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Unvergessener Sieg gegen Coe
Pierre Délèze

TEXT: JÜRG WIRZ

Es war am 21. August 1985, als Pierre Délèze auf dem Zürcher Letzigrund über 1500 m 
das Rennen seines Lebens lief : In der Zielkurve griff er an und zog an Weltrekordläufer 
und Olympiasieger Sebastian Coe vorbei. Der Abstand wurde immer grösser. Er blick-
te noch einmal zurück, dann riss er jubelnd den linken Arm hoch. 3:31,75, eine ab-
solute Weltklassezeit, die auch 24 Jahre später noch Schweizer Rekord bedeutet und 
den Walliser selbst in der aktuellen Jahresweltbestenliste 2009 unter die « Top 10 » ge-
bracht hätte. Dem einheimischen « Nouvelliste » war das auf der Frontseite eine 10 cm 
hohe Schlagzeile wert : « Fantastique ! » Es war der Höhepunkt einer tollen Karriere mit 
vielen Rekorden, Siegen und Spitzenklassierungen, aber auch einigen Enttäuschungen. 

Pierre Délèze war das, was man ein grosses Talent nennt. Er lief die 1000 m schon mit 
17 Jahren in 2:25,8 Minuten und belegte zwei Jahre später an den Cross-Weltmeis-
terschaften bei den Junioren den vierten Rang, die beste Klassierung eines Schwei-
zers. Später konnte « Pierrot » an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen, im 
Gegensatz etwa zu Markus Ryffel, sein grosses Potenzial allerdings nie ausschöpfen ; 
da war er ein « Underperformer ». Im Jahre 1984, als Ryffel in Los Angeles zur Silber-
medaille über 5000 m stürmte, hatte man auch von Délèze einiges erwartet. Zusam-
men mit den Briten Coe, Ovett und Cram sowie dem Spanier Abascal zählte Délèze 
zu den Medaillenanwärtern über 1500 m. « Da war ich tatsächlich in Bestform », erin-
nert er sich. Doch es sollte nicht sein. Auf den letzten Metern des Vorlaufs touchier-
te er die Ferse des vor ihm laufenden Steve Ovett und stürzte. Vier Jahre später in 
Seoul schied er im 5000-m-Vorlauf sang- und klanglos aus. Da war er bereits am 
Ende seiner Karriere angelangt ; die Sehnen machten ihm zu schaffen. 

Heute sagt er rückblickend : « Ich trauere keiner verpassten Chance nach. Ich hatte eine 
sehr schöne Karriere. Es gibt nicht viele Schweizer Athleten, die an drei Olympischen 
Spielen teilnahmen. In Moskau, mit 22 Jahren, erlebte ich sehr emotionslose Spiele, 
ohne Wärme und Stimmung. Es war der Höhepunkt des Kalten Krieges. Die Spiele in 
Los Angeles waren das pure Gegenteil. In Seoul, wo erstmals seit 1968 die gesamte 
olympische Familie vertreten war, wurden sehr schöne Spiele organisiert mit sehr lie-
benswerten Menschen. »

Pierre Délèze haftete das Etikett des Unkonventionellen an. Er war einer, der auch ein-
mal mit einem nicht mehr aktuellen Outfit seines Ausrüsters adidas an den Start ging 
und der mit seinen Copains auch gerne mal ein Gläschen – oder auch mehr – zu sich 
nahm. Schon als Jugendlicher war er ein bisschen anders als andere – und trotzdem 
erfolgreich. 1975 war er als Zuschauer bei Weltklasse Zürich dabei, wo er später 15-
mal selbst an der Startlinie stand, und bewunderte sein Idol, den Neuseeländer John 
Walker. Nach dem Ende des Meetings fuhr er mit seinen Kollegen mit dem Zug nach 
Bern, wo sie am nächsten Tag an einem Wettkampf teilnahmen. Weil ihnen das Geld 
für eine Hotelübernachtung fehlte, schliefen sie vor dem Bahnhof. Délèze schadete 
das nicht. Er lief über 1000 m Jugend-A-Rekord.  

Als Sportler war er aber keineswegs oberflächlich. Ein Athlet, der unter der Anleitung von 
Jean-François Pahud sehr zielgerichtet trainierte. Dazu ein intelligenter, sensibler Mensch. 
Und ein sehr engagierter Familienvater und Berufsmann. Der Sturz von Los Angeles und 
der Sieg von Zürich begleiten ihn noch immer, und seine Schüler am « Centre Professio-
nel » in Sion wissen gut Bescheid über seine sportliche Vergangenheit. Mit den Videoauf-
nahmen demonstriert er ihnen, dass es im Leben nicht immer Höhepunkte gibt, sondern 
auch Tiefschläge, die überwunden werden müssen. Der Sport als Spiegelbild des Lebens. 
Inzwischen ist Pierre Délèze 51 Jahre alt und neben seinem Beruf als Französischlehrer 
beim lokalen Leichtathletikverein CA Sion auch als Trainer engagiert. Selbst hält sich der 
schnellste Mittelstreckenläufer, den die Schweiz je hatte, vor allem auf dem Bike fit. F

Geboren : 25. September 1958 in Nendaz

GRÖSSTE ERFOLGE :
Olympische Spiele : Olympiateilnehmer 1980, 1984 und 1988
Weltmeisterschaften : 4. 5000 m 1987, 6. 1500 m 1983
Europameisterschaften : 7. 1500 m 1982 und 5000 m 1986
Hallen-EM : 3. 1500 m 1980
Cross-WM : 4. Junioren 1977
Schweizer Rekorde : 8 Rekorde zwischen 1000 m und 2000 m, dazu mit dem LC Zü-
rich über 4 x 1500 m. Immer noch gültig : 1500 m 3:31,75 ( 85 ), 1 Meile 3:50,38 ( 82 ) und 
2000 m 4:54,46 ( 87 ), 1 Meile Halle 3:58,94 ( 80 ), dazu 6 Rekorde U18, U20 und U23 
zwischen 1000 m und 3000 m. 
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