
«Mit EPO
kann man
fliegen»
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folgsdruck. Erst da hatte ich persönlich
meinen ersten Kontakt mit Doping. 

Es war die Zeit, in der viele gleichzeitig
mit EPO konfrontiert wurden. Und die mei-
sten experimentierten damit. Meine Erfolge
blieben aus. Der Druck stieg. Der Mann-
schaftsarzt legte mir zwischen den Zeilen
nahe, es doch auch einmal zu versuchen, da
man mich sonst bald nicht mehr brauchen
könne. Um Ruhe zu haben, bezog ich ein
paar Ampullen EPO. Die Spritzen entsorgte
ich noch in Italien, das EPO spülte ich zu-
hause die Toilette hinunter. Besser fuhr ich
so aber natürlich nicht. Die Situation
spitzte sich zu. Die Mannschaft forderte
von mir, doch endlich wieder besser zu fah-
ren, auch wieder zu siegen. Und obwohl
mich nie direkt jemand dazu drängte, EPO
zu nehmen, wurde der Druck immer grös-
ser. Natürlich war mir klar, dass es verboten
ist. Doch ich war überzeugt, dass es alle an-
deren auch nahmen.

Im Jahr danach wollte ich immer noch
trotzig beweisen, dass es auch ohne EPO
geht. Ich trainierte sehr hart und kam gut in
Form. Doch die Ernüchterung kam anfangs
Saison. Ich konnte zwar an den grossen
Rennen vorne mitfahren, doch als es wirk-
lich drauf ankam, schalteten die anderen
einfach noch einen Gang höher. Ich hatte

keine Chance. Mir wurde bewusst, dass ich
nur zwei Möglichkeiten hatte: entweder
mit dem Radsport aufzuhören oder EPO zu
nehmen. Aufhören wollte ich nicht. Zu
gerne sass ich auf dem Rennvelo, zu gerne
spürte ich den Erfolg, zu wichtig war die fi-
nanzielle Absicherung.

Weshalb sollte ich also nicht auch EPO
nehmen? Ich war noch nicht bereit, auf
das Leben als Radrennfahrer zu verzich-
ten. Ausserdem wollte ich einfach wieder
unter den gleichen Bedingungen wie die
anderen starten. Ich hatte es satt, bei jedem
Rennen mit einem fiktiven Rückstand an
den Start zu gehen. Und genau so fühlte
ich mich ohne EPO. Irgendwann resig-
nierte ich. Ich weiss nicht, ob man sich als
Nicht-Rennfahrer vorstellen kann, was das
für ein Gefühl ist, als Sieger über die Ziel-
linie zu fahren. Es beflügelt. Unbeschreib-
lich. Ich wollte endlich wieder gewinnen –
um jeden Preis. 

Ich informierte mich ausserhalb der
Rennszene über EPO. Ich ging in Apothe-

ken und zu Ärzten, wollte wissen, was die
Gesundheitsrisiken von EPO sind. Man
sagte mir, dass sich mein Blut verdicken
würde. Dadurch könne es zu Blutgerinn-
seln kommen, und wenn man nicht aufpas-
sen würde, zu noch schlimmeren Folgen.
Damit das nicht passierte, kontrollierten die
Fahrer in unserem Team ihren Hämatokrit-
wert täglich. Dafür hatten sie eine eigene
Zentrifuge zuhause. Ich hielt die Gefahren
und Risiken für gut kalkulierbar. Und EPO
war ja zu dieser Zeit in jeder Apotheke als
Medikament erhältlich. Ich hatte nicht das
Gefühl, dass EPO schädlich sei für meine
Gesundheit – und das denke ich noch
heute.

Ich entschloss mich also, EPO zu neh-
men. Rund anderthalb Jahre, nachdem ich
das erste Mal vom ‹Wundermittel› gehört
hatte. Von meinen Teamkollegen und dem
Rennarzt wusste ich bereits, wie viel und in
welchen Abständen ich es nehmen musste.
Ich wusste, wie man sich die Spritze setzt,
und stellte mich darauf ein, dies auch selber
zu tun. Trotzdem erhielt ich meine erste
Spritze vom Mannschaftsarzt, ich war zu
nervös. Für den weiteren Gebrauch konnte
ich EPO nicht mehr über die Mannschaft
beziehen. Jeder war selbst dafür verant-
wortlich. Der Mannschaftsarzt stellte uns

lediglich ein Rezept aus, mit dem wir dann
problemlos in eine Apotheke spazieren
konnten.

