
Als ich 1985 zum ersten Mal auf ein 
Mountainbike sass, hätte ich mir nie 
träumen lassen, dass ich damit ein-
mal meinen Lebensunterhalt be-

streiten würde. Zu jener Zeit war diese Art von Ve-
los in der Schweiz noch kaum bekannt. Mein erstes 
Bike stammte aus Frankreich, Marke Peugeot. Ich 
kaufte es vor allem deshalb, weil mein Arbeitsweg 
– ich arbeitete als Hochbauzeichnerin in Bern – 
einige heftige Steigungen aufwies und mir das alte 
3-Gang-Velo Mühe bereitete. Schnell fand ich Ge-
fallen an meinem Peugeot, nutzte es am Wochen-
ende auch für Ausfahrten im Gelände und bestritt 
alsbald das eine oder andere Rennen.

1988 fanden die ersten Schweizer Mountain-
bike-Meisterschaften statt. Nicht an einem Tag 
an einem Ort, nein, es gab zehn verschiedene 
Rennen über die ganze Saison verteilt, darun-
ter auch Downhill-Wettbewerbe, die ebenfalls 
zur Gesamtwertung zählten. Für mich war es, 
obwohl ich bereits 27 war, der Startschuss zur 
Karriere. In jenem Jahr wurde ich Schweizer 
Meisterin, Europameisterin und WM-Dritte. 

Den Höhepunkt feierte ich aber 1992 an den 
Weltmeisterschaften im kanadischen Bro-
mont, in einem Gelände ähnlich wie in der 
Schweiz und vor allem nicht mehr so hoch 
gelegen wie die Weltmeisterschaften zuvor 
in den Rocky Mountains. In der dünnen Luft 
auf 3000 Metern hatte ich immer Probleme. 

In Bromont aber passte alles: Der abwech-
sungsreiche und technisch anspruchsvolle 
Parcours, die Vorbereitung und die Form. 
Ich war – bei der damals starken Konkur-
renz aus Kanada und den USA – zwar 
nicht Topfavoritin, konnte als Langsam-

starterin aber schon relativ früh die Spitze über-
nehmen. Ich weiss noch, wie ich mich darüber 
wunderte und mir sagte: «Jetzt aber schön kon-
zentriert bleiben!» Den Vorsprung auf die damalige 
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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: Bruno Risi 
(Rad), Andi Grünenfelder (Langlauf), Evi Kratzer 
(Langlauf), Albert Giger (Langlauf), Bruno Lafran-
chi (Leichtathletik), Mathias Rusterholz (Leicht-
athletik), Beat Breu (Rad) und Urban Schumacher 
(Gigathlon).

Zweite, die Lokalmatadorin Alison Sydor, die später 
übrigens zur kanadischen Radsportlerin des Jahr-
hunderts gewählt wurde, konnte ich von Runde zu 
Runde vergrössern und wurde schliesslich unange-
fochten Weltmeisterin. 

In jenem Jahr erhielt ich von Specialized, dem Bike-
Hersteller aus den USA, einen leistungsbezogenen 
Vertrag, der es mir erlaubte, den Sport professio-
nell zu betreiben. Trotz der Professionalisierung 
herrschte damals unter den Athletinnen eine herz-
liche Atmosphäre. Nach einem Rennen haben wir 
oft noch ein Bier zusammen getrunken. Im Ver-
lauf der folgenden Jahre, im Hinblick auf Atlanta 
1996, als Mountainbike erstmals olympische Dis-
ziplin wurde, verdichteten sich die Anzeichen von 
Dopingmissbrauch. Dies widersprach meiner Ein-
stellung zum Leistungssport – und beschleunigte 
meinen Rücktritt.

 Aufgezeichnet von Mac Huber

Was danach geschah: 1995 wurde Silvia Fürst 
Vize-Weltmeisterin (hinter Alison Sydor). Bei den 
Olympischen Spielen 1996 ging sie in der Glut-
ofen-Hitze von Atlanta förmlich ein (Rang 16). 1998 
trat sie – 37-jährig – als erfolgreichste Schweizer 
Mountainbikerin vom Spitzensport zurück. Die Ber-
ner Seeländerin wurde von 1988 bis 1994 sechsmal 
Schweizer Meisterin und viermal Europameisterin – 
und gewann neben einem kompletten WM-Medail-
lensatz insgesamt fünf Weltcup-Rennen. Nach ihren 
sechs Profi -Jahren kehrte Silvia Fürst in ihren Be-
ruf als Hochbauzeichnerin zurück und widmete sich 
vermehrt ihrer zweiten grossen Leidenschaft, dem 
Malen. Mit dem Bikesport ist sie verbunden geblie-
ben. Seit mehr als zehn Jahren leitet sie im Bike-
Club Biel eine Trainingsgruppe für Kinder und bietet 
Fahrtechnikkurse für Erwachsene an. Silvia Fürst 
lebt mit ihrem langjährigen Partner in Ipsach. F

Silvia Fürst mit dem 
Bild von ihr als erste 

(und letzte) Schweizer 
Weltmeisterin im 

Cross Country.

72

FO
TO

: M
A

C
 H

U
B

R
 / Z

V
G


