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Der « AlpentornADo » 
tritt Ab

bruno risi zum Abschluss seiner Sportkarriere

InTErvIEw: Marius stahlberger

Bruno Risi, Sie sind ein Sportlerleben 
lang immer in dieselbe Richtung gefah-
ren. Wurde es Ihnen nie schwindlig ?
Aus Witz sind wir einmal anders rum gefahren. Wir 
bewegten uns wie Anfänger. Das geht überhaupt 
nicht. Es ist unvorstellbar, Bahnrennen in die an-
dere Richtung zu fahren.

Machen Sie in Zukunft alles rechts rum, 
um ins Gleichgewicht zu kommen ?
Kurt Betschart, mein ehemaliger Partner, sagte 
einmal in einem Interview zum Leben nach der 
Sportkarriere : « Willkommen in der Realität » und 
meinte, dass der Spitzensport eine Scheinwelt 
sei. Aber dieses Gefühl hatte ich nie. Ich bin ein 
bodenständiger Typ und nie abgehoben. Deshalb 
muss ich nicht plötzlich auf eine andere Seite dre-
hen. Das Gleichgewicht hatte ich schon immer.

Sind Sie politisch eher links 
oder rechts gedreht ?
Ich würde sagen Mitte bis leicht rechts.

Ihre Gesangsvorstellung beim letzten 
Sechstagerennen hat hellhörig 
gemacht : Wann kommt Ihre erste CD ?
Die haben wir bereits aufgenommen! Vor einigen 
Jahren wettete ich im Hallenstadion mit der Sän-
gerin : Falls ich gewinne, trete ich mit ihr gemein-
sam auf der Bühne auf. So kam es, dass sie mich 
fünf Minuten nach der Zieldurchfahrt auf die Büh-
ne rief. Da musste ich zuerst einmal zwei Bierchen 
« exen », um vom Rennfieber ins Lampenfieber zu 
wechseln. Während wir « Alperose » sangen, nahm 
das ein Radioreporter auf. Auf meiner Hochzeit be-
kam dann jeder Gast eine gebrannte CD geschenkt.

Gibt es eine musikalische Fortsetzung ?
Ich habe weder gute Gesangsqualitäten noch ein 
grosses Repertoire. 

Sind Ihre Lieblingssongs alle von 
Polo Hofer ?
Ja, mehr oder minder. Aber « Country Roads » von 
John Denver kommt natürlich auch immer gut an.

Eröffnen Sie irgendwann einen 
Coiffeursalon, damit der legendäre 
Vokuhila-Risi-Special nicht ausstirbt ?
Ich trage ja keine klassische « Vokuhila », sondern 
eine « Chrusel »-Frisur, hinten einfach etwas län-
ger. Ich hatte das nicht beabsichtigt, aber über die 
Jahre wurde sie ein « Brand », die Leute erkannten 
mich primär an den Haaren. Meine Schwester ist 
Coiffeuse und auch sie war froh, dass ich die nie 
abgeschnitten habe. 

Aber eigentlich war nach dem letzten 
Rennen doch eine Rasur geplant ?
Beim Nachtessen vor der Reise nach Dänemark 
sagte ich meinen Kindern, dass ich eventuell ohne 
Haare nach Hause kommen würde, weil mich 
einige Kollegen rasieren wollten. Da begann mei-
ne Tochter Shellyann herzzerreissend zu weinen, 
weil sie dies als gemein empfand. Das wollte ich 
ihr nicht antun.

Auf den « Salon Bruno » müssen wir 
also noch warten. Gibt es im Urner-
land dafür schon bald das erste « Bruno 
Risi-Velo-Center » ?
Wahrscheinlich auch nicht. Aber vielleicht besteht 
in Zukunft weiterhin eine Zusammenarbeit mit 

meinem aktuellen Velo-Sponsor « Focus ». Mit ihm 
bin ich sicher an der Tour de Suisse unterwegs.

Wie häufig wird man Sie in Zukunft 
im Velosattel sehen ?
Ich war kürzlich mit meinem Bruder auf einer Bike-
tour und habe es richtig genossen. Einfach Velo fah-
ren, ohne Druck, ohne in bestimmten Trainingsberei-
chen fahren zu müssen – das macht enorm Spass.

Ihr Militärvelo benutzen Sie auch noch ?
Das ist so. Ich muss es zuerst wieder «zwäg» ma-
chen, putzen und andere Pneus montieren. Aber 
für kleinere Sachen wie beispielsweise zum Ein-
kaufen, brauche ich es auf jeden Fall. 