Und so stand ich eines Tages mit meinem
EPO-Rezept vor einer Apotheke. Mein Puls
raste. Ich hoffte, man würde mich nicht er-
kennen. Die Apothekerin sagte mir, dass
mit meinem Rezept die Krankenkasse das
Medikament nicht bezahlen würde – aber
mehr nicht. Mit der heutigen Gesetzgebung
dürfte eine Apotheke nicht mehr so einfach
EPO verkaufen, aber damals war das kein
Problem. Rund 1000 Franken kostete das
EPO für eine Periode von sieben Wochen.

Mit der Entscheidung, EPO zu nehmen,
stellten sich mir noch ganz andere Pro-
bleme. Mein Umfeld durfte nichts davon er-
fahren. Das machte mir ganz schön zu
schaffen. Ich konnte nur innerhalb der
Radszene über meine Ängste und Frustra-
tionen sprechen. Meine Freunde hätten
mich nicht verstanden. Niemand ausser-
halb der Szene kann das. Nicht einmal
meine Frau. Ich wollte nicht mit ihr darüber
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«Die Spritzen entsorgte ich in Italien,
das EPO spülte ich zuhause die 

Toilette hinunter.»
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«Als ich das erste Mal von EPO hörte,
stand es noch nicht auf der Doping-
liste. Es war einfach als Medikament

bekannt. Der Mannschaftsarzt meines da-
maligen Teams erzählte uns von diesem
‹Wundermittel›. Von einem Mittel, das
nicht gesundheitsschädigend sei, mit dem
man uns nicht erwischen könne und das
uns um Welten schneller machen würde.
Ich hörte gespannt zu, hatte aber panische
Angst vor Spritzen. Deswegen konnte ich
mir nicht vorstellen, mich jemals zu dopen.
Ich lehnte distanziert ab, dachte, ich könne
weiterhin Erfolge erzielen – auch ohne Do-
ping. Das war ein Irrtum.

Mein erstes Rennen fuhr ich etwa mit 15
Jahren, noch nicht wirklich erfolgreich,
aber von Kategorie zu Kategorie immer et-
was besser. Mit 12 Jahren sah ich das alte
Rennvelo vom Vater im Keller stehen, da
wusste ich, dass ich Radprofi werden
wollte. Richtig zu trainieren begann ich erst
als Junior mit etwa 18 Jahren. Nach der
Lehrabschlussprüfung als Vermessungs-
zeichner arbeitete ich noch drei Monate 50
Prozent und konzentrierte mich sonst auf
den Radsport. Profi wurde ich mit 20 Jah-
ren in einem kleinen Schweizer Team. Mit
Doping kam ich bis zu dieser Zeit über-
haupt nie in Kontakt. Ich stand auf der
Sonnenseite des Lebens. Wir wussten zwar,
dass es Doping gab, doch wir hatten unsere
Erfolge auch ohne Doping. Wir lebten in ei-
ner heilen Welt, keiner nahm irgendetwas. 

Mein erstes Profirennen war die Tour de
Romandie, und ich gewann auf Anhieb
eine Etappe. An die Tour de France konn-
ten wir nicht, da wären wir überfordert ge-
wesen. Nach der Zeit im Schweizer Team
fuhr ich ein Jahr in Belgien in einer halb
schweizerischen, halb belgischen Mann-
schaft. Dann wechselte ich nach Italien.
Ich fuhr in einer der weltbesten Mann-
schaften, stand entsprechend unter Er-

«Mit EPO
kann man
fliegen»

Rolf Järmann war 
13 Jahre Radprofi und
gewann unter anderem
zwei Weltcup-Rennen.
Nach seiner Karriere
gestand er, EPO 
genommen zu haben –
und unter gleichen 
Umständen würde 
er es wieder tun.
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ausweichen. Gelogen habe ich nur einmal,
ein einziges Mal. Da habe ich gesagt, ich
hätte nichts genommen. Ansonsten habe ich
einfach um den heissen Brei geredet, wenn
ich auf Doping angesprochen wurde. Und
ich habe den Journalisten ein paar Mal ge-
sagt, ich sei kein Engel. 

