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André Bucher, 2004 glückte kein befriedigen-
des Resultat. Damit sorgten Sie sportlich 
für Negativschlagzeilen. Wie sind Sie damit
umgegangen?
Resultatmässig gibt es nichts schönzure-
den, es war eine schlechte Saison. Mensch-
lich aber, als Athlet, habe ich wohl so viel
gelernt wie in allen anderen Saisons zu-
sammen. Insofern war das eine wichtige
Erfahrung für mich, dass auch einmal eine
Saison komplett ins Wasser fallen kann. 

Was sind Ihre Erkenntnisse aus dieser 
Erfahrung?
Man lernt in Zeiten von Misserfolg sehr
viel, denn mit Erfolg umgehen ist natürlich
wesentlich einfacher als mit Misserfolg. Im
Moment des Erfolges klopft einem jeder
auf die Schulter. Im Misserfolg zeigt es sich
dann, wer Charakter besitzt und in wem
man sich getäuscht hat. Alles in allem bin
ich aber sehr positiv überrascht von den
Reaktionen. Sie haben mir gezeigt, dass es
für mich wichtig ist, ein enges und kom-
paktes Umfeld zu haben, welches auch in
Krisensituationen zu mir hält. 

Sie waren während der Saison immer optimis-
tisch und zuversichtlich und doch hat es nicht
geklappt. Was genau ist schiefgelaufen?
Interpretationen und mögliche Erklärun-
gen gibt es immer viele. Wir haben viel be-

sprochen, viel analysiert. Ich habe mich ge-
fragt: Was habe ich falsch geplant im Vor-
feld, was habe ich falsch gemacht während
der Saison? 

Haben Sie Antworten gefunden auf 
diese Fragen?
Aufgrund der Verletzungen konnte ich die
vorhandene Planung gar nicht durchzie-
hen. Also kann ich nicht sagen, die Pla-
nung sei nicht gut gewesen. Bei der Arbeit
während der Saison blieb die Haupter-
kenntnis, dass die Zeit zu knapp war, um
zum gewünschten Zeitpunkt, also an den
Olympischen Spielen in Athen, eine
Höchstleistung erbringen zu können. Ich
habe während der Saison zwar immer ge-
hofft und auch daran geglaubt, dass es
noch reichen würde für eine Topleistung,
denn die reinen Trainingsergebnisse waren
sehr gut. Aber im Rückblick, mit etwas 
Distanz und unter Berücksichtigung der
Erfahrungen der letzten Jahre, muss ich sa-
gen: Diese Hoffnung war zu optimistisch.
Dafür habe ich weiter dazugelernt, wie
mein Körper funktioniert, was er kann und
wo er einfach einmal «Stopp» ruft.

Was ist die detaillierte sportliche Analyse der
vergangenen Saison? Wieso kamen Sie nicht
auf gute Zeiten?
Gefehlt haben mir sicher die Trainings im
Bereich Stehvermögen, also Trainings, die
eher Richtung 1000-Meter-Wettkampf ge-
hen und die ich nicht machen konnte, weil

ich im Januar und Februar an der Achilles-
sehne verletzt war. Die Verletzung war
zwar nicht so schlimm, der Ermüdungs-
bruch vor einem Jahr viel gravierender.
Aber ich unterschätzte die Auswirkung
dieser Verletzung. Während der Saison
fehlten mir die Trainings, die Anfang Jahr
angestanden hätten. Das ist der momen-
tane Stand der Analyse. In zwei Jahren gibt
es vielleicht ganz andere Erkenntnisse.

