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MEIN HIGHLIGHT
In dieser FIT for LIFE-Rubrik zeigen ehemalige 
Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den Höhe-
punkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und erzählen 
die Geschichte dazu. Zuletzt erschienen: Sepp  
Haas (Langlauf), Erich Mächler (Rad), Cornelia  
Bürki (Leichtathletik), Steffen Wesemann (Rad), 
Sepp Fuchs (Rad), Bruno Galliker (Leichtathletik),  
Thomas Bührer (OL), Natascha Badmann (Triath-
lon), Dieter Runkel (Radquer), Hippolyt Kempf  
(Nordische Kombination), Beat Wabel (Radquer), 
Andreas Schaad (Nordische Kombination),  
Franco Fähndrich (Leichtathletik), Thomas Weg-
müller (Rad) und Petra Henzi (Mountainbike).

URS
DELLSPERGER

über seinen Duathlon-WM-Titel beim Powerman Zofingen 1997

Ich wollte diesen Titel unbe-
dingt. Schliesslich war ich in 
den Jahren zuvor viermal in 
Folge Europameister gewor-
den und von 1993 bis 1995 
Vize-Weltmeister auf der 

Kurzdistanz. Was mir fehlte, war der WM-Titel auf 
der Langdistanz. Zwar hatte ich den Powerman 
Zofingen bereits 1995 gewonnen. Der Anlass war 
damals, gepusht  von der Credit Suisse als Haupt-
sponsor, hoch im Kurs, mit einem Preisgeld von 
100 000 Dollar gar der höchstdotierte Ausdauer-
sport-Event der Welt, lukrativer als der Ironman 
Hawaii. Den WM-Status des Verbandes ITU erhielt 
der Powerman aber erst für 1997. 

Entsprechend seriös wollte ich mich auf das 
Highlight vorbereiten. Bei Velocittà in Bern, wo 
ich als Geschäftsführer 60 Prozent arbeitete, 
liess ich mich beurlauben und flog Anfang Jahr 
für ein dreimonatiges Trainingslager nach Süd- 
afrika. Dort trainierte ich zusammen mit meinem 
Kollegen und Konkurrenten Daniel Keller wie ein 
Verrückter. Woche für Woche spulten wir 1000 
Kilometer auf dem Velo ab und liefen nebenher 
noch rund 120 Kilometer. Dani hielt das locker 
durch. Ich aber war nach sechs Wochen völlig 

kaputt. Meine Blutwerte waren im Keller. Auf den 
Trainingsfahrten konnte ich nicht mal mehr mit 
den Frauen mithalten. Ich musste pausieren. 
Erst zu Hause kam ich wieder zu Kräften. An den 
Titel glaubte ich aber erst wieder, als ich bei der 
Tell-Stafette als Läufer super Zeiten erzielte.

Das WM-Rennen verlief dann nahezu perfekt. 
Auf den ersten 10 km Laufen konnte ich mit der 
Spitzengruppe mithalten – und nach der 150 km 
langen Radstrecke kam ich zusammen mit Dani 
Keller in die Wechselzone. Nur der Australier Jo-
nathan Hall, ein ehemaliger Radprofi, lag vor den 
abschliessenden 30 km Laufen noch vor uns. Auf 
der coupierten Strecke konnte ich ihn aber noch 
vor dem Wendepunkt einholen. Ich war ein guter 
Läufer damals, den Marathon lief ich in 2:19, den 
Halbmarathon in 1:06.

Auf den letzten Kilometern musste ich noch 
ziemlich beissen, weil Keller immer relativ dicht 
hinter mir war. Schliesslich aber konnte ich rund 
eine Minute Vorsprung ins Ziel retten. Der Zielein-
lauf war phänomenal. Gleich die erste Langdis-
tanz-WM vor Heimpublikum zu gewinnen – davon 
hatte ich stets geträumt.» 
 Aufgezeichnet von Mac Huber

Was danach geschah: Dellsperger feierte an je-
nem denkwürdigen Tag mit Daniel Keller (2.) und 
Olivier Bernhard (3.) einen Schweizer Dreifach-
sieg und somit auch den WM-Titel mit der Mann-
schaft. In der Folge gewann er noch zweimal den 
Powerman Burgdorf und den Swiss Duathlon Cup, 
ehe er im Jahr 2000, als 37-Jähriger, vom Spit-
zensport zurücktrat. Bei einem Comeback 2007 
verblüffte er allerdings mit WM-Rang 4. In der 
Age-Group 40–45 und 45–50 wurde er je einmal 
Weltmeister. Triathlet ist er nie geworden. «Ich 
bade gern, kann aber nicht schwimmen», sagt er, 
«für 1 km brauche ich fast 20 Minuten.» 

Auf dem Velo ist der 52-Jährige aber noch immer 
topfit. Rund 10 000 km legt er pro Jahr zurück, 
auch mal 300 an einem Tag. Beim RRC Bern ega-
lisierte er jüngst den Zeitfahren-Klubrekord von 
Ex-Profi Thomas Wegmüller. «Ich habe noch im-
mer Spass am Schnellsein», sagt er, «den Leis-
tungssportgedanken habe ich nie abgelegt.»  
Dellsperger lebt als Single in Galmiz am Murten- 
see und arbeitet seit Anfang Mai im Aussen- 
dienst für die Tour de Suisse Rad AG. f
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Urs Dellsperger 
mit dem Bild von 
der Siegerehrung 
an der WM 1997.


