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ich kannte mich in diesen Dingen damals nicht 
so aus, machte mir auch keine Sorgen. Vielmehr 
freute ich mich auf die Siegerehrung, wollte wie-
der unter die Leute und mit meinem Umfeld die 
Bronzemedaille feiern. 

Später hiess es, dass in meinem Urin Methyltes-
tosteron gefunden worden sei. Und obwohl die  
B-Probe negativ war, wurde ich vom Leichtathle-
tik-Weltverband IAAF zwei Jahre gesperrt. Es war 
der Horror. Ich bin heute noch überzeugt davon, 
dass ich betrogen wurde. Schliesslich gehörte das  
Labor dem damaligen IAAF-Präsidenten Primo 
Nebiolo. Hätte man bei der IAAF den Fehler zu-
gegeben, wäre die Glaubwürdigkeit des Labors 
und schliesslich auch das Verfahren bei Doping-
proben in Frage gestanden. Lieber haben diese 
Halunken, tschuldigung, eine kleine Schweizerin 
wie mich geopfert. 

Noch heute muss ich mich fragen, warum ich bei 
der dreitägigen Gerichtsverhandlung in London 
nie als Zeugin aussagen durfte, warum die IAAF 
alle Kosten übernahm, obwohl ich ja schuldig ge-
sprochen war, und warum man meine Medaille 
nie zurückforderte. Oft habe ich mir gewünscht, 
dass sich die IAAF für den Fehler entschuldigen 
würde. Schliesslich hat man mich zu Unrecht als 
Betrügerin hingestellt und mir als Leichtathletin 
meine Glaubwürdigkeit und meine besten Jah-
re genommen. 

� Aufgezeichnet��von�Mac�Huber

Was danach geschah  : Beim� Comeback� nach�
ihrer� Dopingsperre� erlebte� Sandra� Gasser� viel��
Solidarität.� 800� Läufer(innen)� des� ST� Bern� lie-
fen� im�Stadion�Wankdorf� je�800�m� für�sie.�«Die-
ser�Event�hat�mich�unglaublich�berührt»,�sagt�sie�
rückblickend.�Als�1500-m-Läuferin�gewann�sie�in�
der�Folge�noch�EM-Bronze�1990�und�WM-Bron-
ze�1993�in�der�Halle.�Später�litt�sie�immer�wieder�
unter�Verletzungen,�Rückenproblemen�und�Erkran-
kungen.�1997�trat�sie�vom�Spitzensport�zurück.�Mit�
der�Leichtathletik�ist�sie�verbunden�geblieben.�San-
dra�Gasser� trainiert�heute�Marathonläuferin�Maya��
Neuenschwander,� Regula� Wyttenbach� sowie�
bei� Swiss� Athletics� die� U20-Mittelstreckler.� Die�
49-Jährige�ist�verheiratet�mit�ihrem�Jugendfreund�
und�früheren�Trainer�Beat�Aeschbacher�und�Mutter�
der�13-jährigen�Oksana.�Noch�heute� schnürt� sie��
jeden� Tag� die� Laufschuhe,� «aber� nur� noch� fürs��
Jogging».� F

über ihre folgenschweren 1500 m
zur WM-Bronze 1987 

Mein HiGHliGHt
In der neuen 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 Kä-
lin (Ski nordisch), Fredy Glanzmann (Ski nordisch), 
Marcel Schelbert (Leichtathletik), Xaver Kurmann 
(Rad), Urs Zimmermann (Rad), Xeno Müller (Ru-
dern) und Anita Weyermann (Leichtathletik).  

Ich war in Form in jenem Jahr, hatte 
beim Meeting in Zürich gewonnen, 
in Oslo gewonnen – und in Berlin 
über 800 m einen Schweizer Re-

kord aufgestellt, der noch heute gültig ist. An der 
WM in Rom zählte ich zum erweiterten Favoriten-
kreis. Über die Konkurrenz wusste man damals 
aber nicht genau Bescheid, weil die Läuferinnen 

aus dem Ostblock, vor allem die Russinnen, 
erst an grossen Titelkämpfen in Erscheinung 
traten. Durch gute Kontakte erfuhr ich, dass 
Ulrike Bruns, die damalige WM-Dritte über 
3000 m, das Tempo machen würde für die 

DDR-Hoffnung Hildegard Körner. Es war 
also klar, dass es ein schnelles Rennen 
gibt. 

Es sollte gar das schnellste werden, das 
ich jemals gelaufen bin. Die Vorgabe bei  
800 m lag bei 2:08. Ich wusste, dass ich 
diese Marke in den Beinen habe, ich muss-
te einfach dranbleiben. Lange lief ich auf 
Position 5 oder 6, genau weiss ich es nicht 
mehr, ich habe von diesem Lauf auch nie 
TV-Bilder oder ein Video gesehen. Und ich 
weiss auch nicht, ob ich Cornelia Bürki, die 
am Ende Fünfte wurde, irgendwann über-
holt habe. Ich hatte mein Rennen ganz auf 
Doina Melinte ausgerichtet, die rumänische 
Olympiasiegerin, die ich zumindest als Läu-
ferin gut kannte und die mit Jos Hermens 
den gleichen Manager hatte wie ich. Doi-
na war mein Massstab. In der WM-Vorbe-
reitung hatte ich mir immer wieder vor Au-
gen geführt, wie ich sie schlagen würde. 

Und dann kam dieser Moment, etwa  
100 Meter vor dem Ziel, ich spürte, dass 
ich noch Power hatte, und dann gab ich  

alles, es war voll an der Grenze. Ich über- 
holte Doina und lief als Dritte über die Ziellinie, 
hinter der Russin Samolenko und der Ostdeut-
schen Körner. Es war das beste Rennen in mei-
ner Karriere, nahezu perfekt, nahe am Maximum. 
Mit der Zeit von 3:59:06 verbesserte ich auch den 
Schweizer Rekord klar. 

Doch wenig später war dies alles plötzlich wert-
los, zerstört durch einen Laboranten, der bei der 
Dopingprobe pfuschte. Ich sah selber, wie er beim 
Abfüllen den Urin verschüttete. Natürlich hätte ich 
intervenieren und darauf beharren sollen, noch-
mals eine Dopingprobe abgeben zu dürfen. Aber 

Sandra Gasser mit  
dem Bild vom  
WM-Final in Rom, 
als sie im Kampf um 
Bronze Doina Melinte 
überspurtet.
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