Ich war um den Skandal froh, das wäre
schon früher nötig gewesen. Ich dachte,

dass danach alle wieder sauber fahren wür-
den. Meine Hoffnung für einen doping-
freien Sport erwachten wieder. Ich und
viele andere nahmen nach der Skandal-
Tour nichts mehr. Etwas anderes als EPO
habe ich sowieso nie genommen. Als ich
dann in der Saison 1999 feststellte, dass
trotzdem wieder einige ‹zu schnell› unter-
wegs waren, gab ich meinen Rücktritt be-
kannt. Trotz dem bitteren Beigeschmack
würde ich vermutlich wieder den gleichen
Weg einschlagen, wenn ich die Zeit zurück-
drehen könnte. Die positiven Erlebnisse
überwiegen. Aber am liebsten wäre mir
natürlich gewesen, man hätte EPO nur als
Medikament gebraucht und nie als Doping
missbraucht.» �

Aufgezeichnet von Anita Hintermann
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sprechen. Sie hätte sofort gewusst, was ab-
läuft, denn sie arbeitet als Krankenschwes-
ter. Sie hätte sich grosse Sorgen gemacht,
hätte keine Rennen mehr mitverfolgen kön-
nen ohne die Angst, man könnte mich er-
wischen. Das wollte ich ihr nicht antun. Bei
uns war der Radsport sowieso immer vom
Privaten getrennt. Ich redete mit ihr allge-
mein nur sehr wenig über meinen Beruf.
Und es kam mir entgegen, dass sie sich auch
nur spärlich dafür interessierte. Trotzdem
war es schwierig, eine solche Bürde alleine
zu tragen. 

Nach dem Geständnis reagierte mein
Umfeld zuerst total schockiert. Niemand
hatte damit gerechnet. Doch im zweiten
Moment gratulierten mir einige zu meinem
Mut, offen über meinen Dopingkonsum zu
reden. Meine Familie hingegen litt unter
dem Geständnis. Sie mussten sich Kritik
an meinem Verhalten anhören. Mir ge-
genüber hatten nur wenige den Mut, etwas
zu sagen. Rein egoistisch betrachtet würde
ich mein Geständnis wieder ablegen. Mein
Leben ist dadurch einfacher geworden. Ich
muss nicht mehr lügen, kann einfach er-
zählen, ohne mir jedes Wort zweimal zu
überlegen. Ich wollte der Öffentlichkeit
mitteilen, was wirklich abgelaufen ist, den
Gerüchten und Vermutungen ein Ende set-
zen. Wenn ich aber an meine Familie
denke, würde ich es nicht mehr tun. Es gibt
zu viele, die mein Verhalten überhaupt
nicht verstehen können. 

Als Aussenstehender könnte ich wahr-
scheinlich auch nicht verstehen, warum
man Doping nimmt. Aber ich hatte keine
andere Wahl, wenn ich vorne mitmischen
wollte. Ich glaube nicht mehr an den Do-
ping freien Spitzensport. Dafür sind wir
Menschen zu ehrgeizig. Wir nehmen Do-
ping, weil wir besser und schneller sein wol-
len. Wären wir nicht so ehrgeizig und ambi-
tioniert, würden wir noch heute auf Fellen
in Strohhütten schlafen. Man kann aber das
Rad nicht rückwärts drehen, auch im Spit-
zensport nicht. Es ist ein Teufelskreis. Wenn
ich eine Lösung für das Problem hätte, hätte
ich sie schon lange gesagt. Am ehrlichsten
wäre es vermutlich, wenn EPO bei den Pro-
fis toleriert würde. Doch mir ist bewusst,
dass damit das Problem nicht gelöst wäre,
dass dann auch die Junioren und Amateure
experimentieren würden.

