
Als Geschäftsmann war ich in den 
80er-Jahren bereits erfolgreich. 
Ich handelte mit Sportpokalen, da-
nach mit Textilien, machte Geld 

an der Börse. Was mir als Velorennfahrer einzig 
fehlte, war ein sportlicher Grosserfolg, um meine 
Geschäfte zusätzlich anzukurbeln. Die besten 

Chancen rechnete ich mir bei den Stehern auf 
der Bahn aus. Da wurde ich dreimal Europa-

meister und achtmal in Folge Schweizer 
Meister. Ich schaffte auch zwei Weltre-
korde: In einer Stunde legte ich im Wind-
schatten meines Schrittmachers Ueli Lu-

ginbühl 83,192 Kilometer zurück, für 100 
Kilometer benötigte ich 1:12:04 Stunden. 

Alles schön und gut. Aber diese Leistungen hat-
ten nicht so viel Wert wie ein Weltmeistertitel. Ich 
musste also das Regenbogentrikot holen. Das war 
gar nicht so einfach, wie ich nach dem Gewinn von 
WM-Bronze bei den Amateuren 1981 glaubte. Ich 
brauchte viel Zeit dafür, viele Nerven. 1982 konnte 
ich wegen einer Virus-Infektion nicht starten. 1983 
in Zürich wagte ich mich in einen engen plastifi zier-
ten Anzug, verkrampfte mich fürchterlich und ver-
passte sogar den Final. 1984 in Barcelona holte ich 
hinter dem Deutschen Horst Schütz WM-Silber. Es 
war jenes Rennen, bei dem während der Doping-
kontrolle plötzlich alle Lichter ausgingen. Und als 
es wieder hell wurde, präsentierte der Weltmeis-
ter – Simsalabim – dem Kontrolleur seinen Urin. 
Unglaublich, nicht? In jener Zeit ist viel Seich ge-
macht worden …

Und es kam noch schlimmer: 1985 in Italien packte 
ich schon nach dem Vorlauf die Koffer. Grund: Der 
italienische Schrittmacher erhielt achtmal in Fol-
ge die vorteilhafte Startnummer 1 zugelost – acht-
mal in Folge! Nicht mal die Italiener selbst glaub-
ten noch an den Zufall. 

Ärgerlich waren die haarsträubenden Vorfälle auch 
deshalb, weil ich wusste, dass ich der Beste war. 
Nur konnte ich es im entscheidenden Rennen nie 
zeigen. 1986 fand die WM wieder in Zürich statt. 
Ich hatte die Taktik zurechtgelegt, die Konkurrenz 
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MAX 
HÜRZELER
über seinen WM-Titel auf der Bahn 1987

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), Urban Schumacher (Gi-
gathlon), Silvia Fürst (Mountainbike), Daria Nauer 
(Leichtathletik) und Christoph Mauch (Triathlon).

müde fahren zu lassen und dann von hinten anzu-
greifen. Aber Ueli, mein Schrittmacher, verstand 
das irgendwie falsch. Er stürmte gleich das ganze 
Feld – und nach einer halben Stunde war ich platt. 
Es gewannen die Italiener – mit unserer Taktik. 

Für die WM 1987 in Wien wollte ich nichts mehr 
dem Zufall überlassen und bereitete mich so seri-
ös vor wie nie zuvor. Mein Geschäft mit den Tex-
tilien liess ich ruhen und trainierte erstmals nach 
Plänen eines ausgewiesenen Trainers. Auch medi-
zinisch ging ich eigene Wege. Ich vertraute mich 
einem Naturheiler an, liess mich schröpfen und 
mit Akupunktur behandeln – und trank nebenher 
literweise Randensaft (er lacht). 

So schlecht kann es nicht gewesen sein. Jedenfalls 
wurde ich überlegen Weltmeister bei den Stehern – 
als erster Schweizer seit 1958. Der WM-Final war 
mein allerletztes Rennen als Profi . Gleich danach 
trat ich zurück. Die Titelverteidigung interessierte 
mich nicht. Ich hatte mein Ziel erreicht und konnte 
mich nun wieder meinen Geschäften widmen – als 
Weltmeister.

 Aufgezeichnet von Mac Huber

Was danach geschah: Max Hürzeler gründete 
das Veloferien-Unternehmen «Bicycle Holidays», 
das jedes Jahr mehr als 30 000 «Gümmeler» allein 
nach Mallorca zieht und das weltweit grösste sei-
ner Art ist. Anfänglich führte Hürzeler die schnells-
ten Gruppen noch selber über die Insel, heute 
als 59-Jähriger leitet er nur noch die grösseren, 
exklusiven Rennvelo-Reisen auf anderen Konti-
nenten. Die «Bicycle Holidays Max Hürzeler» ver-
kaufte er 2004, noch immer aber hat sein Wort 
im Hauptquartier in Alcudia Gewicht. Für das Zür-
cher Sechstagerennen Ende November, das er 
zusammen mit seinem früheren Bahn-Kumpel 
Urs Freuler sowie Ueli Gerber wiederbelebte, kehrt 
er in die Schweiz zurück. Hürzelers 15-jähriger 
Sohn Marco hat mit Velofahren nichts am Hut. 
Er spielt Golf (Handicap: 4,6). F
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Max Hürzeler, der 
Velokönig von 
Mallorca, mit dem 
Bild von der Ehrung 
als Weltmeister 
1987 in Wien. 
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