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Gier/Gier 

wir einen kleinen brüderlichen Disput. (Nach ei-
nem Kommando von Markus, das normalerwei-
se Michael gibt, war dieser derart sauer, dass er 
die Koffer packen und abreisen wollte. Erst nach 
einem 10-km-Fussmarsch zurück in die Unter-
kunft beruhigte er sich wieder.) Solche Ausbrü-
che gabs immer wieder mal. Wir verbrachten ja 
auch unglaublich viel Zeit miteinander. Wir wohn-
ten zusammen, trainierten zusammen, ruder-
ten zusammen. Wir waren beide sehr ehrgeizig,  
immer auf der Suche nach Verbesserungen, im-
mer voll fokussiert. Und als Brüder kannten wir 
ja auch die wunden Punkte des andern bestens. 
(Beide schmunzeln.) Dass da dem einen wegen 
des andern mal eine Sicherung durchbrannte,  
war verständlich. Andererseits haben wir uns 
bei allfälligen Angriffen von aussen immer  
füreinander eingesetzt. Wir waren ein richtig  
starkes Team.

 Aufgezeichnet  von Mac Huber

Was danach geschah  : Bei der Schweizer Sportler-
wahl 1996 wurden die Brüder Gier zum «Team des 
Jahres» gewählt. 1998 holten sie im leichten Dop-
pelzweier WM-Bronze. «Wir hätten auch bei den 
Olympischen Spielen 2000 in Sydney nochmals 
eine Medaille geholt, wenn uns der Verband nicht 
mit einem Konkurrenz-Boot bekämpft hätte», ist  
Michael überzeugt. Gier/Gier wurden in Sydney 
Fünfte – es war ihr letztes gemeinsames Rennen. 
Mit dem Rudersport sind indes beide verbunden ge-
blieben. Michael Gier ist beim Seeclub Rorschach 
Chef Leistungssport. Markus Gier trainiert und  
betreut im Hinblick auf die Olympischen Spiele in 
London den Schweizer Doppelvierer und stellt fest, 
«dass die Männer da im Boot viel netter miteinan-
der umgehen als wir früher». Michael Gier ist Abtei-
lungsleiter in einer Metallbaufirma, hat drei Kinder 
und lebt in Goldach. Markus arbeitet in der Admi-
nistration im Kantonsspital St. Gallen und wohnt in 
Tübach. Als Ruderer steigen beide «nur noch bei 
schönem Wetter» ins Boot.   F

über ihren Olympiasieg im Doppelzweier 
1996 in Atlanta

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. Bisher erschienen: Alois Kä-
lin (Ski nordisch), Fredy Glanzmann (Ski nordisch), 
Marcel Schelbert (Leichtathletik), Xaver Kurmann 
(Rad), Urs Zimmermann (Rad), Xeno Müller (Ru-
dern), Anita Weyermann (Leichtathletik), Sandra 
Gasser (Leichtathletik), Remo Lütolf (Schwim-
men), Urs Freuler (Rad), Martin Feigenwinter 
(Eisschnelllauf), Albert Zweifel (Radquer), Robert 
Dill-Bundi (Rad), Markus Ryffel (Leichtathletik), 
Barbara Blatter (Mountainbike) und Dano Halsall 
(Schwimmen).
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Dass wir in Atlanta eine 
Medaille gewinnen können, 
wussten wir früh. Schliess-
lich hatten wir es in den 

Jahren 1992, 93 und 94 schon aufs WM-
Podest geschafft, 1995 waren wir Welt-

meister geworden. Und spätes-
tens nach dem letzten Test, 

beim Weltcup auf dem 
Rotsee, als wir nur 2,7 

Sekunden auf die Spit-
ze verloren, war klar, 

dass wir bei den 
Olympischen Spie-
len ganz gross auf-
trumpfen können. 

Überraschend war 
nur, wie leicht alles 

ging, wie selbstverständlich. 
Wir gewannen den Vorlauf 
wie den Halbfinal mühelos. 
Die Italiener hingegen, wel-
che die Saison dominiert hat-
ten, schieden aus. Der Weg 
zu Gold schien frei. Im Final 

legten die Australier zwar los 
wie die Feuerwehr, nach 1000 
Metern, der Hälfte der Strecke, 
hatten wir sie aber bereits einge-

holt, nach 1500 Metern lagen wir 
mit einer Bootslänge vorn, und im 
Ziel betrug unser Vorsprung auf die 

zweitplatzierten Holländer volle drei 
Sekunden.

Es passte alles in jener Woche auf 
dem Lake Lanier: die Form, die Ver-
hältnisse, die Stimmung. Am Tag zu-
vor hatte Xeno Müller im Skiff schon 
Gold gewonnen. Die Schweiz war 
plötzlich eine Rudernation.

Nur einmal ging ein Aufschrei durch 
die Medien. Beim Trainingsla-
ger zuvor in Oakridge hatten 


