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Das Centre Mondial du Cyclisme in Aigle VD ist
eines der modernsten Radsportzentren der Welt.
Die Anlage mit dem 200m Velodrom bietet Profis
wie Hobbyathleten die Möglichkeit für ein per-
fektes Bahntraining.

V O N  C A R O L I N E  D O K A

In erster Linie ist das Weltradsportzent-
rum in Aigle ein Schulungs- und Trai-
ningszentrum, das jungen Talenten die

Möglichkeit bietet, Stages zu absolvieren
und auf Topniveau betreut zu werden. Sinn
und Zweck ist die Ausbildung. Die Idee
dieses Olympischen Bildungszentrums ist
es, den Radsport in der ganzen Welt zu för-
dern und Fahrern mit Talent in jedem Land
die Möglichkeit zu geben, das höchste Ni-
veau zu erreichen. 

Nicht nur die 200 Meter lange Rennbahn
(oben und unten), sondern auch Einrichtun-
gen für Kunstturnen (mitte), Leichtathletik
oder Volleyball sind ins Centre Mondial du
Cyclisme integriert.

Olympisches 
Bildungszentrum

Die Nachwuchssportlerinnen und -sport-
ler werden hauptsächlich aus Ländern aus-
gewählt, die noch nicht über die Strukturen
und Mittel verfügen, die ihrem Ehrgeiz und
ihren Zielen gerecht werden. Zum grossen
Teil stammen die Athletinnen und Athleten
aus Asien, Südamerika, Zentralafrika und
China. Zurzeit trainieren über vierzig Ath-
leten aus rund dreissig Nationen im Centre
Mondial du Cyclisme. Je ungefähr gleich
viele in den Disziplinen Bahn und Strasse.

Die neunmonatige Ausbildung setzt den
Akzent auf die persönliche Hauptdisziplin,

werden, die das Ziel nicht aus den Augen
verlieren, und die nach der Sportkarriere
im Berufsleben Fuss fassen können. Den
Athleten wird die neunmonatige Ausbil-
dung zum Teil vom IOC (50%) und zum
Teil von der UCI (50%) finanziert. Die
Fahrräder bekommen sie zur Verfügung
gestellt. Die Rückkehr ins eigene Land ist
nicht immer ganz einfach. 

Nicht nur Weltspitze-Athleten trainie-
ren in Aigle, auch Fahrer aller Leistungs-
klassen können hier gegen ein Entgelt ihre
Trainingsrunden drehen und das Aben-
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die jeweilige andere Disziplin wird aber
ebenfalls trainiert. Betreut werden die Ath-
leten und Athletinnen von ehemaligen
Spitzensportlern und Trainern, die sich in
der Welt der internationalen Wettkämpfe
und des Spitzensports auskennen. Neben
diversen den Sport begleitenden Themen
wie Ernährung, Fahrradpflege, technischer
und medizinischer Betreuung usw. besu-
chen die jungen Leute einen Intensiv-
sprachkurs in Französisch oder Englisch.
Sie sollen das Rüstzeug bekommen, um
dereinst selbstständige Spitzensportler zu

teuer Rennbahn erleben. Das Herzstück
des Centre Mondial du Cyclisme in Aigle
ist die überdachte Radrennbahn aus Holz
(200m), an der 600 Zuschauer Platz fin-
den. Sie wurde rein für Übungszwecke
konzipiert – trotzdem ist die Bahn wett-
kampftauglich. 

Weiter bietet das Centre eine BMX-Piste
von 340m Länge, Mehrzweckeinrichtun-
gen für Kunstturnen, Leichtathletik, Vol-
leyball, Basketball oder andere Mann-
schaftssportarten in der Halle. Zusätzlich
befinden sich hier Räumlichkeiten für

Sport und Verwaltung, u.a. die Verwaltung
der UCI, die den weltweiten Radsport re-
gelt und koordiniert und die internationa-
len Wettkampftermine organisiert.

