
46 FITforLIFE 3-16

ROLF

JÄRMANN
über seinen Triumph beim Amstel Gold Race 1993

Ich habe viele verschie-
dene Rennen gewonnen, 
den Tirreno Adriatico, aber 
auch Etappen an der Tour de 
Suisse, am Giro d’Italia und 
an der Tour de France 1992, 

als ich beim Aufstieg nach St. Gervais die frü-
heren Toursieger Pedro Delgado und Stephen  
Roche bezwingen konnte.

Mein schönster Erfolg aber war der Sieg beim 
Amstel Gold Race 1993. An keinem andern Tag 
in meiner 13-jährigen Profi-Karriere hatte ich so 
gute Beine. Ich war so gut drauf, dass ich nach 
einem Plattfuss etwa 80 km vor dem Ziel keine 
Probleme hatte, das Feld alleine wieder einzuho-
len. Und als ich da ankam, griff ich gleich an, um 
Jagd auf die Spitzengruppe zu machen, die gut  
7 Minuten Vorsprung hatte. Nach etwa 50 km 
hatte ich sie eingeholt. Später stiessen von  
hinten noch Weltmeister Gianni Bugno und zwei 
weitere Fahrer hinzu. Am zweitletzten Berg griff 
dann Bugno an, ich ging als Einziger mit. Und so 
nahmen wir zusammen die letzten 20 km in An-
griff. Bugno, in jener Zeit der wohl stärkste All-
rounder, war der klare Favorit. Ich aber  spür te, 
dass ich ihn schlagen konnte an diesem Tag und 

dieses Weltcuprennen als erster Schweizer wür-
de gewinnen können. Als ich mich auf der Ziel-
gerade an Bugnos Hinterrad heftete, sah ich, 
dass er einen grossen Gang eingelegt hatte und 
dachte: «Diesen Gang bringt er auf den letzten 
200 Metern nicht mehr in Schwung.» So war es 
dann auch. Wir zogen fast gleichzeitig den Sprint 
an, ich hatte schnell eine halbe Radlänge Vor-
sprung. Und diese Reserve brachte ich prob-
lemlos ins Ziel. Notfalls hätte ich noch zusetzen 
können. Am Ende war es ein kontrollierter Sieg. 
Damals hätte ich so was aber nie zu sagen ge-
wagt. Wie überheblich hätte das denn getönt: Der 
Järmann zwingt den grossen Weltmeister locker 
in die Knie. 

Die Fachpresse wertete den Sieg als Sensation. 
Ich erhielt allerseits viel Zuspruch. Und hinter-
her machte mir Dottore Ferrari, später als «Dot-
tore EPO» berühmt-berüchtigt, ein Angebot, bei 
ihm einzusteigen. Ich lehnte ab. Damals war ich 
noch überzeugt, auch ohne Dopingmittel Ren-
nen gewinnen zu können. Später habe auch ich 
EPO genommen. Ich habe es jeweils in der Apo-
theke im Nachbardorf gekauft. Das nötige Re-
zept dazu hatte ich mir selbst geschrieben.» 
  Aufgezeichnet von Mac Huber

Was danach geschah: Järmann siegte beim Ams-
tel Gold Race 1998 ein zweites Mal. Er ist damit der 
letzte Schweizer, der den holländischen Klassiker 
gewinnen konnte. Zwischen Järmanns beiden Sie-
gen war der Tessiner Mauro Gianetti 1995 erfolg-
reich. 1999 trat Järmann, 33-jährig, vom Spit-
zensport zurück und legte aus freien Stücken ein 
umfassendes Dopinggeständnis ab, obwohl er nie 
positiv getestet wurde oder in einen Skandal ver-
wickelt gewesen war. «Ich galt als Profi mit sau-
berer Weste», sagt Järmann heute, «mit dieser 
Lüge konnte und wollte ich nicht leben.» Die Do-
ping-Beichte habe ihm den Einstieg in die «nor-
male» Berufswelt erheblich erleichtert. «Ich war 
glaubwürdig», sagt der Vater von drei erwachse-
nen Söhnen rückblickend. Bis 2004 arbeitete Jär-
mann bei Swiss Olympic in der IT-Abteilung, ehe er 
sich als Webpublisher selbstständig machte. Renn-
velo fährt er heute nur noch «auf Geheiss» seiner 
Frau Anita. Järmanns bevorzugte Sportarten sind 
Joggen und Langlauf, zum favorisierten Hobby ist 
das Wohnmobil geworden. Die nächsten Reisen 
sollen nach England, ans Nordkap und quer durch 
Nordamerika führen (von Alaska nach Mexiko). Bei 
seinem Stammklub, dem RV Arbon, ist er weiter-
hin OK-Präsident der Volksradtour «Quer durch 
Mostindien».                f

«

MEIN HIGHLIGHT
In dieser FIT for LIFE-Rubrik zeigen ehemalige 
Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den Höhe-
punkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und erzählen 
die Geschichte dazu. Zuletzt erschienen: Sepp  
Haas (Langlauf), Erich Mächler (Rad), Cornelia  
Bürki (Leichtathletik), Steffen Wesemann (Rad), 
Sepp Fuchs (Rad), Bruno Galliker (Leichtathletik),  
Thomas Bührer (OL), Natascha Badmann (Triath-
lon), Dieter Runkel (Radquer), Hippolyt Kempf  
(Nordische Kombination), Beat Wabel (Radquer), 
Andreas Schaad (Nordische Kombination),  
Franco Fähndrich (Leichtathletik), Thomas  
Wegmüller (Rad), Petra Henzi (Mountainbike),  
Urs Dellsperger (Duathlon), Christian Belz  
(Leichtathletik), Barbara Heeb (Rad), Dominik 
Meichtry (Schwimmen), Edi Hauser (Langlauf) und 
Corinne Schneider (Leichtathletik).
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Rolf Järmann mit dem 
Jubelbild von seinem ersten 
Weltcupsieg.
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