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Urs FreUler

einmal: «Freuler – ein Ferrari unter Döschwos». 
(Er lacht). In acht Jahren bin ich zehn Mal Welt-
meister geworden. Das erfüllt mich schon mit 
Stolz. Denn kein anderer Radrennfahrer hat mehr 
Titel gewonnen. Ein schönes Kompliment erhielt 
ich nach der Karriere einmal von Italiens früherem 
Sprintstar Mario Cipollini. «Weisst du», sagte er, 
«was mich heute noch wurmt: Dass ich dich nie 
geschlagen habe.»

Bei den Weltmeisterschaften auf der Strasse 
fehlte mir in den wichtigen Momenten das nötige 
Glück oder auch die Kraft, obwohl ich bei grossen 
Landesrundfahrten jedes Jahr mindestens eine 
Etappe gewinnen konnte, 1984 beim Giro d’Italia 
waren es sogar vier, zwei davon ziemlich spezi-
ell. Bei einer Abfahrt von Foggia nach Marconia 
di Pisticci kam es in einem Tunnel – damals gabs 
in Italien noch kaum Licht – zu einem Massen-
sturz. Viele erlitten schlimme Verletzungen, ich 
kam mit dem Schrecken davon. Aber die Leader-
figuren im Feld damals, Francesco Moser und Co.,  
riefen zum Streik auf. Man beschloss, am Ende 
der Etappe auf eine Sprintentscheidung zu ver-
zichten. Soweit so gut. Doch 300 Meter vor dem 
Ziel zog der Italiener Mantovani plötzlich den 
Sprint an, ich jagte hinterher und fing ihn noch 
ab. Was musste ich mir danach anhören? «Crumi-
ro!» schimpften sie mich, «Streikbrecher!», im-
mer wieder. Das machte mich derart wütend, dass 
ich auf der Bergetappe anderntags mit der Wut  
im Bauch über mich hinauswuchs und gleich 
nochmals siegte. 

� Aufgezeichnet��von�Mac�Huber

Was danach geschah  : Urs�Freuler�gewann�noch�
insgesamt�21�Sechstagerennen.�1997� trat� er� als�
Profi� zurück.�Dem�Radsport� aber� ist� er�bis�heu-
te� verbunden�geblieben.�Zunächst�als� sportlicher��
Leiter�des�Zürcher�Sechstagerennens,� später� als�
Manager�des�Profi-Teams�von�Phonak� (2002�bis�
2005).� Im�Jahr�2006�lancierte�er�gemeinsam�mit�
Max�Hürzeler�und�Ueli�Gerber�das�Zürcher�Sechs-
tagerennen�neu.�Seit�2007�führt�der�heute�52-Jäh-
rige�zudem�seinen�eigenen�Radshop�in�Niederuster.�
Freuler�ist�verheiratet,�hat�einen�20-jährigen�Sohn�
und�wohnt�noch�immer�in�Bilten�GL.�Als�Glarner�ist�
er� auch�OK-Chef�der� letzten�Etappe�der�Tour�de��
Suisse�2012�von�Näfels�nach�Sörenberg.�Mittler-�
weile�fährt�er�selber�wieder�vermehrt�Velo,�«rund�
5500�Kilometer�pro�Jahr»,�wie�er�sagt,�«aber�völlig�
entspannt,�nur�der�Gesundheit�zuliebe.»� F

über seine WM-Titel 
1983 in Zürich

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  
Kälin (Ski nordisch), Fredy Glanzmann (Ski nor-
disch), Marcel Schelbert (Leichtathletik), Xaver 
Kurmann (Rad), Urs Zimmermann (Rad), Xeno 
Müller (Rudern), Anita Weyermann (Leichtath-
letik), Sandra Gasser (Leichtathletik) und Remo 
Lütolf (Schwimmen).

Ich hatte damals zwar schon zwei 
WM-Titel im Punktefahren auf dem 
Konto und hatte ja auch schon 
mehrere Etappen im Giro d’Italia 

und an der Tour de Suisse gewonnen, dazu die 
Sprint-Ankunft der Tour de France 1981 von Pau 
nach Bordeaux. Aber die Heim-WM 1983 auf der 
offenen Rennbahn in Zürich war natürlich ein  
Höhepunkt in meiner langen Karriere, auch des-
halb, weil sich unglaublich viele Leute mit mir 
freuten. 

Als Titelverteidiger war ich im Punktefah-
ren der klare Favorit – und stand auch 
entsprechend unter Druck. Wenn du mal 
Weltmeister bist, hast du mehr zu ver-
lieren als zu gewinnen. Es gibt ja den 

Spruch: Weltmeister werden ist nicht 
schwer, Weltmeister bleiben hingegen 
sehr. Da ist was Wahres dran. Aber 
ich war damals in Topform, hatte in 

jenem Jahr auch drei Etappen der Tour 
de Suisse gewonnen, zudem standen mir 
mit Hans Kaenel und Robert Dill-Bundi zwei 
super Helfer zur Seite. Sie kontrollierten das 
Rennen, fuhren bei Attacken der Konkurrenz 
die Löcher zu und lancierten für mich die 
Sprintwertungen, vor allem jene, die doppel-
te Punkte ergaben. Ich musste das Gold also 
einfach noch nach Hause fahren.
 
Schwieriger war die Ausgangslage im Keirin, 
dem sogenannten Kampfsprint, wo auf den 
ersten zwei Dritteln der Strecke ein Schritt-
macher auf einem Derny dem Feld vorausfährt. 
Da durfte ich mir eigentlich keine Chancen auf 
Gold ausrechnen. Im Vorlauf kam ich denn auch 
prompt von der Bahn ab und erst über den Hoff-
nungslauf in den Final. Da aber hatte ich dafür 
Glück. Als ich den Sprint anzog, krachte es hin-
ter mir plötzlich fürchterlich. Der Italiener Daz-
zan, damals ein berüchtigter Sturzpilot, hatte mit 
einem Schwenker prompt einen Massencrash 
verursacht und so meine ganze Konkurrenz aus 
dem Weg geräumt. Ich konnte also locker im Ziel 
einfahren und auf der Rennbahn in Zürich mei-
ne zweite Goldmedaille entgegen nehmen. Da-
für wurde ich – wie schon 1982 – zum Schwei-
zer Sportler des Jahres gewählt. Das WM-Double, 
Gold im Punktefahren und Gold im Keirin, schaffte 
ich auch zwei Jahre später nochmals. 

Bis 1987 habe ich den WM-Titel im Punktefah-
ren immer verteidigt. Eine Zeitung titelte später 

Urs Freuler mit 
dem Bild von  
seinem Sprint  
zum WM-Titel  
1983 im Punkte- 
fahren.
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ANMELDUNG
unter www.snowwalkrun.ch

SPEZIELLER SNOW RUN VORBEREITUNGSKURS

Arosa: 4. - 7.1.12 (www.valsana.ch)
Engelberg: 1. - 3.3.12 (www.hoteleurope.ch)

STRECKEN

Short Distance 6.3 - 6.5 km
Long Distance 12 km
Crazy Distance 19.2 km
Halbmarathon 21.1 km

KATEGORIEN

(Nordic-)Walking & Schneeschuhlaufen
Running: Herren & Damen

(M,W): 20, 40, 50, 60

Hauptsponsor

7. JANUAR 2012 3. MÄRZ 2012

www.snowwalkrun.ch
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