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Seine Episoden erzählt man sich an
manchen Stammtischen im Wallis.
Beispielsweise jene von einem Zeit-

fahren in Genf, als er mit dem Velo plötz-
lich von der Strecke abkam und direkt in
eine offene Tiefgarage fuhr. Oder jene von
den Schweizer Meisterschaften im Zeit-
fahren, als er – mit der Begründung, er
habe am Vorabend wohl etwas zu viel Rot-
wein getrunken – eine Minute zu spät am
Start erschien und trotzdem den Titel ge-
wann. Beny Furrer, der 47-Jährige aus
Stalden, Vater dreier Töchter und leiden-
schaftlicher Sportler, ist ein Unikum, eine
Ausnahmeerscheinung in der Radsport-
szene. Er fährt die längsten und brutalsten
Rennen auf diesem Planeten. Und dies mit
nur einem Arm. 

Es war der 25. Mai, 1986. Beny Furrer
weiss es noch genau. Es war der Tag, der
sein Leben veränderte. Mit seiner 1000er-
Kawasaki erlitt er einen fürchterlichen
Unfall, stiess frontal mit einem entgegen-
kommenden Auto zusammen: Die Folgen:
17 Knochenbrüche, insgesamt 64 Stunden
Operationen, und die Amputation des lin-
ken Arms. «Es waren schlimme Monate»,
sagt Beny rückblickend. «Als ich nach 15
Wochen das Spital verlassen konnte, wog
ich gerade noch 45 Kilo und musste erst
wieder lernen, zu gehen, lernen, mit einem

Arm umzugehen.» Die selbstverständ-
lichsten Dinge seien plötzlich zu Heraus-
forderungen geworden. 

«Ich war ein anderer Mensch», sagt er.
Durch die Gesichtsfrakturen derart verän-
dert, dass ihn selbst Freunde kaum noch
kannten. Durch den Verlust eines Armes
derart handicapiert, dass er seinen Beruf
als Sanitär-Installateur aufgeben musste.
Geblieben waren ihm einzig seine Familie
und sein Herz, das Herz eines Kämpfers.
«Ich nahm mir vor, niemals aufzugeben.»
Beny Furrer begann gleich wieder mit
dem, was er am liebsten tat: Sport treiben.
Mit der ihm eigenen Passion, dem ihm ei-
genen Ehrgeiz. 

Nur neun Monate nach seinem
schrecklichen Unfall stand er bereits wie-
der im Elite-Feld des Engadin-Skimara-
thons. Mit gemischten Gefühlen und nur
einem Arm. Und er schaffte, was niemand
zuvor für möglich hielt: Er bewältigte den
Marathon in 1:30 Stunden – Rang 1234
unter 12000 Gestarteten. «Es war die
grosse Bestätigung, dass ichs noch immer
kann. Auch mit einem Arm.» Und es
machte Lust auf mehr. Beny Furrer be-
stätigte sich fortan als Behindertensport-
ler, holte an Paralympics und Weltmeister-
schaften sieben Silbermedaillen, kletterte
aufs Matterhorn, und setzte schliesslich
auch seinen Bubentraum in die Tat um:
Am 1. August, seinem 40. Geburtstag, star-

tete er zum Race Across America, dem
härtesten Radrennen der Welt. 5000 km
von der West- an die Ostküste der USA.
Nonstop. 30000 Steigungsmeter inklusive.
Tag und Nacht im Sattel. Bei Temperatur-
schwankungen von mehr als 30 Grad an
einem Tag. 

Doch für einmal hatte sich Benny Fur-
rer zuviel zugemutet. Nach 2000 km muss-
te er aufgeben – mit Magenproblemen
«und einem derart aufgescheuerten Hin-
tern, dass ich selbst im Polstersessel kaum
noch sitzen konnte.» Noch in der Stunde
des Scheiterns habe er sich allerdings ge-
schworen: «Ich komme wieder, ich ver-
suchs noch mal.» 

Im Juni dieses Jahres stand er tatsäch-
lich wieder am Start – mit täglich drei bis
vier Stunden Training «und einigen Fahr-
ten um den Genfersee» physisch robuster
als bei der Premiere; mit einem sechsköp-
figen Team, das ihn in einem 10 Meter lan-
gen Wohnmobil begleitete, besser betreut
als sieben Jahre zuvor. 