Wer sich Wissen rund um den Radsport
aneignen will, vertieft sich in die Doku-
mentation über Radsportgeschichte,
-sportler und -technologien. Kurzweilig
und interessant ist die Hall of Fame: Zu
Ehren all derer, die den Radsport geprägt
haben, kann man rund um die Trainings-
bahn die Triumphe mit ihrer Geschichte
und herrliche Anekdoten entdecken. 
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Wer das Gesicht des Teilnehmers in der Verfol-
gung an den Olympischen Sommerspielen in
Moskau 1980 nicht mehr vor Augen hat, wird
sich zumindest an die Sache mit dem Helm er-
innern. Als wäre er einem russischen Sputnik
entstiegen, erregte der Schweizer Robert Dill-
Bundi mit einem der ersten Stromlinienförmigen
Helme grosses Aufsehen. Der junge Walliser war
zu den Olympischen Spielen in Moskau mit ei-
nem ganz normalen Radhelm im Gepäck aufge-
brochen, der nicht gerade das Ei des Kolumbus
war, was die Windschlüpfrigkeit betraf.

Vor Ort lieh ihm der Tscheche Peter Kocek, der
das 1000-m-Rennen mit einem der ersten aero-
dynamischen Helme gewonnen hatte, in einer
wahren Geste der Sportlichkeit seinen futuristi-
schen Helm. Und Dill-Bundi brach nicht nur  den
Weltrekord in 4:32.29 Minutenim Halbfinal, son-
dern gewann die Goldmedaille in der 4000m Ver-
folgung (einzel). Nach seinem Sieg stieg Dill-Bun-
di vom Rad und küsste das olympische Velodrom.

Mag sein, dass der heutige Radsport-Mana-
ger mit diesem Kuss seine lebenslange Bindung
zum Velodrom besiegelte. Die Liebe zum Rad-
fahren war immer da gewesen, keine Frage, die
sass tief. Für diese Passion war Dill-Bundi bereit,
alles andere zu opfern. Nur das Radfahren vor
Augen gab es für Robert Dill-Bundi keine Lehre
und kein Umherziehen mit Freunden; beides fiel
ihm nicht leicht, und nachholen liess es sich
auch nicht. Aber gelohnt habe es sich trotzdem.
Mit vierzehn begann seine Radkarriere, mehr zu-
fällig, Robert hatte vor einem Bahnrennen die
Chance, eine Woche lang in Zürich auf der Bahn
zu trainieren, und landete überraschend im Final
– als Jüngster. Und so ging es weiter: Mit sieb-
zehn wurde Dill-Bundi zum ersten Mal Junioren
Radweltmeister in der Verfolgung Einzel, mit
achtzehn nahm er an der Olympiade in Montreal
teil, mit 22 gewann er die erwähnte olympische
Goldmedaille in Moskau. 

Warum ausgerechnet die Bahn? «Ich war im-
mer ein Mittelstreckler, 3–4 km Verfolgung wa-
ren meine Disziplin, das war meine Parade-Diszi-
plin, dafür sind meine Muskelfasern ideal.» Auf
der Bahn hat sich nicht viel verändert seither. Die

Strecken, die Bahnen sind gleich geblieben. Nur
das Material und die Trainingsmethoden haben
sich entwickelt. «Auch wenn die Fahrer heute pro
Kilometer vier Sekunden schneller sind, wir litten
damals genau gleich, wie sie heute leiden. Ich
ging immer ans Limit, mein Kopf wollte es so.
Und mein Körper war bereit, es mitzumachen.» 

Der Junioren-Weltmeister-Titel 1975 in Lau-
sanne war nicht programmiert, danach aber
stand Dill-Bundi im Fokus der Erwartungen.
«Ein Jahr später, in Belgien, ging ich als Favo-
rit ins Rennen und musste extrem leiden.» Die
Einzelverfolgung ist knochenhart, sie läuft nach
dem K.-O.-System. Dill-Bundi hatte in Belgien
schlechte Karten, musste im Viertelfinale als
Siebter gegen den Zweiten fahren, als Vierter
des Halbfinals im Final gegen den Ersten. Bei
solchen Rennen ist der psychische Faktor
enorm wichtig. Kämpfen, leiden, nie, nie auf-
geben, bis ins Ziel. Auf dem Papier gab man ihm
keine Chance, aber er glaubte an sich. «Ich wus-
ste, was ich kann: kannte meine Stärke, meinen
Wille, meinen Glauben und meinen Optimis-
mus. Und meine Lebensfreude – ich gehe nie
unter.»

