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V O N  M A R T I N  B O R N  

Die Freude am Radsport ist noch da.
Das hat er in den letzten Tagen der
Tour de Suisse festgestellt, als es ihm

immer besser lief. Ganz allein, «und immer
auf der grossen Scheibe», fuhr er in der
letzten grossen Alpenetappe im Aufstieg
zum Lukmanierpass zur Spitze vor, und
weil er sich auch danach so gut fühlte, ge-
wann er dort und auf dem Oberalppass die

Bergpreiswertung. Zum pinkfarbenen
«Sack» reichte es zwar nicht mehr, aber er
sicherte sich den zweiten Rang und seinem
Team fast 4000 Franken in die Tourkasse.
«Das sind kleine Erfolgserlebnisse», sagt
er, «aber in meiner jetzigen Situation sind
sie wichtig.»

Am 10. Mai feierte Sven Montgomery
seinen 30. Geburtstag. Das ist im Leben ei-
nes Rennfahrers ein markanter Einschnitt.
Mit 30 gehört er definitiv nicht mehr zu den

Zukunftshoffnungen, es droht das An-
hängsel «ewiges Talent». Er müsste auf
dem Höhepunkt seiner Karriere sein. Profi-
tieren von den Erfahrungen der langen
Lehrjahre. Ernten, weil sich das Ende der
Karriere abzeichnet. An die Zukunft den-
ken. Montgomery ist kürzlich mit seiner
Freundin und deren Tochter ins Haus sei-
ner Grosseltern in Köniz gezogen, hat beim
Umbau geholfen, und dabei für die Innen-
architektur ein gewisses Flair entwickelt.

Er hat festgestellt, dass es ein Leben neben
dem Sport gibt, und doch lässt ihn der
Sport nicht los. Es ist nicht mehr die grosse
Liebe, aber es ist eine Sucht. 

Wegweisende Saison
Giro d’Italia und Tour de Suisse waren die
grossen Ziele, die sich der Berner Oberlän-
der für diese wichtige Saison gesetzt hatte.
2005 war zwar kein grosses Jahr gewesen,
aber er hatte dabei immerhin einen Makel
getilgt: Erstmals in seiner Karriere erreichte
er das Ziel einer grossen Rundfahrt. Beim
Giro schaffte er es trotz einer Erkältung, bei
der Vuelta doppelte er nach. Wenigstens das. 

In Italien und in der Schweiz sollte sich
nun entscheiden, wie es mit ihm weiter
geht. Er wollte wissen, wo er steht, ob es für
ihn nach all den Jahren des Pechs eine Zu-
kunft als Rennfahrer gibt. Ob er, wie er das
immer glaubte, gemacht ist für grosse Rund-
fahrten, weil er sich sehr gut erholt und er
sich in der Hitze wohl fühlt. «Da bin ich
ähnlich wie Jan Ullrich», sagt er, «nur hat
sein Motor ein paar PS mehr.»

Um dieses Ziel zu erreichen, liess ihm
Hans Michael Holczer, der Chef im deut-
schen Gerolsteiner-Team, freie Hand. Nach
Paris–Nizza durfte er sich abmelden und
sich in aller Ruhe auf die grossen Ziele vor-
bereiten. «Ich habe gemerkt, dass bei mir in
der Kälte überhaupt nichts mehr geht», sagt
er, «da werden meine Muskeln blockiert.
Deshalb fuhr ich weit in den Süden und
trainierte an der Wärme.» 

Horror vor quitschenden Bremsen 
Bei der Tour de Romandie kehrte er in den
Rennzirkus zurück. Er fühlte sich gut, doch
weil ihm der Rennrhythmus noch fehlte,
wollte er sich darauf beschränken, in einer
der Bergetappen am Ende der Tour etwas zu
zeigen. Er kam nicht dazu. Schon am zwei-
ten Tag lag er wieder am Boden und wenig
später im Spital. Diagnose: Schlüsselbein-
bruch, aber immerhin keine Operation. Eine
knappe Woche später sass er wieder auf dem
Hometrainer. Am Tag danach ging er zur Kon-
trolle zum Arzt. Der staunte über die erste
Diagnose und verordnete eine Operation.
Sie verlief gut und schon am Tag danach
machte sich Montgomery auf den Weg
zurück: Zuerst auf dem Hometrainer, und
schon am folgenden Tag auf einem mit Stras-
senreifen ausgerüsteten vollgefederten Bike. 