Es war nicht so, dass wir dauernd EPO
nahmen. Den ganzen Trainingsaufbau be-
wältigten wir ohne irgendwelche Mittel.
Hart werden muss man ohne Doping. Wer
ohne EPO lernt zu leiden, der kann mit EPO
fliegen. Ich machte immer meinen Formtest
an einer Steigung von rund acht Kilometern.
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Wenn ich sehr gut in Form war, konnte ich
diese mit etwa 20 Stundenkilometern von
ganz unten bis oben fahren. Mit EPO
konnte ich den ersten Drittel mit 28 Stun-
denkilometern fahren! Natürlich fühlte ich
mich danach nicht besser, meine Beine wa-
ren übersäuert, und ich war völlig ausser
Atem. Aber man ist mit EPO wirklich um
Welten schneller.

Was heute in der Sportszene läuft, weiss
ich nicht, und es interessiert mich auch
nicht. Wenn jedoch Spitzensportler in der
Presse behaupten, sie seien immer sauber ge-
wesen, bin ich sehr skeptisch. Wenn ich ei-
nem jungen Radfahrer einen Ratschlag ge-
ben müsste, würde ich ihm sagen: Bis ganz
nach vorne musst du sauber fahren. Und erst
dann, wenn du um die wichtigen Siege
kämpfst, kannst du dir überlegen, ob du
noch mehr brauchst. 

Während der Tour de France 1998 sass
ich zuhause vor dem Fernsehen. Ich fuhr zu
dieser Zeit im französischen Casino-Team,
konnte aber nicht an die Tour. Ich fuhr be-
reits den Giro d’Italia, und es gab andere
Fahrer im Team, die sich für die Tour de
France vorbereiteten. Als ich die Zeitungen
las, stockte mir der Atem. Eigentlich dachte
ich, endlich wieder einmal einen ruhigen
Sommer mit meiner Familie verbringen zu
können. Stattdessen musste ich plötzlich In-
terview um Interview geben. So rutschte ich
in die Rolle als ‹Sprecher des Radsports›. Die
anderen waren froh, dass sie nichts zum
Thema Doping sagen mussten, und ich
konnte den entscheidenden Fragen immer

«Ich hatte es satt, bei jedem Rennen
mit einem fiktiven Rückstand an 

den Start zu gehen.»

Teams:
1987 – 1988 Cindarella-Blacky (Schweiz)
1989 – 1990 Frank Toyo (Schweiz)
1991 Weinmann (Belgien)
1992 – 1993 Ariostea (Italien)
1994 – 1996 MG Technogym (Italien)
1997 – 1998 Casino (Frankreich)
1999 Post Swiss Team (Schweiz)

Erfolge:
1993 und 1998 Sieg am Weltcup-Rennen 
Amstel Gold Race
1998 Gesamtsieger Tirreno-Adriatico
1996 2. Gesamtklassement Tour de Suisse
Etappensiege an der Tour de France, 
Tour de Suisse und Giro d’Italia
27 internationale Siege als Berufsradrennfahrer

Rolf Järmann
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Rolf Järmann wohnt in Zihlschlacht TG mit 
seiner Frau und den drei Kindern. Seit 
seinem Rücktritt aus dem Radsport sitzt er sel-
ten auf dem Rennvelo, macht jährlich nur 
noch 200 Kilometer. Heute arbeitet der 
38-jährige, gelernte Vermessungszeichner als

Webpublisher. Er arbeitet bei Swiss Olympic,
unter anderem auch für die Website des 
Gigathlons (www.gigathlon.ch). Sein ganzes 
Dopinggeständnis kann man auf seiner Web-
site www.jaermann.ch unter Tagebuch/Down-
loads nachlesen.

«Als Aussenstehender könnte ich
wahrscheinlich auch nicht verstehen,

warum man Doping nimmt.»
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Oben: Rolf Järmann gewinnt 1998 zum zweiten Mal das Weltcup-Rennen Amstel Gold Race.
Unten: Jan Ullrich, Rolf Järmann, Bjarne Riis (von links), drei Grössen der 90-er Jahre.
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