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Ich war damals gerade als Stras-
senprofi zurückgekehrt – vom hol-
ländischen Team Word Perfect 
von Jan Raas zurück in den Quer-

sport. Zwei Jahre lang hatte ich kein einziges Quer 
mehr bestritten, aber ich war überzeugt, dass ich 
schnell wieder an der Spitze würde mitfahren kön-
nen. Carlo Lafranchi, der damalige Nationaltrainer, 

sagte immer: «Der Didi braucht drei Rennen 
– und dann siegt er wieder.» Und so war es 

dann auch. Nach drei Wettkämpfen war 
ich zurück an der Spitze und gewann da-

nach acht Quers in Folge. Damit rückte ich 
für die Heim-WM in Eschenbach in den Favori-
tenkreis. Und ich sagte es gleich jedem, ob er es  
hören wollte oder nicht: «Ich werde Weltmeister.»

Die Aussage trug mir damals gehörig Kritik ein. 
Meine Kollegen mochten mich nicht besonders, 
hielten mich für einen Angeber, einen Wichtigtu-
er. Kurt Bürgi, mein damaliger Coach, meinte: «Du 
kannst ja ruhig daran glauben, dass du Weltmeis-
ter wirst. Aber sagen solltest du es nicht!» Und 
viele andere dachten wohl: «Der Runkel ist ein  
arroganter Sack!» (er lacht). In der Schweiz wa-
ren solch klare Ansagen damals verpönt. Einen 
Weltmeistertitel kündigten nur die Deutschen an. 
Aber ich bin ja ein halber Deutscher. Mein Vater 
stammt aus der DDR.

Wir Schweizer hatten ein starkes Team in jener 
Zeit: Beat Wabel, Roger Honegger, Urs Markwalder 
und ich gehörten zu den Medaillenkandidaten, 
der legendäre Beat Breu fuhr auch noch mit,  
Thomas Frischknecht war leider verletzt, sonst 
hätte er wohl ebenfalls vorne mitgemischt.  
Wir Schweizer waren an dieser Heim-WM also  
favorisiert. Entsprechend viele Zuschauer kamen,  
mindestens 20 000, es war ein richtiges Volksfest, 
das Schweizer Fernsehen übertrug das Rennen 
live. 

DIETER 
RUNKEL 
über seinen Radquer-WM-Titel in Eschenbach 1995

Ich musste aus der 4. Reihe starten, weil ich in jener 
Saison keine Weltcup-Rennen bestritt und in der 
Weltrangliste entsprechend weit hinten platziert 
war. Doch schon in der 2. Runde war ich vorne, 
zusammen mit Beat Wabel. Und in der 4. Runde 
lag ich dann schon allein an der Spitze. Ich habe 
mein Tempo voll durchgezogen und hatte stets 
noch Reserven auf die Nächstplatzierten Beat  
Wabel und den Holländer Richard Groenendaal. 
Und in der letzten Runde konnte ich es so richtig 
geniessen, konnte mich vom Publikum feiern 
lassen – unvergesslich. Das waren emotionale 
Momente. So auch später bei der Siegerehrung, 
als Bundesrat Kaspar Villiger die Medaillen 
überreichte und die Nationalhymne ertönte –  
Hühnerhaut-Feeling.

 Aufgezeichnet von Mac Huber 

Was danach geschah: Seit Dieter Runkel ist kein 
Schweizer mehr Radquer-Weltmeister geworden. 
Runkel selber trat im Jahr 2000, im Alter von 34 
Jahren, vom Spitzensport zurück und eröffnete in 
Neuendorf SO einen eigenen Stickerei-Betrieb, den 
er zusammen mit seiner Frau Christina heute noch 
führt. Mit dem Radquer steht er erst wieder en-
ger in Verbindung, seit seine 15-jährige Tochter 
Michelle den regionalen Quer-Cup bestreitet. «Ich 
habe ihr auf diese Saison hin ein Quer-Velo ge-
kauft», erzählt Runkel vorfreudig, «jetzt fahren wir 
dann zusammen in der Hobby-Kategorie.» Neben-
her frönt Runkel dem Jassen, dem Jagen (letz-
tes Jahr hat er das Patent erworben) und – sofern 
es die aufkommenden «Brästeli» zulassen – dem 
Fussball (bei den Senioren des FC Härkingen). Auf 
den WM-Titel, aber auch auf den Sieg beim GP Tell 
und das Finishen der Tour de France ist der Solo-
thurner noch heute stolz, «vor allem deshalb, weil 
ich mir die Erfolge ehrlich verdient habe, ohne Do-
pingmittel». Sein Sohn Sämi (11) hat in der Schule 
darüber einen Vortrag gehalten.  F

MEIN HIGHLIGHT
In der FIT for LIFE-Rubrik zeigen ehemalige 
Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den  
Höhepunkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und 
erzählen die Geschichte dazu. Zuletzt erschienen: 
Bruno Risi (Rad), Andi Grünenfelder (Langlauf),  
Evi Kratzer (Langlauf), Albert Giger (Langlauf),  
Bruno Lafranchi (Leichtathletik), Mathias Ruster-
holz (Leichtathletik), Beat Breu (Rad), Urban  
Schumacher (Gigathlon), Silvia Fürst (Mountain-
bike), Daria Nauer (Leichtathletik), Christoph 
Mauch (Triathlon), Max Hürzeler (Rad), Werner 
Dössegger (Leichtathletik), Sepp Haas (Langlauf), 
Erich Mächler (Rad), Cornelia Bürki (Leichtathletik), 
Steffen Wesemann (Rad), Sepp Fuchs (Rad), Bruno 
Galliker (Leichtathlethik), Thomas Bührer (OL) und 
Natascha Badmann (Triathlon).
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Dieter Runkel 
mit dem Bild 

von seinem 
grössten  
Triumph.