Und Beny Furrer realisierte seinen
Traum. Er bewältigte das Race Across
America in 11 Tagen, 23 Stunden und 
47 Minuten – als 12. von 18 Gestarteten. 
«Es gibt noch Wunder auf dieser Welt» –
mit diesem Satz soll der Reporter einer 
lokalen TV-Station, die den Walliser im Fi-
nale begleitete, seinen Bericht geschlossen
haben. 

Es ist tatsächlich kaum vorstellbar, wie
einer mit nur einem Arm nonstop fast
5000 km Velo fahren kann. «Vieles ist nur
eine Frage des Willens», sagt Beny, «und
eine Frage der Vorbereitung.» Trainiert
habe er «ordentlich»: 10000 km auf der
Strasse, 5000 auf dem Ergometer – in fünf
Monaten, wohlverstanden. Um mit einem
Arm auch in den Steigungen «ziehen» zu
können und Verspannungen in Hüften
und Rücken vorzubeugen, habe er den
Sattel einige Grade abgewinkelt. Und weil
er mit nur einem Arm genötigt war, die
fast 5000 km in der ewig gleichen Position
zurückzulegen, habe er halt speziell gefüt-
terte und entsprechend erprobte Rad-
hosen und Handschuhe getragen. «So

gings», sagt er, als ob es das Selbstver-
ständlichste der Welt wäre. 

Zwischenfälle blieben allerdings nicht
aus: Einmal sei er, irgendwo in Kansas,
von einem Motorrad angefahren worden,
habe sich «drei oder viermal überschla-
gen» und sich dabei «ein paar Platzwun-
den und ein paar Schürfungen und Prel-
lungen» zugezogen. Und «einige Male»
sei er auf dem Velo eingeschlafen und
«erst im nächsten Graben wieder er-
wacht.» Am Ende aber durfte Beny Furrer
tief befriedigt feststellen, allen Widerwär-
tigkeiten getrotzt zu haben: Der Hitze in
Arizona (Temperaturen von bis zu 50
Grad), dem «hüärä» Gegenwind in Kan-
sas, den Falschfahrten in Chicago, all den
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Einarmig 5000 km 
praktisch nonstop auf
dem Velo: Beny Furrer.

Ermüdungserscheinun-
gen und selbst den Hal-
luzinationen («ich sah
Wegweiser, die applau-
dierten»). Als er in At-
lantic City – genau drei
Tage nach dem Sieger,
dem Amerikaner Allen
Larsen – ins Ziel fuhr,
sei er «der glücklichste

Mensch» gewesen. So glücklich, dass er,
der in den 12 Tagen zuvor «insgesamt
nicht mehr als 20 Stunden geschlafen»
hatte, gleich die ganze Nacht durchfeierte.
«Die Müdigkeit», sagt er, «war plötzlich
wie verflogen.» Beny Furrer hatte es ge-
schafft, als erster Behinderter in der 21-
jährigen Geschichte des Race Across
America das Ziel erreicht. 35000 Franken
hat ihn der Traum in den USA gekostet.
«Er war es wert», sagt Beny Furrer und
lächelt dabei. Just nach seiner Rückkehr
hat die Gemeinde Stalden eine Strasse
nach ihm benannt. 

Mittlerweile hat der sportverrückte
Walliser, der halbtags als Leiter des Neat-
Informationszentrums in Raron arbeitet,
die nächsten Pläne geschmiedet. Im Mai
2004 will er mit dem Velo einen Weltre-
kord brechen: 20000 Höhenmeter in 24
Stunden. Dafür hat er 18 Mal die Strecke
von Stalden auf die Moosalp (1200 m
ü.M.) zurückzulegen. Und im August will
er das XXAlps bewältigen, das Extremren-
nen von Liechtenstein zur Cote d’Azur –
2000 km mit 44 Pässen und total 45000
Höhenmetern. «Ich weiss», sagt Beny
Furrer lächelnd, «das alles ist etwas ver-
rückt. Aber es ist zu schaffen.» Und nach
einer Pause fügt er hinzu: «Es ist nur eine
Frage des Willens.»   �
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