Dass er unter diesen Umständen bereits
bei der Tour de Suisse wieder am Start war,
war schon ein Erfolg. Dass er zuletzt schon
fast wieder mit den Besten mithielt, brachte
die Hoffnung zurück. Physisch, so sagt er,
wäre er bereit gewesen für die Tour de

France. Im Kopf indessen nicht. Der Sturz
in der Tour de Romandie hatte seine Spuren
hinterlassen. In den Abfahrten, so stellte er
jetzt fest, war er wieder blockiert, fühlte er
sich ähnlich wie damals vor zwei Jahren, als
er im Giro d’Italia auf dem Weg zu einem
Rang unter den ersten zehn war. Und nach
einem Sturz im Zeitfahren mit einem Riss
im Schulterblatt schon wieder nach Hause
fahren musste. Es war der vierte Sturz in
dieser Rundfahrt gewesen und nicht immer
war er selber schuld. Das war schlecht für
den Körper und zuviel für den Kopf. Die
Tour de France, die er danach bestritt,
wurde zum Horror. Er geriet nun schon in
Panik, wenn er nur schon Bremsen quiet-
schen hörte. Die Depression war nahe. Und
so war es für ihn schon fast eine Erlösung,
als ihn ein weiterer Sturz in der siebten
Etappe aus dem Rennen warf. 

Mit Hilfe eines Psychologen und Trai-
ning mit dem Mountainbike bekämpfte er
das Problem. Und bekam es in den Griff. Im
letzten Jahr, so staunte er, stand er meistens
noch, wenn es wieder einmal krachte und
alle um ihn herum am Boden lagen. Stür-
zen, so konnte er feststellen, war vor allem
eine Frage von Pech und fehlendem Glück.
Er war doch nicht einfach ein Sturzpilot. 

Um das Problem auch diesmal zu lösen,
fuhr er diesen Sommer statt zur Tour de
France zum Höhentraining nach St. Moritz.
Das Bike nahm er mit, und er vertraute auf
Ralph Näf, den Weltklassebiker. Mit ihm
würde er das Gefühl für die Abfahrten wie-
derfinden. Das ist gelungen, obwohl er
kaum glauben konnte, wo der Heisssporn
Näf überall runter fuhr, «absteigen ist für
Näf ein Fremdwort». 

Neue Chance an der Vuelta
«Ich freue mich jetzt auf die zweite Saison-
hälfte», sagt Montgomery, der in der Vuelta
die Chance erhält, das zu zeigen, was er im
Giro hätte beweisen wollen. «Ich bin im
Gegensatz zu andern Fahrern noch frisch»,
sagt er, «und ich bin noch hungrig.» In die-
sem Monat entscheidet sich Montgomerys
sportliche Zukunft. «Für mich ist ab sofort
jedes Rennen wichtig, auch wenn es klei-
nere Rundfahrten wie die Regio-Tour sind.
San Sebastian könnte mir liegen oder auch
die Lombardei-Rundfahrt. Ich will nicht al-
les der Vuelta unterordnen, denn vielleicht
muss ich meine Ansprüche herunterschrau-
ben. Ich habe gute Hoffnungen für die Vu-
elta, die Hitze dort liegt mir, und vielleicht
wird mir auch helfen, dass jetzt nach dem
Dopingskandal in Spanien etwas aufge-
räumt wurde. Doch vielleicht muss ich auch
akzeptieren, dass ich meine Rolle als Helfer

Der Immerwieder-
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Unglaubliches Pech auf dem Rennrad hat in der
Schweiz einen Namen: Sven Montgomery. An der
Vuelta versucht der Dreissigjährige einen neuen
– und wohl letzten Anlauf.
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Gesundheitlich 
und sportlich 
gut drauf:
Karin Thürig

Weltklassesportler tun vieles, um Spitzen-
leistungen zu erbringen. Karin Thürig setzt 
dabei nicht einzig auf körperliches Training, 
sondern auch auf Aufbaupräparate von Strath. 
Diese einmalige Mixtur aus Kräuterhefe unter-
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indem Strath 100% natürlich und ohne künst-
liche Zusatzstoffe die körperliche und geistige 
Vitalität fördert, die Widerstandskraft erhöht 
und die Erholungsphase verkürzt. Das ist im 
Sport wie auch im Alltagsleben wichtig.