Können Sie noch etwas mehr ins Detail gehen,
was genau gefehlt hat?
Ein konkretes Beispiel: Die Achillessehne
war entzündet. Damit sie elastisch und
kräftig bleibt, ist aus medizinischer Sicht
vermehrt Krafttraining angezeigt. Für die
Sehne ist das gut, auch für die Kraft. Aber
meistens ergeben sich dadurch koordinativ
gewisse Probleme, was völlig normal ist.
Das war bereits vor sechs Jahren einmal
der Fall, vor der Saison 98/99, als ich mit
Krafttraining begann. Aber damals ver-
fügte ich danach über genügend Zeit. Zu
Beginn war die Saison 99 lediglich solide,
keinesfalls überragend. Erst Ende August,
zehn Monate nach dem Krafttraining,
machte es plötzlich klick und ich konnte
schnell laufen, konnte die Muskelmasse so
hoch übersäuern, wie man das braucht im
800-Meter-Lauf. Da kamen die tollen Re-
sultate. Diese Zeit hatte ich letzte Saison
nicht. In den Trainings hatte ich zwar im-
mer ein gutes Gefühl und ich habe mich
auch immer gut und schnell erholt. Und
auch die 500-Meter-Zeiten waren wie im-
mer in den vergangenen Jahren. Aber trotz-
dem ist es passiert, dass ich eigentlich fit
war und eine gute Grundlage besass, aber
bei 600 Metern von einem Moment auf den
anderen «tot» war. 

Ein schnellerer Wiederaufbau 
war nicht möglich?
Für mich stand von Beginn der Verletzung
weg nicht die Frage im Vordergrund, ob
Olympia oder nicht Olympia. Zentral war
der langfristige Gedanke. Ich wollte über
Olympia hinaus Sport treiben und unter al-

«Ich hatte noch nicht das
Gefühl: ‹das war das Ende
der Fahnenstange›»
Weltmeister, GP Gesamtsieger, Europas Leicht-
athlet des Jahres; das Jahr 2001 war für André
Bucher ein Jahr der Superlative. Drei Jahre 
später erlebte der Schweizer eine Saison zum
Abwinken, mit dem sportlichen Tiefpunkt an den
Olympischen Spielen in Athen. Zuversichtlich
strebt er jetzt einen Neuaufbau an.
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wann wird man «erwachsen» und muss unabhängig werden. Man
will von Zuhause ausziehen, behält aber den Bezugspunkt. 

Welche Rolle spielt der ehemalige Nationaltrainer Christoph Schmid?
Auch Christoph kenne ich seit vielen Jahren, unsere Beziehung ist
langfristig gewachsen. Er ist bei den Trainingslagern dabei. Und
Christoph versteht sich auch mit Andy sehr gut. Das Teamwork mit
Andy und Christoph funktioniert ideal.

Das ganzheitliche Denken eines Andy Vögtli entspricht nicht immer dem
auf schnellen und ultimativen Erfolg angelegten Denken, das mittlerweile
auch im Spitzensport Einzug genommen hat. Ein Widerspruch? 
Ich darf niemanden kopieren, ich habe einfach andere Vorausset-
zungen. Im 800 Meter-Lauf kommen sehr viele Läufer von der 400-
Meter-Distanz, ich hingegen komme von der Langstrecke. Meine
Stärken sind die Basis, die Kraft, meine Schwächen daher eher im
Bereich Sprint und Rhythmuswechsel. Daran muss ich arbeiten.

Stichwort Rhythmuswechsel. Was läuft in einem 800-Meter-Lauf 
gefühlsmässig im Körper ab? 
In jedem Lauf gibt es einen Punkt, wo man nicht mehr kann, wo die
Muskulatur so übersäuert ist, dass man in den Hammer läuft und
praktisch stehen bleibt. Zu meinen besten Zeiten kam dieser Punkt
erst unmittelbar vor dem Ziel, letzte Saison bereits nach 600 Me-
tern. Dieses Gefühl kommt innerhalb von wenigen Metern.

