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Ich gehörte zu den Favoriten auf den 
Gesamtsieg. Schliesslich war ich bei 
der Tour de Suisse schon im Vor-
jahr Zweiter gewesen, zuvor Dritter 

und Vierter. Und ich war in Form damals, in 
meinem 10. und letzten Jahr als Profi. Beim 
Giro d’Italia war ich bereits Fünfter geworden 

und zuvor hatte ich bei Regen und Schnee den 
Klassiker Lüttich–Bastogne–Lüttich gewonnen. 

Wobei: Gewonnen hatte eigentlich der Holländer 
Johan van der Velde. Er wurde aber des Dopings 
überführt. Ich habe den Sieg bloss geerbt. Emoti-
onal hat der Erfolg keinen Wert für mich. Ich füh-
le mich noch heute als Zweiter. 

Bei der Tour de Suisse 1981 hatten wir bei Ci-
lo-Aufina ein starkes Schweizer Team. Auguste 
Girard, der damalige sportliche Leiter, hatte Beat 
Breu, Stefan Mutter, Ueli Sutter, Daniel Gisiger und 
mich aus ausländischen Teams geholt. Neun Jah-
re nach Louis Pfenninger sollte unbedingt wie-
der ein Schweizer die Landesrundfahrt gewinnen. 

Ein klarer Teamleader war aber nicht gesetzt, was 
dann auch dazu führte, dass Beat Breu und Godi 
Schmutz gegeneinander ums Gelbe Trikot fuhren. 
Der Streit gipfelte in Breus legendärer Aussage: 
«De Gopfried isch für mi gschtorbe!»

Ich stand damals über der Sache. Für mich war in 
erster Linie wichtig, dass der Sieg in der Mann-
schaft blieb. So hatte ich es in den grossen aus-
ländischen Teams gelernt: in Spanien bei Luis 
Ocaña, in Italien bei Francesco Moser und vor al-
lem bei Giuseppe Saronni. Ich war mir nie zu scha-
de, mich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. 
Die Presse bezeichnete mich als «Edelwasserträ-
ger», weil ich immer auch für andere den Rücken 
krümmte und es bei grossen Rundfahrten trotz-
dem weit nach vorne schaffte. 

Sepp FuchS
über seinen zweiten Rang bei der Tour de Suisse 1981

Natürlich hätte ich die Tour de Suisse zum Ab-
schluss meiner Karriere gerne gewonnen. In den 
beiden Bergzeitfahren auf den Balmberg und auf 
den Monte Bre war Beat Breu aber jeweils ein paar 
Sekunden schneller. Für einen Sieg meinerseits 
hätten die Etappen länger sein müssen. Ich war 
kein Sprinter, kein Berg- und kein Zeitfahrer, aber 
ich war ausdauernd. Meine Stärken kamen erst an 
langen, schweren Tagen zum Tragen.

Aufgezeichnet von Mac Huber

Was danach geschah: Sepp Fuchs trat 1981  
unmittelbar nach der Tour de Suisse zurück und  
eröffnete in Zürich-Aussersihl einen Veloladen, den 
er 27 Jahre lang betrieb. Nebenher blieb er sport-
lich aktiv, lief Marathons, bestritt Bike-Rennen und 
gehörte als Triathlet Mitte der 80er-Jahre zu den 
ersten Ironman-Absolventen. «Damals mussten 
wir die 3,8 Kilometer im 17 Grad kalten Zürich-
see noch ohne Neoprenanzug schwimmen», erin-
nert er sich, «viele mussten unterkühlt aufgeben.» 

Auch heute, mit 66 Jahren, ist Sepp Fuchs noch 
topfit, macht Langlauf, Skitouren und spult mit 
Rennvelo und Bike jährlich rund 7000 Kilometer 
ab. Nebenher hilft er im Velo-Geschäft «Rad’n’Roll» 
in Samstagern bei Bedarf als Fachkraft aus. Den 
Radsport verfolgt er noch immer mit Interesse. 
«Bei schönem Wetter steige ich aber lieber sel-
ber aufs Velo, als vor der Glotze den andern zuzu-
sehen.» Sepp Fuchs lebt mit seiner Frau Silvia in 
Einsiedeln. Es ist gewiss nicht untypisch für Sepp 
Fuchs, dass seine grösste Ehrung als Radrennfah-
rer als Mitglied in einem Team erfolgte: 1969 wur-
de er mit Walter Bürki, Bruno Hubschmid und Xaver 
Kurmann nach dem dritten Platz bei der Stras-
sen-WM zur «Schweizer Mannschaft des Jahres»  
gewählt.  F
  

Mein highlight
In der FIT for LIFE-Rubrik zeigen ehemalige 
Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den  
Höhepunkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und 
erzählen die Geschichte dazu. Zuletzt erschienen: 
Bruno Risi (Rad), Andi Grünenfelder (Langlauf),  
Evi Kratzer (Langlauf), Albert Giger (Langlauf),  
Bruno Lafranchi (Leichtathletik), Mathias Ruster-
holz (Leichtathletik), Beat Breu (Rad), Urban  
Schumacher (Gigathlon), Silvia Fürst (Mountain-
bike), Daria Nauer (Leichtathletik), Christoph 
Mauch (Triathlon), Max Hürzeler (Rad), Werner 
Dössegger (Leichtathletik), Sepp Haas (Langlauf), 
Erich Mächler (Rad), Cornelia Bürki (Leichtathletik) 
und Steffen Wesemann (Rad).
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Sepp Fuchs mit 
dem Bild vom 
Bergzeitfahren  
auf den Balmberg 
bei der Tour de  
Suisse 1981.


