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mein highlight

BRUNO RISI 
über den Weltrekord mit Kurt Betschart 2002

MEIN HIGHLIGHT
In der FIT-for-LIFE-Rubrik zeigen ehemalige 
Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den Höhe-
punkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und erzählen 
die Geschichte dazu. Bisher erschienen: Alois 
Kälin (Ski nordisch), Fredy Glanzmann (Ski nor-
disch), Marcel Schelbert (Leichtathletik), Xaver 
Kurmann (Rad), Urs Zimmermann (Rad), Xeno 
Müller (Rudern), Anita Weyermann (Leichtathle-
tik), Sandra Gasser (Leichtathletik), Remo Lütolf 
(Schwimmen), Urs Freuler (Rad), Martin Feigen-
winter (Eisschnelllauf), Albert Zweifel (Radquer), 
Robert Dill-Bundi (Rad), Markus Ryffel (Leicht-
athletik), Barbara Blatter (Mountainbike), Dano 
Halsall (Schwimmen), die Gebrüder Gier (Rudern), 
Etienne Dagon (Schwimmen), Albrecht Moser 
(Waffenlauf) und Olivier Bernhard (Triathlon).

Ich bin auf der Bahn fünfmal Welt-
meister im Punktefahren gewor-
den, habe mit Franco Marvulli zwei 
WM-Titel im Madison und viele 

weitere schöne Erfolge gefeiert. Über die gan-
ze Karriere betrachtet war der Höhepunkt aber 
der Weltrekord mit Kurt Betschart, meinem lang-

jährigen Partner bei Sechstagerennen. 
Im November 2002 schafften wir, was so 
schnell kein Duo mehr schaffen wird. Wir 
holten den 30. Sieg bei einem Sechstage-
rennen und verbesserten damit die Best-

marke der Deutschen Gustav Kilian und 
Heinz Vogel, die in den 50er-Jahren er-
folgreich waren. 

Es waren emotionale Momente in jener 
Nacht in Gent. Obwohl wir zwei belgische 
Teams auf die Ehrenplätze verwiesen, wur-
den wir im Land des Radsports wie Natio-
nalhelden gefeiert. Zuerst laut und dann, als 
eine Laudatio verlesen wurde, ganz still: In 
der Halle, die kurz zuvor noch vibriert und 
gebebt hatte, wars plötzlich andächtig wie 
in einer Kirche. Unvergesslich! 

Kurt und ich – wir waren ein unglaubli-
ches Gespann damals, ein Dream-Team. 
In der Szene nannten sie uns Alpentorna-
dos, weil wir, beide Urner, zeitweise ziem-
lich stürmisch über die Bahn fegten. Für an-
dere waren wir Zwillinge, weil wir jahrelang, 
ja Jahrzehnte lang zusammen waren und die 
gleichen Wurzeln haben. Wir sind auf den 
Monat gleich alt, sind beide in Erstfeld auf-
gewachsen, sind zusammen zur Schule ge-
gangen, sind zusammen Velo gefahren, sind 
im Jahr 1991 zusammen Profi  geworden, wir 
hatten mit Geni Wipfl i den gleichen Trainer, 

die gleichen Freunde – wir hatten lange das glei-
che Leben. Es gab nichts, das der eine vom an-
dern nicht wusste. 

Und danach sind wir 15 Jahre lang zusam-
men Sechstagerennen gefahren, haben zusam-
men trainiert, zusammen das Hotelzimmer  und 
schliesslich auch noch die Familienmitglieder ge-
teilt. Kurt war zehn Jahre lang mit meiner Schwes-
ter liiert. Insgesamt haben wir bestimmt mehr Zeit 

miteinander verbracht als manches alte Ehepaar. 
Ein Journalist hat mal geschrieben, wir seien wie 
Lucky Luke und Jolly Jumper. Es war uns aber 
nie ganz klar, wer den Cowboy spielte und wer 
das Ross (er lacht). 

Obwohl wir Jahr für Jahr mehr als 300 Tage fast 
Tag und Nacht zusammen waren, gingen wir 
einander nur selten auf den Sack. Jeder kannte 
die Launen und Macken des andern und hat sich 
entsprechend verhalten. Wichtig war, dass wir 
einander, wenns mal nicht nach Wunsch lief, kei-
ne Vorwürfe machten. Wir harmonierten auf und 
neben der Bahn. Manchmal auch ohne Worte. 
Und wir ergänzten uns hervorragend. Kurt war ein 
super Organisator, superpünktlich, superdiszipli-
niert, ich dagegen eher chaotisch, immer etwas 
zu spät. Dafür konnte ich mit dem ganzen Rum-
mel besser umgehen. 

Eine Zeit lang waren wir so stark, dass man uns 
trennen wollte. Beim Zürcher Sechstagerennen 
beispielsweise erhoffte man sich dadurch eine 
grössere Resonanz beim Publikum. Aber wir lies-
sen uns die Trennung nicht befehlen. Wir waren 
Risi/Betschart. 

 Aufgezeichnet von Mac Huber

Was danach geschah : Risi/Betschart gewannen 
noch sieben weitere Sechstagerennen. Ihr Welt-
rekord von 37 Siegen als Gespann wird wohl ewig 
währen, zumal es immer weniger Sechstageren-
nen und immer weniger Standard-Paare gibt. Nach 
dem Rücktritt von Kurt Betschart 2006 fuhr Bruno 
Risi vor allem mit Franco Marvulli, mit dem er 2004 
in Athen bereits Olympia-Silber gewonnen hatte. 
Bis zu seinem Rücktritt im Februar 2010 gewann 
Risi 61 Sechstagerennen (11 in Zürich). Heute ist 
der 44-Jährige in der Promotion für Völkl tätig und 
lebt mit seiner Frau Sandra und seinen drei Kindern 
Corsin (11), Shellyann (8) und Gian Nico (7) in Bürg-
len UR. Rennen fährt er keine mehr. Und mit sei-
nem Jugendfreund und langjährigen Partner Kurt 
Betschart hat er kaum noch Kontakt. «Unsere Wege 
haben sich getrennt.» Aber er werde Kurt nächs-
tens mal anrufen. «Schliesslich haben wir zusam-
men noch eine Bar in Flüelen.»  F
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Bruno Risi mit 
dem Bild von seinem

30. Sieg bei einem 
Sechstagerennen 

mit Partner Kurt 
Betschart. 
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