Ist ein 800-Meter-Läufer auf den letzten hundert Metern am schnellsten?
Nein. Das meint man zwar immer, weil das im Fernsehen so aus-
sieht. Aber es ist vielmehr so, dass der eine einfach etwas schneller
«wegstirbt» als der andere, und das sieht dann nach einem End-
spurt aus. Aber es werden alle langsamer gegen den Schluss hin,
ausser natürlich, wenn taktisch gelaufen wird. Bei einem 800-Me-
ter-Lauf braucht man rund hundert Meter zum Beschleunigen und
hat dann bereits das Höchsttempo, dann geht die Geschwindigkeit
langsam und kontinuierlich bis zum Schluss runter. Es ist ein kon-
tinuierliches Langsamerwerden. Und wer langsamer langsamer
wird, gewinnt…

Sind die Gedanken während eines Rennes in guter Form anders als in
schlechten Zeiten?
In guter Verfassung ist das schon einfacher. Man hat mehr taktische
Varianten, wenn man Reserven hat. Das Selbstbewusstsein ist an-
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len Umständen eine Operation vermeiden.
Wir wussten bereits beim Erstellen des Ter-
minplanes für die Rehabilitation der
Sehne, dass es eng werden könnte. Die De-
vise lautete: Wenns reicht bis Olympia ist
es gut, wenn nicht, ist das eine Investition
in die Zukunft. Mit der Achillessehne darf
man keine Fehler machen, schliesslich hat
man nur eine pro Bein. Und eine Opera-
tion wäre für mich wohl das Karrierenende
gewesen.

Sie würden also rückblickend sagen, 
dass es keine Alternative gab?
Es gab schon Alternativen, aber nur ris-
kante und die wollten wir nicht eingehen.
Ich habe seit April nie mehr etwas an der
Sehne gespürt und das ist für mich das
Wichtigste. 

Wieso haben Sie Olympia mit diesem Wissen
nicht einfach abgesagt?
Olympia ist immer etwas Spezielles, das
lässt man natürlich nicht einfach unver-
sucht schlitteln. Und ich habe tatsächlich
immer gehofft, dass es noch klappen
könnte.

Von verschiedenen Seiten wurde nach den
sportlichen Misserfolgen eine Veränderung
des Umfeldes gefordert. War das für Sie nie
ein Thema?
Nein. Das würde faktisch bedeuten, dass
ich ins Ausland ziehen müsste. Denn in
der Schweiz gibt es keine Mittelstrecken-
trainer, die das übernehmen könnten, was
Andy Vögtli leistet. Grundsätzlich ist Kri-
tik ja etwas Positives, aber es kommt dar-
auf an, aus welcher Ecke sie kommt und
wie ich damit konfrontiert werde. Wenn
ich das einfach irgendwo in der Zeitung
lese, kann ich damit wenig anfangen. Dann
weiss ich gar nicht, welche Überlegungen
dahinter stecken. Im Spitzensport steckt
der Teufel im Detail, sowohl im Erfolg wie
auch im Misserfolg. Das Resultat ist oft die
Summe von günstigen oder manchmal
eben ungünstigen Zufällen und nicht ein-
fach so planbar. Wenn man immer im Vor-
aus wüsste, was richtig wäre, würde man
dies ja auch tun. 

Empfanden Sie die Darstellung in den Medien
als ungerecht?
Im Grossen und Ganzen war die Bericht-
erstattung fair. Wenn die Leistung schlecht
ist, darf man das auch sagen. Damit habe
ich keine Probleme. Der eine oder andere
hat die Gelegenheit sicherlich genutzt und
den einen oder anderen Seitenhieb ange-
bracht. Aber auch das gehört dazu. Nicht

alle Medien haben den gleichen Stil. Die
einen brauchen eine Story, andere, die we-
niger farbig arbeiten, gehen der Sache et-
was mehr auf den Grund. Da darf man sich
nicht zu ernst nehmen. Ich bin nicht der
Mittelpunkt der Welt. 

