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Schon eineinhalb Jahre vor den 
Heim-Weltmeisterschaften gab ich 
bekannt, dass diese meine letzten 
internationalen Wettkämpfe sein 

würden. Schliesslich war ich bereits 34 Jahre alt. 
Die Langdistanz auf dem Eschenberg in Winter-

thur war also meine letzte Chance auf eine WM-
Einzelmedaille. Das bedeutete Motivation und 
Druck zugleich. 

Im Winter vor der WM hatte ich eine Nerven-Ent-
zündung im Fussgelenk: Zwei Monate musste 
ich aufs Training verzichten, danach konnte ich 
während zwei Monaten nur reduziert trainieren.  
Einerseits hat dies meinen Erwartungsdruck  
gesenkt, andererseits war diese Situation für mich 
und mein Umfeld natürlich schwierig. Schliesslich 
hatte ich in dieser Phase voll auf den Sport gesetzt 
und auf einen Job verzichtet. Ich versuchte, gelas-
sen zu bleiben, sagte mir, dass die WM so oder so 
im August stattfindet – mit mir oder ohne mich. 
Im Mai, Juni und Juli verlief das Training dann sehr 
gut. Ohne diese drei Monate wäre wohl nicht viel 
drin gelegen. 

Als ich am Start die Karte in die Hände nahm, 
war ich zuversichtlich. Ich wusste, ich bin parat. 
Beim Qualifikationslauf ein paar Tage zuvor war 
ich vorne mitgelaufen. Das WM-Rennen wurde 
mein bester OL an einem wichtigen Wettkampf. 
Ich weiss noch genau, wie ich die einzelnen Pos-
ten angelaufen bin. Zum dritten Posten kam ich im 
Dickicht nicht so gut voran, anschliessend aber lief 
es gut, und ich holte den Dänen Carsten Jörgen-
sen ein, der vor mir gestartet war. Nach der ersten 
Zielpassage lief er jedoch an mir vorbei, ich konnte  
nicht dranbleiben. Dies war ein schwieriger  
Moment. Nach zwei Dritteln des Laufs habe ich  
Jörgensen zum zweiten Mal eingeholt und  
distanziert. Danach lief alles wie am Schnürchen. 
Tempo, Kontrolle, Sicherheit – alles stimmte 

Thomas 
Bührer 
über seinen OL-WM-Titel 2003 in der Schweiz

hundertprozentig. Ein Gefühl von totaler Souve-
ränität. Beim letzten Zuschauerdurchlauf habe 
ich erfahren, dass ich in Führung bin. Weil dieses  
Wissen mein Flow-Gefühl bestätigte, blieb ich  
weiterhin in meiner absoluten Konzentration. Bis 
zur Ziellinie. 

Nach 17 Jahren Spitzensport zum ersten Mal 
Weltmeister in einer Einzeldisziplin zu werden, ist 
schon speziell. Mit der Staffel hatte ich Anfang 
der 90er-Jahre ja schon dreimal WM-Gold gewon-
nen, ein Jahr zuvor war ich ebenfalls auf der Lang-
distanz Europameister geworden, aber als erster 
Schweizer in einer Sportart Einzel-Weltmeister 
zu werden, noch dazu vor Heimpublikum, das ist  
etwas ganz Besonderes. Entsprechend gross war 
der Rummel hinterher. 

Bis heute schöpfe ich aus diesem Lauf und aus 
meiner ganzen Orientierungslauf-Spitzensport-
Zeit Selbstvertrauen und Kompetenz. Zum Bei-
spiel habe ich gelernt, auch mit nicht optimalen 
Voraussetzungen das Bestmögliche zu machen. 
Übersetzt in meinen heutigen Berufsalltag als  
Ingenieur heisst das zum Beispiel, dass ich mich 
auch mit relativ wenig Zeit gut auf eine Präsen- 
tation vorbereiten kann. 

Aufgezeichnet von Martina Seger-Bertschi

Was danach geschah: Nach den WM beendete  
Thomas Bührer seine Spitzensportkarriere und war  
bis 2010 Nationaltrainer der Schweizer Orientie-
rungsläufer. Seit Ende 2010 arbeitet er als Kultur-
ingenieur im Wasserbau. Dem Orientierungslauf ist 
er verbunden geblieben: Als Organisator, Hobby- 
Läufer und Trainingsberater für einzelne Nach-
wuchsläufer seines Clubs CA Rosé. Bei den WM 
2012 in Lausanne und beim letztjährigen Welt-
cup-Finale in Baden war er Co-Kommentator fürs 
Schweizer Fernsehen. Thomas Bührer ist verheira-
tet mit der ehemaligen Spitzenläuferin Marie-Luce 
Romanens, die 1995 ihrerseits als erste Schwei-
zer OL-Läuferin eine WM-Goldmedaille gewann. 
Mit ihren Kindern Matthieu (8) und Charlotte (5)  
wohnen sie in Villars-sur-Glâne bei Fribourg. F
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In der FIT for LIFE-Rubrik zeigen ehemalige 
Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den  
Höhepunkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und 
erzählen die Geschichte dazu. Zuletzt erschienen: 
Bruno Risi (Rad), Andi Grünenfelder (Langlauf),  
Evi Kratzer (Langlauf), Albert Giger (Langlauf),  
Bruno Lafranchi (Leichtathletik), Mathias Ruster-
holz (Leichtathletik), Beat Breu (Rad), Urban  
Schumacher (Gigathlon), Silvia Fürst (Mountain-
bike), Daria Nauer (Leichtathletik), Christoph 
Mauch (Triathlon), Max Hürzeler (Rad), Werner 
Dössegger (Leichtathletik), Sepp Haas (Langlauf), 
Erich Mächler (Rad), Cornelia Bürki (Leichtathletik), 
Steffen Wesemann (Rad), Sepp Fuchs (Rad) und 
Bruno Galliker (Leichtathletik).

Thomas Bührer  
mit dem Bild 

von seinem Lauf  
zum historischen 

WM-Titel.
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