
Beruflich�ist�der�55-Jährige,�der�mit�seiner�Freun-
din�in�St.�Margrethen�lebt,� im�Aussendienst�einer�
Firma�für�Zweirad-Ersatzteile�tätig.� F
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