Wissen Sie, was über Sie geschrieben 
und gesagt wird?
Teils, teils. Die ganz guten und ganz
schlechten Sachen finden den Weg zu mir.
Ich will schon wissen, wer was sagt und
schreibt. Ich denke es ist wichtig, dass ich
weiss, wie jemand arbeitet. So wie der
Journalist ja auch recherchiert.

Wann war der Medienrummel um Sie 
am grössten?
Natürlich schon 2001. Mit dem Erfolg ka-
men in kurzer Zeit viele neue Leute, die
sich platzieren wollten. Ich muss aber auch
sagen, dass ich sicher nicht der Einfachste
bin bezüglich Medien und zu Beginn mit
der Maschinerie, die dann plötzlich ins
Rollen kam, Mühe hatte. Ich hatte ja nicht
zehn Jahre Zeit, mich auf das vorzuberei-
ten. Ich bevorzuge grundsätzlich Qualität
gegenüber Quantität, also zum Beispiel
persönliche Begegnungen. Ein ausführli-

ches Gespräch, bei dem ich mich einbrin-
gen kann, ist mir wichtiger als ein Schnell-
schuss. Zumeist klappt das Zusammen-
spiel aber ganz gut. Obwohl es auch schon
vorkam, dass Sachen gemacht wurden,
von denen ich gar nichts wusste. In sol-
chen Fällen reagiere ich direkt. 

Wo stehen Sie jetzt zu Beginn des neuen Jah-
res? Können Sie je wieder so schnell laufen
wie in der Wundersaison 2001?
Die Saison 2001 war praktisch perfekt. Da
hat einfach alles gepasst, angefangen mit
den Trainingspartnerschaften bis hin zum
gesamten Ablauf der Saison. Aber ich kann
es vielleicht so formulieren: Ich hatte auch
2001 nicht das Gefühl: «das war das Ende
der Fahnenstange». Ich glaube daran, in
Zukunft nicht nur so schnell wie damals
laufen zu können, sondern sogar noch
schneller. Aber sicher sein kann ich natür-
lich nicht. Und vielleicht haben auch die
kritischen Stimmen Recht und ich erreiche
jenes Niveau nie wieder. Es ist nicht mein

oberstes Ziel, nächstes Jahr so schnell wie
2001 zu laufen. Zunächst möchte ich ein-
fach wieder Fortschritte machen und
schneller laufen als letztes Jahr. Das ist die
momentane Vorgabe. Die Grundfähigkei-
ten sind immer noch da, ich bin nicht
schlechter als zu meinen besten Zeiten.
Und wenn ich das Gefühl hätte, nur um
1:45 herum laufen zu können, würde ich
diesen Aufwand wohl nicht mehr betrei-
ben.

Aber warum so skeptisch? Die Ausgangslage
ist ja nicht schlechter als vor der Wunder-
saison.
Ausgeschlossen ist ein Exploit sicher nicht,
aber ich will mich nicht unter Druck setzen.
Drei Sekunden innerhalb eines Jahres sind
bereits relativ viel. Vielleicht braucht es zu-
erst wieder eine Zwischenstation. Aber ich
werde sicher nicht heulen, wenn nächstes
Jahr eine 1:42 herausschauen würde.

Machen Sie die Trainingspläne immer noch
selber?
Ja, ich plane das Training in seinen Grund-
zügen selber und bespreche dann die De-
tailplanung mit Andy Vögtli. Das war eine
fliessende Entwicklung. Man muss dabei

natürlich regeln, wer genau was macht.
Aber ich glaube für mich ist das die pas-
sende Form. Ich nehme mich selber am 
besten wahr und habe mittlerweile genug
Erfahrung für eigenständige Entschei-
dungen. Zudem ergibt sich in einer Trai-
ner/Athleten-Beziehung oft auch ein zeit-
liches Problem. Ein Trainer kann ja nicht
dauernd dabei sein.

