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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) 
und Andreas Schaad (Nordische Kombination).

FRANCO
FÄHNDRICH

über seinen Schweizer Rekord über 100 Meter im Jahr 1980 

Ich werde zwar oft auf die-
sen Rekord angesprochen, 
aber eigentlich entstand er 
völlig zufällig. Ich hatte die 
Saison damals bereits ab-
gehakt und zehn Tage lang 

nicht mehr trainiert. Kurzfristig entschied ich 
mich dennoch für einen Start beim Meeting in La 
Chaux-de-Fonds. 

Es war bereits Ende September, ein schöner 
Herbsttag, ideale Bedingungen mit einem nahe-
zu perfekten Rückenwind von zwei Metern pro 
Sekunde. Ich fühlte mich ausgeruht, frisch, sprit-
zig – und verbesserte den Schweizer Rekord be-
reits im Vorlauf auf 10,38 s. Im Final setzte ich 
noch einen drauf: 10,37 s. Diese Marke hatte 
dann 14 Jahre lang Bestand. 

Es war aber beileibe nicht mein bestes Rennen. 
Meine stärksten 100 Meter hatte ich ein Jahr 
zuvor bei Weltklasse Zürich. Da lief ich im Final 
10.42 s – bei 1,1 Meter Gegenwind. Bei perfek-
ten Bedingungen wäre ich da rund drei Zehntel 
schneller gewesen. Manchmal ist es schon er-
staunlich, was am Ende stehen bleibt. Die bei-
den Rennen in La Chaux-de Fonds und Zürich zei-
gen, wie der Zufall selbst in der Leichtathletik, 
der wohl messbarsten Sportart überhaupt, mit-
spielen kann.

Im Vergleich zu heute war damals vieles anders, 
vieles ziemlich dilettantisch, amateurhaft. Wir 
hatten in jener Zeit beispielsweise keine ärzt-
liche Begleitung. Zum Arzt ging man nur, wenn 
man krank oder verletzt war. In Trainingslagern, 
von denen keines auf einem andern Kontinent 
stattfand, gab es keinen Masseur. Wenn die Wa-
den verhärtet waren, rieb man selber ein biss-
chen daran rum. Mentalcoach und Ernährungs-
berater waren Fremdwörter. Die Rennen liefen 
wir in Flatterhosen – heute undenkbar. Ja, selbst 
einen Trainer hatte ich erst mit 19 Jahren. Zuvor 
hatte man mir nahegelegt, ich solle es – man-
gels Grundschnelligkeit – doch über 800 Meter  
versuchen (er schmunzelt).

Ich war kein Talent, als 15-Jähriger war meine 
Bestzeit 12,8 s. Ich hatte auch nie einen schönen 
Laufstil, aber ich hatte Freude am Sprinten und 
ich wollte schnell sein. Während meines Jus-Stu-
diums trainierte ich oft allein. So schlecht kann 
es nicht gewesen sein. Denn das eine oder an-
dere Mal habe ich auch Olympiasieger wie Don 
Quarrie oder Hasely Crawford geschlagen. In 
meiner 14-jährigen Laufbahn als Spitzensport-
ler hatte ich nur drei Zerrungen. Lange verletzt 
war ich nie. Wohl auch deshalb, weil ich immer 
auf meinen Körper hörte, das Training auch mal 
spontan reduzierte und mich vor den Rennen 
konsequent 90 Minuten lang aufwärmte. 

Hart trainiert hatte ich trotzdem – vor allem 
Stehvermögen. So lief ich auch die 400 Meter  
regelmässig in 47er-Zeiten und war mit einer 
Bestzeit von 3:04,32 min auch Mitglied der 
Schweizer 4 × 400-m-Staffel. Den schönsten 
Erfolg feierte ich allerdings mit der 4 × 100-m- 
Staffel mit Urs Gisler, Hansjörg Ziegler und Peter 
Muster. 1978 liefen wir 39,19 – eine Weltklas-
sezeit. Dieser Schweizer Rekord hielt 30 Jahre 
lang.» Aufgezeichnet von Mac Huber

Was danach geschah: Von 1973 bis 1982 war 
Franco Fähndrich der schnellste Schweizer. In 
jener Zeit erzielte er 17 nationale Rekorde und 
gewann 18 Meistertitel. Letztmals für Aufsehen 
sorgte er 1982, als er über 200 Meter in der Hal-
le mit 21,25 s den damaligen Weltrekord nur um 
26 Hundertstel verpasste. Am Ende jener Sai-
son trat der Luzerner im Alter von 28 Jahren vom 
Spitzensport zurück – und wurde Rechtsanwalt 
und Notar. Seit 15 Jahren führt er in Emmen-
brücke eine eigene Kanzlei. Die Leichtathletik 
verfolgt der 61-Jährige weiterhin als Zuschau-
er. Bei Weltklasse Zürich ist er Jahr für Jahr live 
dabei. Seine Tochter Carina (22) ist polysportiv.  
Sie studiert, wie ihr Vater es getan hatte, Jus.  f
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Franco Fähndrich mit  
dem Bild von einem seiner 
explosiven Starts.


