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TEXT: Martin Born

Gegen Vreni Schneider hatte er keine Chance, aber 
Ferdi Kübler, Stéphane Chapuisat, Pirmin Zurbrig-
gen und Bernhard Russi liess er klar hinter sich. 
Tony Rominger belegte den zweiten Platz, als die 
Fachzeitung «Sport» im Herbst 1995 zur Feier  
ihres 75. Geburtstages den «Schweizer Sportler 
des Jahrhunderts» suchte. 

Würde die Wahl heute, 15 Jahre später, wiederholt, 
hätte Rominger keine Chance mehr. Zuviel wissen 
wir heute über den Radsport der Neunzigerjah-
re. Über das Wundermittel mit den drei Buchsta-
ben (Epo), das den Radsport infiltrierte, flächende-
ckend verseuchte und schliesslich in die Nähe des 
Abgrunds trieb. Und deshalb alles infrage stellte, 
was damals passierte. 

Heute wissen wir: Jeder, der in den Neunziger-
jahren und auch zu Beginn dieses Jahrtausends 
im Radsport um Sieg und Spitzenplätze kämpfte, 
machte mit beim munteren Aufpeppen des Blutes. 
Nicht nur die, die es unter Tränen später gestan-
den und geächtet wurden. Auch die, die bis zuletzt 
erklären konnten: «Ich wurde hundertmal kontrol-
liert und war nie positiv.» Sie taten es, weil alle es 
taten, weil Epo nicht nachweisbar war und des-
halb auch nicht als Doping empfunden wurde. Sie 

taten es, weil sie Chancengleichheit wollten. Und 
sie hatten deshalb auch kein schlechtes Gewissen.

So betrachtet hatten die Leistungen der Neunzi-
gerjahre doch ihren Wert. Auch jene Tony Romin-
gers, des in Dänemark geborenen Buchhalters 
aus Baar, der erst mit 26 Jahren Radprofi wurde 
und diesen Beruf so ernsthaft betrieb, dass er die 
Schweizer Fans in die Fünfzigerjahre zurückver-
setzte, als Kübler und Koblet die Tour de France 
gewannen.  

Rominger begann als Spezialist für schwere Ein-
tagesrennen und kleinere Rundfahrten. Er ge-
wann die Lombardei-Rundfahrt, Paris–Nizza und 
die Tour de Romandie, ehe er seine Fähigkeiten für 
die grossen Rundfahrten entdeckte. Oder anders 
ausgedrückt: Ehe er von Michele Ferrari, dem um-
strittenen Guru, von dessen Wissen auf dem Ge-
biet der Trainingsplanung Rominger noch immer 
schwärmt, dazu gemacht wurde.

Rominger gewann dreimal die Vuelta, einmal den 
Giro d’Italia und einmal fast die Tour de France.
Das war 1993, als Miguel Indurain als «Sonnenkö-
nig» regierte. Rominger verlor das Duell, weil sein 
Team im Mannschaftszeitfahren versagte, weil er 

im Zeitfahren durch ein Gewitter fahren musste 
und weil er am Ende der Tour, als Indurain krank 
war, es nicht wagte, am Tourmalet zum entschei-
denden Schlag auszuholen. 

Seinen  Platz in der Geschichte erkämpfte sich 
Rominger ein Jahr später. Mit minimaler Vorberei-
tung verbesserte er in Bordeaux im ersten Anlauf 
Miguel Indurains Stunden-Weltrekord von 53,054 
km auf 53,832 km, eine Bestmarke, die er zwei 
Wochen danach pulverisierte: 55,291 km war die 
Marke, die fast alles, was im Radsport schon ge-
leistet worden war, in den Schatten stellte. Ein Re-
kord für das nächste Jahrtausend hiess es damals. 
Zwei Jahre später kam Chris Boardman dank ei-
ner noch aerodynamischeren Position mit ausge-
streckten Armen, noch einmal um einen Kilometer 
weiter. Es war das Ende der Rekordjagd. Seither 
werden Weltrekorde nur noch anerkannt, wenn sie 
mit einem konventionellen Bahnvelo erzielt werden. 
Die aktuelle Bestleistung von Andrej Sosenka liegt 
bei 49,700 km. 

Ein Schlüsselbeinbruch als Sturzfolge in der Tour 
de France beendete 1997 Romingers Karriere. Es 
war ein Rücktritt zur rechten Zeit. Ein Jahr später 
erschütterte der Festina-Skandal die Radsportwelt. 

Dem Radsport blieb er erhalten. Als Kommentator 
für Eurosport (im Traumduo mit Klaus Angermann), 
Direktor der Tour de Suisse, Manager zahlrei-
cher Fahrer (von denen einige wie Sinkewitz oder  
Winokurow in Dopingaffären verwickelt waren 
und andere, wie Cadel Evans, zu den Botschaftern  
eines sauberen Radsports gehören), Geschäfts-
mann in der Bekleidungsfirma Craft. Heute hat er 
seine Engagements reduziert. Dafür gehört er als 
Ehemann der Sängerin Francine Jordi zur Cervelat- 
Prominenz.  F

Geboren: 27. März 1961 in Velje, Dänemark
Beruf: Buchhalter, nach der Karriere Tour de 
Suisse-Direktor, Manager von Fahrern, Geschäfts-
mann.
Zivilstand: In zweiter Ehe verheiratet mit der 
Schlagersängerin Francine Jordi.
Wohnort: Rüfenacht (BE).
Sportliche Erfolge: Sieger der Vuelta (1992 / 
93 / 94), des Giro d’Italia (1995), der Tour de Ro-
mandie (1991/95), von Paris-Nizza (1991 / 94), 
der Baskenland-Rundfahrt (1992 / 93 / 94) und der 
Lombardei-Rundfahrt (1989). Zweiter und Berg-
könig der Tour de France 1993. Verbesserung des 
Stunden-Weltrekords zuerst auf 55,291 km (1994). 
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Im Sog der Neunzigerjahre


