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Ouh, das ist lange her. Ich weiss 
noch: Wir Athleten übernachteten 
während der EM in einer Sporthal-
le, Matratze an Matratze. Das Wet-

ter war miserabel, die Aschenbahn nass und 
aufgeweicht. Wahrlich keine guten Voraus-

setzungen für Spitzenzeiten. Dennoch erziel-
te ich bereits im Vorlauf über 400 m Hürden eine 
Zeit von 51,8. Damit egalisierte ich meinen eige-
nen Schweizer Rekord aus dem Vorjahr und qua-
lifizierte mich für den Final. Und da lief ich dann 
nochmals genauso schnell. Das reichte zur Bron-
zemedaille – hinter dem Sowjetrussen Litujew und 
dem Norweger Trollsas. 

Das war ein schöner Erfolg damals. Er entschä-
digte dafür, dass ich mit der 4 x 400-m-Staffel auf 
die Olympischen Spiele 1956 in Melbourne ver-
zichten musste, weil die Schweiz damals als ein-
ziges mitteleuropäisches Land einen unsinnigen 
Boykott verhängt hatte. Und es war ein schöner 
Erfolg, weil ich erst mit 23 Jahren zur Leichtath-
letik gestossen und nur durch Zufall zum Hürden-
lauf gekommen war. 

Ich gehörte damals dem BTV Luzern an. Und die-
ser BTV Luzern absolvierte die Vereinsmeister-
schaften, die damals einen hohen Stellenwert ge-
nossen, bloss in der Nationalliga B, weil er keinen 
valablen 400-m-Hürdler stellen konnte. Ich sagte: 
«Wenn das das einzige Problem ist – dann mach 
ich eben die 400 m Hürden.» Und so lief ich dann 
gleich in meinem ersten Rennen in der National-
liga A eine Zeit von 52,9 – nur knapp über dem 
Schweizer Rekord. Von da an spezialisierte ich 
mich auf die Hürden. Zwei Jahre später gehörte 
ich mit zu den Besten in Europa. 

Aber die Zeiten waren hart. Sponsoren, Start-
gelder, Preisgelder, Spesen – das alles gab es 
damals noch nicht, oder höchstens unter der 

Bruno 
Galliker
über seinen Hürdenlauf zu EM-Bronze 1958 in Stockholm

Hand. Ich arbeitete Vollzeit in einem Reisebüro in  
Luzern und trainierte abends. Für die nötige Erho-
lung blieb kaum Zeit. Und für Starts bei den presti-
geträchtigen Länderkämpfen – Weltmeisterschaf-
ten gab es damals noch nicht – musste ich extra 
Ferien nehmen. Leute vom ACS Zürich hörten da-
von. Sie kamen auf mich zu und boten mir in der 
Touristikabteilung einen gut bezahlten Job und mit 
dem TV Unterstrass einen neuen renommierten 
Verein an. Ich sagte zu. 1380 Franken waren viel 
Lohn damals. Eben habe ich beim TV Unterstrass 
das 150-Jahre-Jubiläum mitfeiern dürfen.

Aufgezeichnet von Mac Huber

Was danach geschah: Galliker glänzte auch bei 
den Olympischen Spielen 1960 in Rom. Er lief in 
neuem Schweizer Rekord (51,0) auf Rang 6 und 
wurde danach zum «Schweizer Sportler des Jah-
res» gewählt. 1962 holte er mit der 4 x 400-m-
Staffel ein weiteres Mal EM-Bronze. Nach seinem 
Rücktritt als Leichtathlet 1964 arbeitete er 30 Jah-
re lang als Sportreporter und Sportredaktor bei  
Radio DRS. Seine sonore Stimme zählte zu den  
bekanntesten im Lande. 

Auch heute, mit 83 Jahren, liegt Bruno Galliker der 
Sport noch immer am Herzen. Vor seiner Haustür 
am Rande der Stadt Zürich joggt er regelmässig 
«bis zu acht Kilometer», macht  leidenschaftlich 
Velo-Touren und im Winter Langlauf. Den Engadin 
Skimarathon hat er 25 Mal absolviert. Bei Welt-
klasse Zürich ist er als ehemaliger Sieger (1959) 
gern gesehener Gast im Letzigrund, und auch über 
die Einladung zur EM im August hat er sich «aus-
serordentlich gefreut», wie er sagt. Galliker lebt 
mit seiner Frau Janine (86) in Zürich-Affoltern. Die  
beiden haben zusammen drei Kinder, zehn Enkel 
und eine Urenkelin.  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), 
Steffen Wesemann (Rad) und Sepp Fuchs (Rad).

Bruno Galliker  
mit einem Bild  
als schnellster  

Schweizer 400-m- 
Hürdenläufer im  

Jahr 1958.
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