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RobeRt 
Dill-bunDi

gedopt? Du hast mich angeschaut, als wolltest du 
mich umbringen.› Er konnte nicht glauben, dass 
ich sauber gefahren war. 
Den Sowjets gefiel meine kämpferische Art da-
mals. Und obwohl ich ihren ‹MiG› auf der Bahn 
zerstörte, wurde ich Publikumsliebling und be-
kam ‹Standing Ovations›. Erst recht, als ich nach 
dem Sieg die Bahn küsste. Das Bild ging um die 
Welt und wurde in jener Zeit, als die USA, ihre 
Verbündeten und auch einige Schweizer Verbän-
de die Olympischen Spiele boykottierten, ziemlich 
einseitig interpretiert. Selbst aus der Schweiz er-
hielt ich schlimme Zeichnungen und wüste Briefe, 
in denen ich als ‹Kommunisten-Sau› beschimpft 
wurde.
Dabei war dieser Kuss damals eine spontane Ak-
tion, weil ich die schwierige Bahn in Moskau, auf 
der ich am Anfang zweimal gestürzt war, bestens 
in den Griff bekam und richtig lieben lernte. Die 
Politik interessierte mich nicht. Ich konzentrierte 
mich nur auf mich, meine Leistung und den Kampf 
gegen die Konkurrenz.

� Aufgezeichnet��von�Mac�Huber

Was danach geschah  : Robert�Dill-Bundi�blieb�mit�
Judoka�Jürg�Röthlisberger�der�einzige�Schweizer�
Medaillengewinner� in�Moskau�und�wurde�danach�
zum�«Schweizer�Sportler�des�Jahres»�gewählt.�Als�
Profi�gewann�er�1982�eine�Etappe�des�Giro�d’Italia�
und�mit� Urs� Freuler� das� Zürcher� Sechstageren-
nen.�1984�wurde�er�Weltmeister� im�Keirin.�2002�
wechselte�er�als�Leiter�für�allgemeine�Dienste�zum�
Rad-Weltverband�UCI�nach�Aigle,�wo�er�auch�heute�
noch�zu�60�Prozent�arbeitet�–�«als�glücklicher�klei-
ner�Bünzli»,�wie�er�sagt.�Denn�seit�Robert�Dill-Bun-
di�die�Operation�eines�bösartigen�Hirntumors,� für�
die�ihm�die�Ärzte�keine�Überlebenschance�gaben,�
überstanden�hat,�geniesse�er�zu�leben.�«Über�Din-
ge,�die�mich�früher�genervt�haben,�kann�ich�heu-
te�lachen.»�Der�53-Jährige�lebt�mit�seiner�kubani-
schen�Frau�in�Collombey�und�ist�radsportlich�noch�
immer�engagiert.�Bei�Swiss�Cycling�kandidiert�er�für�
den�Vorstand.�Und�wenn�die�UCI�das�Kontinental-
Center�in�Südamerika�realisiere,�werde�er�da�viel-
leicht�Geschäftsführer,�vielleicht�aber�auch�nur�tem-
porär�stellvertretender�Barman.��� F

über seinen Olympiasieg 
1980 in Moskau

Mein HigHligHt
In der FIT-for-LIFE-Rubrik zeigen ehemalige 
Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den Höhe-
punkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und erzählen 
die Geschichte dazu. Bisher erschienen: Alois Kä-
lin (Ski nordisch), Fredy Glanzmann (Ski nordisch), 
Marcel Schelbert (Leichtathletik), Xaver Kurmann 
(Rad), Urs Zimmermann (Rad), Xeno Müller (Ru-
dern), Anita Weyermann (Leichtathletik), Sandra 
Gasser (Leichtathletik), Remo Lütolf (Schwim-
men), Urs Freuler (Rad), Martin Feigenwinter (Eis-
schnelllauf) und Albert Zweifel (Radquer). 

Ich muss ein bisschen ausholen 
und mit den Olympischen Spie-
len 1976 in Montreal beginnen. Ich 
war damals 17 Jahre alt, Junioren-

Weltmeister in der Verfolgung, und fuhr mit Daniel 
Gisiger, dem heutigen Bahn-Nationaltrainer, Welt-
rekordzeiten. Deshalb war ich überzeugt, dass ich 
auch Olympiagold holen würde, hatte eine gros-
se Schnorre und sagte vor dem Viertelfinal gegen 
Gregor Braun, den späteren Doppel-Olympiasie-
ger, dass ich dann schon mal eine Cervelat brate, 

bis auch er ins Ziel komme (er lacht.) 
Die Realität sah dann aber ganz anders 
aus. Als ich so allein am Start stand, war 
ich plötzlich völlig blockiert, wie gelähmt. 
Nichts ging mehr. Und dann holte mich die-

ser Gregor Braun gar noch ein – die Höchst-
strafe für einen Bahnfahrer. Ich war am Bo-

den zerstört und wollte nie mehr auf dieses 
Sch . . . Velo.
Genau diese Erfahrung lehrte mich aber, dass 
man mit ein bisschen Talent und einer grossen 
Schnorre allein eben nicht gewinnen kann. Ich  
behalf mich fortan der Sophrologie, einer Art 
autogenen Trainings, das zuvor auch Bernhard 
Russi und Roland Collombin erfolgreich ange-
wandt hatten. Dank diesem autogenen Trai-
ning kam ich so weit, dass ich die  Übersäue-
rung in den Muskeln nicht mehr spürte, was im 
Bahnsport, gerade im Verfolgungsrennen über 
4000 Meter, Berge versetzen kann. Ich konnte 
mir die Schmerzen in den Beinen wegdenken 
und mich neu und ganz gezielt fokussieren. 
Bei den Olympischen Spielen 1980 in Moskau 

blickte ich nicht mehr auf den Titel, sondern nur 
noch auf den Gegner. Schon beim Start im Vier-
telfinal gegen jenen Sowjetrussen, den sie – in 
Anlehnung an den Kampfbomber – einfach MiG 
nannten, wusste ich, dass ich ihn fertigmache, 
dass ich ihn fressen werde. Ich war unglaublich 
heiss in diesem Kalten Krieg und funktionierte – 
mit meinem Kopf als Waffe – wie ein Killer. Hin-
terher frass ich so auch den Dänen Hans-Henrik 
Oersted – und im Final zerfetzte ich den favori-
sierten Franzosen Alain Bondue. Dieser hat mich 
später einmal gefragt: ‹Robert, jetzt kannst du es 
ja sagen: Womit hast du dich damals in Moskau 

44


