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Xaver Kurmann

Erster Höhepunkt in meiner Karriere war sicher 
die Qualifikation für die Olympischen Spiele 1968 
in Mexico City. Ich hatte damals eben erst die Stif-
ti als Maschinenschlosser abgeschlossen. Ich war 
unerfahren, aber willig und ehrgeizig. Nach der 
Arbeit von 6.30 bis 12 Uhr bin ich nachmittags mit 
dem Velo jeweils von Emmenbrücke nach Zürich 
ins Training geradelt. 50 km hin, 100 km Training 
und 50 km wieder nach Hause. 

Ohnehin haben wir damals Dinge getan, über die 
man heute den Kopf schütteln mag. Einer der 
Grundsätze vor langen Rennen lautete : Möglichst 
viel essen, möglichst wenig trinken ! Also stand ich 
morgens um drei Uhr auf, verschlang Salat, En-
trecote oder Filet und bin dann mit prall gefüll-
tem Bauch an den Start. Und fürs Rennen hiess 
es: nicht mehr als zwei Bidons leer trinken, auch 
wenns 30 Grad heiss ist. Im Ziel bin ich manch-
mal fast verglüht. 

Es gab damals eben noch keine ausge-
wiesenen Ernährungs- und Trainingsleh-
ren. Um uns an die Höhenlage von Mexi-
ko City zu gewöhnen, sind wir im Januar 
1968 ins Engadin und haben da drei Wo-

chen lang auf Langlauf-Ski den St. Mo-
ritzersee gespurt oder sind neben dem 
Bahn-Trasse zur Station Corviglia hoch-
gerannt. Das galt als professionelle Vor-
bereitung. Und für die Akklimatisation in 
Mexico City hat Trainer Oscar Plattner 
uns Bahnfahrer vor dem Olympia-Start 
über Pässe in 3000 bis 3500 m. ü. M. 
gejagt. Gut, dass wir jung und stark 
waren. 

Der Trainer war damals Autoritäts-
person, sein Wort galt, für andere noch 

mehr als für mich. Mir haftete das Image eines 
Rebellen an, eines Intellektuellen, schon deshalb, 
weil ich eine Brille trug. Jedenfalls habe ich nicht 
jeden Befehl befolgt. Journalisten schrieben von 
einer Hassliebe zwischen Plattner und mir. Sie 
hatten nicht Unrecht.

Über das Ziel bei Olympia habe ich mir keine gros-
sen Gedanken gemacht. Schon dabei zu sein, war 
ein schöner Erfolg. Mit einem Medaillen-Gewinn 
konnte ich erst rechnen, als ich in der Qualifika-
tion der 4-km-Verfolgung Bestzeit fuhr. Da war 
ich plötzlich der Hoffnungsträger für die Schweiz. 
Der « BLICK » brachte die Meldung gross auf der 
Titelseite. Den Viertelfinal gewann ich klar, aber 
im Halbfinal stiess ich auf Mogens Frey, den bul-
ligen Dänen. Und der Halbfinal war auf zehn Uhr 

morgens angesetzt, viel zu früh für mich ! Um die-
se Zeit kam ich nie auf Touren. Entsprechend klar 
verlor ich das Duell. 

Blieb der kleine Final, das Duell um Bronze ge-
gen den Australier John Bylsma, der als Lang-
sam-Starter galt. Mein Ziel war es, vom ersten 
Meter weg Vollgas zu geben, um ihn bald aufzu-
holen. Ich war so motiviert, dass ich zu früh los-
fuhr. Beim zweiten Versuch beging der Australier 
einen Fehlstart. Die Nerven lagen blank. Offen-
bar auch beim Start-Funktionär. Denn beim drit-
ten Startversuch hielt er mein Velo derart am Sat-
tel fest, dass ich mit dem Hinterrad durchdrehte. 
Im ersten Moment dachte ich, das wars. Aber die 
Jury hatte alles genau beobachtet. Der Funktio-
när wurde ausgewechselt. 

Beim vierten Versuch klappte es endlich. Und ich 
war so heiss auf diese Medaille, dass ich wie der 
Teufel fuhr. 4:39 Minuten – so schnell bin ich in 
meiner ganzen Karriere danach nie mehr gefah-
ren. Die Zeit war gar besser als jene des Olympia-
siegers. Das war mein Durchbruch. 

Drei Wochen später bin ich in Montevideo 
Vize-Weltmeister und von den « BLICK »-Lesern 
schliesslich zum « Schweizer Sportler des Jah-
res » gewählt worden. Am schönsten aber war die 
Rückkehr nach Emmenbrücke. Da wurde ich wie 
ein grosser Staatsmann empfangen und abends in 
einem weissen Mercedes-Cabrio vorgefahren. Die 
Musik spielte und mehrere Schulklassen säum-
ten mit Fackeln die Strassen. Unvergesslich ! »

Aufgezeichnet  von Mac Huber

Was danach geschah  : Olympia  68  bildete  für 
Xaver Kurmann den Anfang einer grossen Rad-Kar-
riere. Auf der Bahn wurde der Luzerner  zweimal 
Weltmeister  ( 1969 und 1970 ),  holte  in München 
1972 Olympia-Silber und brach drei Weltrekorde 
( 4 km, 5 km, 10 km ). An Schweizer Meisterschaften 
gewann er 16 Titel ( 12 auf der Bahn, 4 auf der Stras-
se ). 1974, mit erst 26 Jahren, trat er vom Spitzen-
sport zurück. Die damalige Ölkrise animierte ihn, in 
einen « normalen » Beruf zu wechseln. Seither arbei-
tet er bei Schindler AG als Fertigungstechniker. Xa-
ver Kurmann wohnt mit seiner Frau Ruth in Ballwil 
und fährt mit bald 63 Jahren noch immer leiden-
schaftlich Velo – « rund 6000 Kilometer pro Jahr ». 
Wenn ein jüngerer Gümmeler es wagt, ihn auf einer 
Ausfahrt zu überholen, kann es vorkommen, dass 
dieser Gümmeler die Passion des früheren Renn-
fahrers noch immer heftig zu spüren bekommt… F

über die Fahrt zu Olympia-Bronze 1968
in der Verfolgung

«

mein HigHligHt
In dieser FIT for LIFE-Rubrik zeigen 
ehemalige Schweizer Sportgrössen 
ein Bild, das den Höhepunkt ihrer 
Laufbahn repräsentiert, und er-
zählen die Geschichte dazu. Bisher 
erschienen: Alois „Wisel“ Kälin (Ski 
nordisch), Fredy Glanzmann (Ski 
nordisch) und Marcel Schelbert 
(Leichtathletik). 
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Xaver Kurmann mit 

dem Bild von 1968, 

als er in Mexiko 

City zur ersten 

Schweizer Medaille 

sprintete.