Ist das typisch für Ihren Charakter, dass Sie
die Geschicke nicht in fremde Hände abgeben
wollen?
Darum geht es gar nicht. Ich habe keine
Mühe abzugeben. Ich bin mit der Philoso-
phie von Andy Vögtli gross geworden. Ich
bin von ihr überzeugt und mittlerweile
kann ich diese Philosophie auch selber
umsetzen. Andy ist ja immer noch stark in-
volviert in die Feinplanung. Das ist aus
meiner Sicht eine gute Zusammenarbeit.
Meine sportliche Entwicklung kann ich
bildlich so beschreiben: Andy war
während 18 Jahren mein Trainer. Irgend-

André Bucher denkt langfristig, die Weltmeisterschaften 2009 
in Berlin sind ein angestrebtes Fernziel.

«Im Spitzensport steckt der Teufel 
im Detail, sowohl im Erfolg wie auch 
im Misserfolg.»

Porträt
ANDRE BUCHER
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Mit welchen Sportarten trainieren Sie die
Grundlagen?
Es müssen eine gewisse Anzahl Kilometer
gelaufen werden, in Spitzenwochen 140,
sonst rund 90 Kilometer. Und natürlich
gehört auch Krafttraining dazu. Daneben
mache ich regelmässig Spinning, ab und zu
Inline-Skating und im Winter neu auch
Langlauf, wenn ich in der Schweiz bin. 

Wie viel des Trainings ist konkret vorgegeben,
wie viel spontan aus dem Gefühl heraus?
Die groben Vorgaben mit dem Grundgerüst
und den Schwerpunkten Kraft, Ausdauer
und der Intensität sind in 3–4-Wochenplä-
nen festgehalten. Im Detail sehe ich dann im-
mer fortlaufend, wie ich das einhalten kann
und ob ich etwas anpassen muss. Auf jeden
Fall gibt es nie zwei genau gleiche Wochen. 

Wie wollen Sie Ihre Sprintfähigkeit verbessern?
Wir versuchen wieder vermehrt Sprints aus
längeren Läufen heraus, also zum Beispiel
400-Meter-Läufe, bei denen die letzten
hundert Meter gesprintet werden. 

Und wie sieht Ihre langfristige Karriereplanung
aus?
Ich bin jetzt 28 Jahre alt. Berlin 2009, die
Weltmeisterschaften mit 33, das wäre
schön. Aber ich bin nicht darauf fixiert, es
kann auch anders kommen. Grundvoraus-
setzung ist der Spass, den ich momentan
immer noch habe. Und ob der Körper das
alles auch mitmacht, kann man nie wissen.

Viele Schweizer Spitzensportler haben Mühe,
Sponsoren zu finden. Wie haben Ihre Partner
reagiert nach den drei letzten, nicht eben er-
folgreichen Jahren?   
Da hatte ich grosses Glück. Alle Sponso-
ren sind bei mir geblieben. Ich war immer
sehr zurückhaltend mit Sponsoring und
habe auch in guten Jahren nicht unzählige
Sachen angenommen. Ich glaube das
kommt jetzt zurück. Adidas ist seit 10 Jah-
ren dabei, Erdgas auch schon 6 Jahre. Und
obwohl alle Verträge eigentlich Ende Jahr
ausliefen, sind sie ohne Abstriche verlän-
gert worden. Ich denke das bringen
langjährige Partnerschaften mit sich und
das finde ich schön. 

Ein Detail zum Schluss: Wieso hat André 
Bucher keine Homepage?
Ich finde Homepages eine gute Sache und
surfe selber viel. Aber eine gute Homepage
lebt auch von der Initiative des Sportlers.
Ich bin nicht der Typ, der viel dazu beitra-
gen kann. Deshalb sage ich mir: Lieber
keine Homepage, als eine schlechte.  �
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ders. In Topform kann man bei 600 Metern
gedanklich noch einmal beschleunigen.
Bei meinen letzten Rennen konnte man
hingegen schon rein optisch feststellen,
dass ich schwerfälliger wirkte und die Sou-
plesse fehlte.