Flüssig oder in Tablettenform verleiht Strath 
das, was es braucht, um erfolgreich zu sein 
und die angestrebten Ziele zu erreichen.
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Sven Montgomery will mit einer guten 
Leistung bei der Vuelta noch einmal auf sich
aufmerksam machen.
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habe.» Die nächsten Monate werden zei-
gen, ob der talentierte Sportler weiterhin
Profirennfahrer sein kann oder seine Kar-
riere beenden muss. Der Vertrag mit Gerol-
steiner, wo er sich nach den harten Jahren
bei Fassa Bortolo und Giancarlo Ferretti
äusserst wohl fühlte, läuft Ende Jahr aus, für
eine Verlängerung muss er sich in der 
Vuelta empfehlen. «Für mich wird es nicht
einfach, eine Mannschaft zu finden», sagt
er, «ich schaue auch schon den Stellenan-
zeiger an.»

Die Zeit der grossen Träume ist vorbei
Träume hatte er, als er 1999, in seinem zwei-
ten Jahr als Profi im Post Swiss Team, die
Tour de Suisse auf dem sechsten Rang be-
endete, geschlagen nur von so erfahrenen
Cracks wie Francesco Casagrande, Laurent
Jalabert, Gilberto Simoni, Laurent Dufaux
und Oscar Camenzind. Oder im Jahr da-
nach, als er hinter Camenzind, Daniel Frigo
und Wladimir Belli, aber vor Jan Ullrich
und Richard Virenque sogar Vierter wurde.
Da galt er als Nachfolger von Alex Zülle
und Tony Rominger, und die Zukunft des
Schweizer Radsports sah nicht so düster
aus, wie sie später wurde.

Sven Montgomery fühlte sich bereit für
die grosse Herausforderung, die Tour de
France. Das weisse Trikot für den besten
Jungprofi war für den Schweizer im Team
von Marc Madiot und La Française des Jeux
das grosse Ziel. Es sollte der Anfang sein ei-
ner langen, intensiven Beziehung zwischen
dem talentiertesten Schweizer Rundfahr-
tenspezialisten des neuen Jahrtausends und
dem grössten Rennen der Welt.

In den Pyrenäen lernte Montgomery die
Tour de France kennen, als das, was sie ist.
Als ein Monster, das jeden auffrisst, der es
nicht respektiert. Er hatte die Keilerei in
den Flachetappen überstanden und sich ge-
freut auf die Berge. Doch dann fühlte er sich
elend. Die Bronchien waren belegt, Nase
und Ohren verstopft, er hatte Fieber. Statt
dem weissen Trikot wollte er nur noch den
Eiffelturm sehen. «Das ist die Tour», sagte
ihm Madiot, «versuche die nächste Etappe
zu überstehen, und dann kannst du dich in
der Provence erholen.»

Die nächste Etappe, eine Überführungs-
etappe in den Ausläufern der Pyrenäen,
wurde zum Alptraum. Sobald die Strasse
stieg, wurde er abgehängt. Einmal, zweimal,
zehnmal. Nach hundert Kilometern war er
allein im immer stärker werdenden Seiten-
wind, begleitet von einem genervten Motor-
radpolizisten, der ihn zur Aufgabe drängte,
weil es immer schwieriger wurde, so weit
hinter dem Feld den Verkehr zu blockieren
Erst als der Sportliche Leiter ihm sagte, dass
er keine Chance mehr hat, das Ziel in Revel
vor Kontrollschluss zu erreichen, gab er auf.

Noch keine Versöhnung 
mit der Tour de France
Die Versöhnung mit der Tour de France fällt
schwer, auch wenn ihn die Pyrenäen Demut
gelehrt haben. 2001 dachte er weder an die
Gesamtwertung noch an das weisse Trikot,
als er sich am Tour-Start in Dünkirchen ein-
fand. Er hatte gelernt, dass scheitern muss,
wer zu viel will – ausser er heisse Armstrong,
Hinault oder Indurain. Deshalb wollte er
diesmal nur schnuppern und Spass haben.
Bis zu den Bergen möglichst ohne Stress
mitgondeln, auch mal viel Zeit zu verlieren,
und sich damit die Freiheit erkaufen, dass
man ihn fahren lässt, wenn er in den Bergen
angreift. So wollte er eine Etappe gewinnen. 