Auch nicht als die Radkarriere zu Ende war. Es
ging immer irgendwo eine Türe auf. 1978 Ab-
schluss der Elektromechanikerlehre und danach
zwei Jahre in diesem Beruf. Ab 1988 Aussen-
dienstmitarbeiter, später als Selbstständiger in
Sachen Wassertechnik, dann folgte ein Interme-
zzo als Nationalcoach bei Swiss Cycling, der Rad-
sport liess ihn nie wirklich los. Weiter gings als 
Verkäufer von Spielwaren, seine drei Kinder flipp-
ten aus vor Freude. Später fand der Walliser den
Einstieg in grössere Firmen, stieg das Karriere-
treppchen hoch und führte selber Mitarbeiter.
Aber das Leben spielt, wie es will. 1999 wurde
Hirntumor diagnostiziert und operiert, er war
sechs Monate abwesend. Zwar konnte er bei der
Firma wieder einsteigen, musste aber zu einer
zweiten Operation antreten, und als er wieder
kam, war die Firma konkurs. Gegrämt hat er sich
nicht. «Ich bin ein positiver Mensch, nutzte die
Arbeitslosigkeit für einen Englischaufenthalt
und kam danach zur UCI in Aigle.»

«Ich bin gerne in Aigle, die Mitarbeiter sind
meine Freunde, Manager des Services Géné-raux
ist ein Job, der mir enorm Spass macht, und ich
habe hier alle Möglichkeiten zu trainieren: im
Haus und rund herum. Wunderbar.» Auch wenn
er sie de facto gar nicht nutzt. Er treibt nicht mehr
regelmässig Sport. Etwas Rennrad, MTB, im Win-
ter auf der Bahn, aber im Kopf ist noch alles prä-
sent. Der Tritt, das Feeling, die Liebe, das alles
ist noch voll da. Und manchmal packt ihn dann
doch die Lust, steigt er aufs Rad für eine, für zwei
Stunden oder auch für 180 Kilometer. «Dann lei-
de ich wie eine Sau. Ich bin nicht trainiert, aber
der Kopf sagt: Fahr! Ich könnte langsamer, Pau-
sen machen, aber der Kopf will nicht. Und ich ge-
horche ihm gern.» 

Warum sollte er den Kopf nicht respektieren? Er
musste viel mitmachen, sein Kopf, vor fünf Jahren.
Siebeneinhalb Stunden hat die Operation damals
gedauert. Vorher habe er sein Leben in Ordnung ge-
bracht. «Der Hirntumor hat mein Leben verändert,
aber nicht kaputt gemacht. Ich war immer ein po-
sitiver Mensch und bin es heute noch mehr. Ich le-
be viel intensiver seither, freue mich an Kleinig-
keiten, lasse meine Energie raus – ich habe un-
glaublich viel Energie, obwohl ich ein stiller
Mensch bin.» Man spürt, Lebenslust und In-sich-
Ruhen treten sich bei ihm nicht auf die Füsse.

Pläne für die Zukunft macht Robert Dill-Bun-
di keine mehr, er denkt nicht voraus. Für manche
befremdend, doch wer seine Geschichte kennt,
versteht: Was zählt, ist das Jetzt, wer weiss, ob
die Zukunft überhaupt stattfindet. «Früher hatte
ich Ziele für in fünf, sechs Jahren», sagt der 45-
Jährige, «jetzt nur für die nächsten Tage. Und es
fühlt sich richtig an.»

Training oder Schnupperfahrt 
auf der Bahn
Training oder Schnupperfahrt auf der Bahn
sind für jedermann möglich. Fahrrad (ohne
Bremsen!), Helm und Schuhe werden zur
Verfügung gestellt. 
Auskunft und Anmeldung: cmc@uci.ch
Tel. 024 468 58 85, www.cmc-aigle.ch 

Der Mann mit dem Helm

Radsport
CENTRE MONDIAL DU CYCLISME

Robert Dill-Bundi, 1980 
unterwegs zu olympischem Gold.
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