
sportheld

Das fast perfekte 
Jahr 2001

andré Bucher

TEXT: JÜRG WIRZ

Jeder Spitzenathlet träumt von einem Jahr, in dem 
sich alle Wünsche erfüllen, in dem alles passt. An-
dré Bucher erlebte 2001 ein solches Jahr. Er ge-
wann neun von zehn 800-Meter-Rennen, sieben 
davon in einem Grand Prix, einschliesslich des Fi-
nals, dazu drei von vier Hallenrennen – und er wur-
de in der kanadischen Stadt Edmonton als erster 
und bisher einziger Schweizer in einer Laufdiszi-
plin Weltmeister. Er war der hochverdiente Sieger 
der Grand Prix-Gesamtwertung. Er gewann auch 
seine zwei Rennen über 1000 Meter ( in den zwei 
schnellsten Zeiten des Jahres ). « Die Saison 2001 
war praktisch perfekt », ist sich André Bucher, nun 
34-jähriger Sponsoring-Projektleiter bei der Mi-
gros und mittlerweile Familienvater, bewusst.

Abgezeichnet hatte sich das fast perfekte Jahr 
schon zuvor. Vor den Olympischen Spielen 2000 
war es, als das Publikum im Zürcher Letzigrundsta-
dion seinetwegen zum ersten Mal aus dem Häus-
chen geriet. Bucher war als Einziger dem Pacema-
ker gefolgt. Sieben Jahre nach dem Kugelstösser 
Werner Günthör hatte Zürich wieder einen Schwei-
zer Sieger. Für André Bucher war es der vierte Sieg 
im fünften grossen Rennen der Saison. Freude und 
Stolz mischten sich in den Worten seines Trainers 
Andi Vögtli : « Als zehnjähriges Büebli kam er zu mir 
in die Läuferriege Beromünster und hat während 
fünf Jahren noch Sie zu mir gesagt. Gemeinsam 
sind wir den Weg gegangen. » Nach Sydney war 
André Bucher als heisser Medaillenanwärter ge-
reist, doch am Schluss blieb nur der fünfte Rang. In 
der Zielkurve wurde er vom Italiener Andrea Longo 
gerempelt, musste auf den Rasen ausweichen und 
verlor dabei den ganzen Schwung. Dass der Italie-
ner disqualifiziert wurde, half keinem.

Ein Jahr später kam Bucher als Weltmeister auf den 
Letzigrund zurück und lief wie im Rausch einer neu-
en Bestzeit entgegen. Die Siegerzeit von 1:42,55 
Minuten reihte ihn unter die ganz grossen 800-Me-
ter-Läufer ein. Nur vier Läufer lagen in der « ewi-
gen » Weltbestenliste noch vor ihm. André Bucher 
und Weltklasse Zürich waren auf dem Höhepunkt. 
Das Trommeln von den Stehplatzkurven, die lang-
gezogenen « An-dré-Bu-cher »-Sprechchöre und 

aNDre BUCher 
Geboren : 19. Oktober 1976 in Neudorf LU 
Beruf : Ausgebildeter Primarlehrer, 
heute Projektleiter bei der Abteilung  
Sponsoring der Migros 

GRÖSSTE ERFOLGE :
( wenn nicht anders vermerkt : 800 m )
WM : 1. 2001, Halbfinal 1997
Hallen-WM : 3. 2001
Junioren-WM : 2. 1500 m 1994
OS : 5. 2000, Halbfinal 1996
EM : 2. 1998 und 2002
Hallen-EM : 2. 2002
U23-EM : 2. 1997
Junioren-EM : 2. 1995
Universiade : 2. 1999

WEiTERE  ERFOLGE : Sieger GP-Wertung und 
Golden League-Jackpot 2001, Europas Leicht-
athlet des Jahres 2001, Schweizer Sportler des 
Jahres 2000 und 2001 !

Hunderte entgegengestreckten Arme nach dem 
Rennen : Das war Leichtathletik-Faszination pur. 
1,212 Millionen Menschen hatten André Buchers 
Rennen im Schweizer Fernsehen mitverfolgt, vier-
mal mehr als bei der Austragung 2010 im Rahmen 
der Diamond League vor dem Bildschirm sassen.

Nach dem triumphalen 2001 geriet der Motor ins 
Stottern. Ein Stauchungsbruch oberhalb des lin-
ken Fussgelenks im Frühling 2002, ein Ermü-
dungsbruch im rechten Fuss ein Jahr später und 
eine Achillessehnenverletzung zu Beginn des Jah-
res 2004 stoppten den Höhenflug, auch wenn der 
Schweizer bei der EM 2002 trotzdem noch Silber 
gewann. Bei den Olympischen Spielen in Athen 
war er nur ein Schatten seiner selbst ; der Vor-
lauf bedeutete bereits Endstation. Danach ent-
schied er sich zu einem eigenwilligen Schritt. Er 
gönnte sich eine einjährige Auszeit und nahm das 
Training im Juni 2006 wieder auf. Doch der Kör-
per machte nicht mehr mit. Fersenprobleme, die 
nur mit einem operativen Eingriff hätten behoben 
werden können, zwangen den mit neun internatio-
nalen Medaillen erfolgreichsten Schweizer Leicht-
athleten im Frühling 2007 zum Rücktritt. 

André Bucher war in mancher Hinsicht ein aus-
sergewöhnlicher Athlet. Während andere von den 
400 Metern kommen und dann auf die 800 Meter 
wechseln, lief er in jungen Jahren vor allem auf 
langen Distanzen. Er war einer jener Buben, die 
fast an jedem Wochenende an irgendeinem regi-
onalen Lauf am Start waren, der Siege im Multi-
pack feierte und von dem viele Beobachter damals 
glaubten, er würde wie so viele andere «Kinder-
stars» bald wieder von der Bildfläche verschwin-
den. Doch das Gegenteil war der Fall, die vielen 
langen Läufe verhalfen ihm schliesslich zur Aus-
dauerbasis, auf der später die qualitativen Traings 
möglich waren. André Bucher genoss seine Erfol-
ge und seine Popularität durchaus, aber er war 
nie einer, der den Medienwirbel mochte und auch 
nicht suchte. Er sagte einmal : « Ein ausführliches 
Gespräch, bei dem ich mich einbringen kann, war 
mir immer lieber als ein Schnellschuss. Das war 
und ist nicht im Interesse aller Medien. » F
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