Doch in den Pyrenäen plagte ihn wieder
eine Erkältung. Er hatte zwei Tage des Lei-
dens hinter sich, als er in Tarbes am Start
zur Tourmalet-Etappe stand. Als  Montgo-
mery hat er amerikanische Wurzeln (sein
Vater ist Amerikaner, Beruf Waldhornblä-
ser, die Mutter Schweizerin) und einen har-
ten Kopf, der nie aufgibt. Also fuhr er mit,
als sich acht Fahrer, die im Gesamtklasse-
ment weit zurück lagen, kurz nach dem
Start absetzten. Am Tourmalet, dem legen-
dären Pass, der 1910 erstmals von der Tour
überquert wurde, bestimmte er das Tempo.
Und auf der Passhöhe liess er Wladmimir
Belli im Sprint keine Chance. Das brachte,
weil erstmals am Denkmal von Jacques
Goddet, dem Vater der modernen Tour de
France, vorbeigefahren wurde, die Sonder-

prämie von 5000 Franken in die Teamkasse.
Er ist der dritte Schweizer nach Kurt Gimmi
und Tony Rominger, der den Tourmalet in
sein Palmarès aufnehmen kann.

Doch es war ein «Trostpreis». Danach
hatte er nur noch ein Ziel: den Eiffelturm.
Doch in der 16. Etappe, an diesem fürchter-
lich heissen 25. Juli, als er ohne Helm dem
Etappenziel in Saran entgegenfuhr, ging
auch diese Tour zu Ende. Montgomery
holte hinter dem Feld Bidons für seine Kol-
legen, verteilte sie in einer Abfahrt, und
dann passierte es. Ein fürchterlicher Sturz.
Mit dem Kopf prallte er gegen eine Leit-
planke. Blutüberströmt und mit vielen ge-
brochenen Gesichtsknochen, Schlüsselbein
und Schulterblatt wurde er zuerst ins Spital
von Tulle und dann per Helikopter in jenes
von Limoges überführt. Dort erwachte er
auf der Intensivstation. Seine letzte Erinne-
rung ist der Aufstieg.

Immerhin. Er erholt sich erstaunlich
schnell. Ende Jahr unterschreibt er bei
Fasso Bortolo. Dort lernt er als erstes, dass
nur der Sieg zählt. Sein Saisonziel ist die
Tour de Suisse, und die will er gewinnen.
Bei der Tour de Romandie und der Tour de
France dagegen wird er sich als Helfer be-
währen müssen. Es kommt anders. Schon
früh in der Saison erkrankt er an Mumps.
Ein 40. Rang ist das beste Ergebnis der
ganzen Saison. 

2003 beendete er die Tour de Suisse als
Achter, zwei Sekunden hinter Jan Ullrich.
Das brachte ihn an die Tour de France. Dort
tat er das, was er am wenigsten gern tut. Er
fuhr in den fürchterlich hektischen Flache-
tappen an der Spitze des Rennens, um für
Sprinterkönig Alessandro Petacchi das
Rennen zu kontrollieren. Das brachte Geld
aufs Konto. Trotz dem Stress war er bereit
für die Berge. Doch er kam nicht dazu, et-
was zu zeigen. Vor der ersten Bergetappe
lag fast die gesamte Mannschaft mit Fieber
flach. Eine verdorbene Infusion könnte der
Grund gewesen sein. Nur Ivan Basso und
zwei Kollegen konnten weiter fahren. Im
Herbst fuhr er die Vuelta. Er wollte endlich
einmal eine grosse Rundfahrt zu Ende fah-
ren. Doch da erreichte ihn die Nachricht
vom Tod seines Bruders Clint, der von ei-
nem Auto angefahren wurde, und er reiste
nach Hause.

2004 war erneut ein Jahr der Stürze im
Giro und in der Tour de France, 2005 jenes
der Wiederannäherung an die grossen
Rundfahrten. 2006 hat mit einem Sturz be-
gonnen, doch die Zeichen stehen jetzt wie-
der auf Hoffnung. Wieder einmal. Ein Spie-
gelbild der Karriere des «Immerwieder-
aufrapplers». �
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Stürze kennt Sven Montgomery zur Genüge:
Ein Schlüsselbeinbruch bremste ihn an der
diesjährigen Tour de Romandie.
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