
Eigentlich stellte ich in jenem Jahr 
schon bei der EM-Qualifi kation ei-
nen neuen Schweizer Rekord auf, 
als ich in Koblenz (De) die 10 000 m 

in 29:04 Minuten lief. Ich schickte dem Leicht-
athletik-Verband denn auch das entsprechen-
de Protokoll – der Rekord wurde aber nie aner-
kannt. Vielleicht auch deshalb nicht, weil Sepp 
Wirth vom TV Huttwil ein paar Wochen später 

in einem ultraschnellen Rennen in London 
den Rekord gleich auf 28:50 senkte. An je-
ner Zeit gab es aber immer Zweifel. Einige 
Leute behaupteten, dem Sepp sei verse-

hentlich eine Runde gutgeschrieben worden. 
Ich konnte den Verdacht nachvollziehen, weil 
ich ihn in den Rennen über 10 000 m meistens 
überrundete (er lächelt).

Wie auch immer: Ich freute mich, dass ich von 
Oberst Burri – ich arbeitete Vollzeit im Armee-
fahrzeugpark in Othmarsingen – einige Tage 
freibekam, um an der EM in Helsinki starten 
zu können. Es gab damals noch keine Vorläu-
fe, alle 40 Teilnehmer starteten zusammen – 
übrigens erstmals auf einer Tartanbahn. Das 
Rennen war ziemlich schnell, ich lief lange um 
Position 15 und konnte im Finale noch zuset-
zen. Am Ende wurde ich Neunter und war da-
mit klar bester Freizeitsportler. Denn die Nicht-
Schweizer waren ja damals alle schon Profi s. 
Ich trainierte jeweils am Abend nach der Arbeit 
– viermal pro Woche allein, einmal im Verein mit 
dem BTV Aarau. Und an dieser EM lief ich die 
10 000 m eben in 28:22.88 Minuten. Dies bedeu-
tete Schweizer Rekord. Und der hielt, bis Markus 
Ryffel kam. Und fast so lange hatte ich damals 

Muskelkater (er lacht). Das Laufen auf der Tartan-
bahn war ich noch überhaupt nicht gewohnt. 

Ein Jahr später, an den Olympischen Spielen 1972 
in München, wäre vielleicht noch mehr möglich ge-
wesen. Ich erlitt aber eine schlimme Knochenhaut-
entzündung am Knie und konnte erst fünf Wochen 
vor den Spielen wieder mit dem Training beginnen 
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DÖSSEGGER
über seinen Schweizer Rekord 1971 über 10 000 m

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. Zuletzt erschienen: Bru-
no Risi (Rad), Andi Grünenfelder (Langlauf), Evi 
Kratzer (Langlauf), Albert Giger (Langlauf), Bruno 
Lafranchi (Leichtathletik), Mathias Rusterholz 
(Leichtathletik), Beat Breu (Rad), Urban Schuma-
cher (Gigathlon), Silvia Fürst (Mountainbike), Daria 
Nauer (Leichtathletik), Christoph Mauch (Triathlon) 
und Max Hürzeler (Rad).

und bloss ein einziges Vorbereitungsrennen be-
streiten. So gesehen war der Auftritt in München 
mit einer Zeit von 28:36 Minuten ganz gut. Als Vier-
ter des Vorlaufs schaffte ich es aber nicht in den 
Final. 

Zu meiner grossen Überraschung wurde ich 1973 
zum «Schweizer Sportler des Jahres» gewählt – als 
Nachfolger von Bernhard Russi. Man wählte mich 
wohl deshalb, weil ich in jenem Jahr zum 9. Mal in 
Folge den prestigeträchtigen Murtenlauf gewinnen 
konnte. Und vielleicht auch deshalb, weil die Leute 
mich gern hatten. Man nannte mich «Düsen-Wer-
ni», weil ich als Kleiner den Grossen immer wieder 
um die Ohren lief. Albrecht Moser beispielsweise, 
der zwei Köpfe grösser ist, hat nie ein Rennen ge-
gen mich gewonnen, kein einziges Mal. Er hat im-
mer wieder gesagt: ‹Werni, es wird langsam Zeit, 
dass du zurücktrittst.›

 Aufgezeichnet von Mac Huber

Was danach geschah: 1975 trat «Düsen-Werni» 
nach einer Knieverletzung im Alter von 37 Jahren 
zurück. Der fl inke Aargauer gewann in seiner Lauf-
bahn mehr als 400 (!) Läufe und 13 Schweizer-Meis-
ter-Titel im Cross und auf der Bahn. Über 10 000 m 
steht er in der «ewigen Schweizer Bestenliste» 
direkt hinter Viktor Röthlin – mit nur 0,35 Sekun-
den Rückstand auf Rang 7. Düsen-Werni hielt auch 
den Schweizer Rekord über 20 km (1:01:14) und den 
Stundenrekord (19,620 km). Nach seiner Laufkarri-
ere verschaffte er sich auch als Velorennfahrer Res-
pekt, vor allem bei Bergrennen, wo er sich u. a. eini-
ge harte Duelle mit Beat Breu lieferte. Mit 49 Jahren 
gab er ein kurzes Comeback als Läufer und stürm-
te in seiner Altersklasse auf Anhieb wieder aufs 
Podest. Heute, mit 75 Jahren, nimmt er es gemüt-
licher. «Ich laufe nur noch mit Walking-Stöcken», 
sagt er. Als Jodler des Jodel-Clubs Dottikon und 
Akkordeonspieler der «Huismusig» steht er aber 
immer noch auf der Bühne.  F
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Werner Dösseg-
ger mit dem Bild 
von einem seiner 
legendären 
Sturmläufe beim 
Murtenlauf.
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