Könnten Sie sich vorstellen, als Trainer 
zu arbeiten ?
Nationaltrainer Daniel Gisiger unterbreitete mir ein 
Angebot für eine Arbeit im Juniorenbereich mit 
den Strassenfahrern. Aber das wären nur tage-
weise Mandate und keine Festanstellung.

Sie möchten dem Radsport 
verbunden bleiben ?

Alles, was mit Radsport zu tun hat, reizt mich nach 
wie vor. Ob das nun Bahntrainer, sportlicher Lei-
ter bei Junioren oder ein Job mit Strassenprofis 
ist. Radsport ist meine Leidenschaft. Das « Feuer-
chen » in mir brennt immer noch.

Sie haben noch eine andere zweirädrige 
Leidenschaft : die Harley Davidson.
Ja, das ist noch fast die grössere Leidenschaft. 
Dafür hatte ich in den letzten Jahren zu wenig 
Zeit. Wenn ich mit meinen « Töff »-Kumpels nicht 
einmal im Monat eine kleine und zweimal im Jahr 
eine grössere Ausfahrt fixiert hätte, wäre ich 
kaum zum Fahren gekommen.

Was ist schöner , mit dem Velo oder dem 
Motorrad über einen Pass zu fahren ?
Beides hat seinen Reiz. Wenn einem der Wind um 
die Ohren pfeift mit 80 oder 100, ist das Freiheit 
pur. Ich bin kein « Fräser » auf dem « Töff », aber das 
« Carven » ist schon etwas Geniales. Natürlich gibt 
es auch auf dem Velo grosse Glücksgefühle.

Bekommen Sie nicht fast ein schlechtes 
Gewissen, wenn Sie auf Pässe- 

fahrten mit der « Harley Davidson » 
an Radfahrern vorbeipreschen ?
Ja, das ist ein bisschen so. Ich weiss, wie es in 
einem Tunnel dröhnt, wenn eine Töffgruppe vor-
beidonnert. Das ist für Radfahrer mühsam, das 
verstehe ich. Deshalb drehe ich den « Hahn » nie 
so stark auf, dass es die Radler vom Velo haut.

Bevorzugen Sie Pässefahrten über den 
Klausenpass oder über den Gotthard ?
Über den Klausen. Er ist mein Hauspass und in 
meinen Augen eine der schönsten Strecken, ins-
besondere vom Linthal hinauf. Diese Strecke lie-
be ich. Das ist der Pass, den ich am häufigsten 
mit meinem Velo gefahren bin.

Am Zürcher Sechstagerennen vor drei 
Jahren haben Sie mit einer Kampfein-
lage gegen Danny Stam geglänzt. Wäre 
ein Boxkeller eine Alternative für Ihre 
Zukunft ? 
Ja, wieso nicht ? Die Boxhandschuhe habe ich 
jedenfalls bereits ! Nach meiner Einlage in Zürich 
schenkte mir mein Bahnpartner Franco Marvulli 
ein Paar.

Muss der Pensionär Risi aus finanziellen 
Gründen überhaupt noch arbeiten ?
Obwohl ich 20 Jahre zur Weltspitze der Bahnfah-
rer gehörte, bin ich noch nicht saniert. Ich habe 
ein schönes Haus und eine Familie mit drei Kin-
dern und das braucht ein bisschen Geld. Ich stehe 
glücklicherweise nicht unter Zugzwang und könn-
te im schlimmsten Fall problemlos drei bis vier 
Jahre überbrücken. Aber früher oder später muss 
ich wieder einer Arbeit nachgehen.

Was wäre denn Ihr Traumjob ?
Es gibt so vieles, das spannend wäre. Vielleicht 
sogar als Fitnesscoach in einer Firma. Wichtig ist 
einfach, dass ich mit Menschen Kontakt habe, und 
dies wenn möglich im Sportbereich. Das muss 
nicht unbedingt mit Velofahren zu tun haben. 

Veloferien mit Bruno Risi ? 
Das versuchte ich schon einmal. Zusammen mit 
meinem Bruder und zwei anderen Kollegen bo-
ten wir als Firma « Radsport Gotthard » Veloferien 
an. Wir hatten aber nur spärlichen Erfolg, vermut-
lich weil das Gelände in meiner Umgebung sehr 
schwierig ist.  F

Seit Februar ist Bruno Risi Sportpensionär. Nach 19 Jahren 
Profisport, 61 Siegen an Sechstagerennen, 7 WM-Titeln 
und einer olympischen Silbermedaille. Der 41-jährige Urner 
nimmt Stellung zu möglichen und unmöglichen 
Zukunftsvarianten.

Ein Vorzeigesportler verlässt die Sportbühne. Dem Radsport wird Bruno Risi aber auch in Zukunft verbunden bleiben.
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