Kann man das Selbstvertrauen steuern?
Nur bedingt. Wenn der Erfolg da ist, macht
man sich viel weniger Gedanken. Aber das
ist nicht wirklich steuerbar. Die Saison

2001 begann damit, dass ich in Rom  gegen
Juri Borsakowski um einen Wimpern-
schlag gewann. Das hätte genauso gut an-
ders sein können. Aber danach wusste ich,
dass ich gewinnen kann. Und umgekehrt
denken dann auch die anderen, dass ich
kaum zu schlagen sei. So eine Konstella-
tion baut sich Schritt für Schritt auf und
hat 2001 einfach ideal zusammengepasst.
Ich darf jene Saison aber nicht als einzigen

Anknüpfungspunkt betrachten, sondern
muss sie auch einmal da stehen lassen, wo
sie ist. Wir befinden uns jetzt vier Jahre da-
nach und mein jetziger Ausgangspunkt ist
ein anderer. 

Wie sieht das Training momentan aus?
Die Grundzüge waren bis jetzt ähnlich wie
immer, man kann das Rad nicht neu erfin-
den. Ich habe vor allem im Grundlagenbe-
reich trainiert. Das bedeutet mehr Quan-

tität und ist dementsprechend zeitaufwän-
dig. Im Normalfall zwei Trainingseinheiten
pro Tag. Hinzu kommt die Massage. Das
ist auch eine sehr schöne Zeit. Sie ist 
abwechslungsreich, und man hat etwas
Ruhe und kann arbeiten. Aber es ist auch
Knochenarbeit. Momentan bin ich in Süd-
afrika (bis Ende Januar; Anmerkung der
Redaktion) und jetzt beginnt die Qualitäts-
arbeit. 

«Wer langsamer langsamer wird,
gewinnt.»

André Bucher
Geboren: 19. Oktober 1976
Verein: LR Beromünster
Wohnort: Baar
Grösse: 1,86 m
Gewicht: 75 kg
Distanz: 800 m

Internationale Medaillengewinne: Weltmeister 2001, 
EM-Zweiter 2002 und 1998, Hallen-WM-Dritter 2001, Hallen-EM-Zweiter 2002,
Junioren-WM-Zweiter (1500 m) 1994, Junioren-EM-Zweiter 1995, 
U-23-EM-Zweiter 1997, Universiade-Zweiter 1999. 

Weitere Olympia- und WM-Teilnahmen: Olympia-Fünfter 2000, -Halbfinalist
1996, -Vorlauf 2004; WM-Halbfinalist 1997, 1999, 2003. 

Weitere internationale Erfolge: Jahresweltbester 2000, Grand-Prix-Gesamtsieger
2001, Europas Leichtathlet 2001, Schweizer Sportler des Jahres 2000 und 2001.

Schweizer Rekorde: 800 m: 1:42,55 (2001), 1000 m: 2:15,63 (2001), 
800-m-Halle: 1:44,93 (2002) – Espoir: 800 m: 1:44,96 (1998), 
1000 m: 2:17,45 (1998), 3:38,44 (1996) – Junioren: 800 m: 1:45,71 (1995), 
1500 m: 3:38,94 (1995). 

Schweizer Bestleistungen: 600 m: 1:14,72. 
Andere Bestzeiten: 400 m: 46,32 (2000); 3000 m: 8:16,9 (1998), 5000 m:
14:06,77 (1998), 10000 m: 30:40,5 (1995). 

Leistungsentwicklung 800 m: 
1993: 1:56,40 1997: 1:45,33 2001: 1:42,55 SR
1994: 1:48,32 1998: 1:44,96 SR 2002: 1:43,93
1995: 1:45,71 1999: 1:42,92 SR 2003: 1:44,25
1996: 1:46,41 2000: 1:43,12 2004: 1:45,56S
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