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Ich war bei den Olympischen Spielen 
1984 in Los Angeles über 3000 m 
zwar Fünfte geworden. Die besten 
Leistungen erreichte ich aber 1987 

bei der Leichtathletik-WM in Rom mit zwei 
4. Plätzen über 1500 m und 3000 m. Vor mir ran-
gierten Läuferinnen aus Russland, Rumänien und 
der damaligen DDR, aus Ländern also, die damals 
stark mit Doping-Praktiken in Verbindung standen. 
Die Russin Tatjana  Samolenko, die beide Rennen 
gewann, wurde später der Einnahme von Stano-
zolol überführt. Ich habe die Ostblock-Athletinnen 
nie verurteilt. Viele waren Opfer eines fragwürdi-
gen Systems.

Ich habe mich immer auf meine eigene Leistung 
konzentriert. Auch damals in Rom, wo ich schon 
im 3000-m-Rennen einer Medaille sehr, sehr 
nahe kam. Auf der Zielgeraden konnte ich noch-
mals Energie freisetzen und sogar die Ostdeutsche 
Ulrike Bruns noch einholen. Am Ende wussten 
wir nicht, wer von uns Dritte geworden war. Der 
Zielfi lm musste entscheiden. Auf diesem war zu 
sehen, dass ich mit der Brust vor ihr lag, sie mit 
dem Fuss aber vor mir. Schliesslich wertete die 
Jury Ulrike Bruns als Dritte und mich mit einer 
Hundertstelsekunde Rückstand als Vierte. 

Ich hätte Protest einlegen können, und damit 
vielleicht sogar Recht bekommen. Dann hätte 
ich jetzt eine WM-Medaille. Aber meine Leistung 
wäre dieselbe geblieben. Mit Ulrike Bruns pfl e-
ge ich heute noch kollegiale Kontakte, über die 
Doping-Problematik haben wir aber nie geredet –
das Thema war immer tabu. Und ich werde sie 
auch nicht darauf ansprechen. Maricica Puica, die 
Rumänin, die damals Silber gewann, kam zehn 
Jahre später beim Leichtathletik-Meeting in 
Zürich plötzlich auf mich zu, umarmte mich und 
sagte: «I’m so sorry!» Dann ging sie wieder – ohne 
ein weiteres Wort. 

CORNELIA 
BÜRKI 
über ihre 4. Plätze an der WM 1987

Nicht dass der Eindruck entsteht, es hätte sich 
damals alles um Doping gedreht. Die Leichtathletik 
hat mir immer grosse Freude bereitet. Diese 
Freude steht bis heute im Vordergrund. Ich habe 
bei einer grossen Meisterschaft zwar nie eine 
Medaille, aber viele wertvolle Freundschaften 
gewonnen. Und ich habe gezeigt, dass man als 
Frau die 1500 m auch ohne Doping unter 4 Minuten 
laufen kann. Zehn Jahre hartes Training habe ich 
gebraucht, um mich vier Sekunden zu verbessern. 
In Rom schaffte ich es: 3:59:90. Darauf bin ich 
stolz. 

Auf Platz 4 rückte ich erst später vor, als Sandra
Gasser, meine damalige Zimmerkollegin, nach 
einem Dopingfall ihre Medaille zurückgeben muss-
te. Aber das ist eine andere Geschichte.

Aufgezeichnet von Mac Huber

Was danach geschah: Cornelia Bürki erlitt 1988 
bei der Cross-SM erstmals in ihrer langen Karriere
eine Verletzung (Muskelriss), worauf sie nicht 
mehr an ihre Bestzeiten herankam. Mit insgesamt
47 Meistertiteln und 26 Schweizer Rekorden (!) 
war sie gleichwohl die herausragende Schweizer
Mittelstrecklerin zwischen 1975 und 1989. 
Im Cross blieb sie ausserdem 13 Jahre lang 
ungeschlagen – eine unglaubliche Bilanz. 
Dabei begann die gebürtige Südafrikanerin erst mit 
21 Jahren mit Leichtathletik, erwies sich aber als 
grosses Talent. Bereits in ihrer zweiten Saison 
holte sie den ersten Meistertitel, drei Jahre 
später, 1978, wurde sie zur Schweizer Sportlerin 
des Jahres gewählt. 

Cornelia Bürki hat eine eigene Tochter – Sorita 
(41) – und eine gleichaltrige Adoptivtochter 
(Esther), die als 9-Jährige von einem Auto an-
gefahren wurde und seither an den Rollstuhl 
gebunden ist. Cornelia Bürki hat sich die Be-
treuung von Esther zur Lebensaufgabe gemacht. 
Als Trainerin betreut sie beim LC Rapperswil-Jona 
zusammen mit ihrem Lebensgefährten Beat Wyss 
die schnellsten Schweizer Mittelstreckler Mario 
Bächtiger und Hugo Santacruz. Cornelia Bürki ist 
auch mit 60 Jahren noch topfi t. Mindestens drei-
mal pro Woche geht sie laufen. Offi ziell ist sie nie 
vom Spitzensport zurückgetreten . . .  F

MEIN HIGHLIGHT
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) 
und Erich Mächler (Rad).
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Cornelia Bürki mit einem 
Bild aus ihren schnellsten 
Zeiten. Damals trug sie 
noch Zöpfl i. 
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