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mein highlight

MATHIAS 
RUSTERHOLZ
über EM-Bronze 1994 über 400 m 

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 nordisch), 
Marcel Schelbert (Leichtathletik), Xaver Kurmann 
(Rad), Urs Zimmermann (Rad), Xeno Müller (Ru-
dern), Anita Weyermann (Leichtathletik), Sandra 
Gasser (Leichtathletik), Remo Lütolf (Schwimmen), 
Urs Freuler (Rad), Martin Feigenwinter (Eisschnell-
lauf), Albert Zweifel (Radquer), Robert Dill-Bundi 
(Rad), Markus Ryffel (Leichtathletik), Barbara 
Blatter (Mountainbike), Dano Halsall (Schwim-
men), die Gebrüder Gier (Rudern), Etienne Dagon 
(Schwimmen), Albrecht Moser (Waffenlauf),  Olivier 
Bernhard (Triathlon), Bruno Risi (Rad), Andi Grü-
nenfelder (Langlauf), Evi Kratzer (Langlauf), Albert 
Giger (Langlauf) und Bruno Lafranchi (Laufen).

Es war vielleicht die sorgloseste 
Zeit in meiner Laufbahn. Ich war 23, 
hatte eben das Lehrerseminar ab-
geschlossen und konnte mich erst-

mals vollberufl ich auf den Sport konzentrieren. 
Schon im Frühling, in einem Trainingslager mit 

dem früheren DDR-Athleten Thomas Schön-
lebe, dessen Europarekord  über 400 m übri-
gens immer noch Bestand hat, stellte ich fest, 
dass der Rückstand auf die Spitze gar nicht so 

gross ist. Das gab Vertrauen für den Saisonhö-
hepunkt in jenem Jahr, die EM in Helsinki. Von 

den Bestzeiten her gehörte ich damals knapp zu 
den zehn besten Europäern. 

Mein Ziel in Helsinki war denn auch der Einzug in 
den Final. Das schaffte ich relativ problemlos mit 
Zeiten von 46,12 im Vorlauf und 45,88 im Halbfi -
nal. Ich weiss noch, dass ich ziemlich locker an den 
Start ging und mich freute, im Final überhaupt da-
bei zu sein. Schliesslich hatte dies auf der Bahnrun-
de 40 Jahre lang kein Schweizer mehr geschafft. 
Medaillenchancen rechnete ich mir allerdings kei-
ne aus, dafür schienen all die Osteuropäer und die 
Briten mit Roger Black und Du’aine Ladejo zu stark. 

Im Final erhielt ich die Bahn 1 zugeteilt. Die wird 
nicht sonderlich geliebt, weil der Kurvenradius en-
ger ist als auf den anderen Bahnen. Die Bahn 1 
hat aber den Vorteil, dass man die Konkurrenz vor 
sich hat und das Feld sozusagen kontrollieren kann. 
Beim Start gingen die drei Russen ab wie die Ra-
keten. Ich versuchte, mein Rennen zu laufen und 
die Pace durchzuziehen. Nach 200 m war ich noch 
ziemlich weit hinten, hatte erst den Bulgaren auf 
Bahn 2 geschnappt, und die Durchgangszeit von 
22,1 Sekunden versprach nichts Glanzvolles. 

Auf der zweiten Hälfte merkte ich aber bald, dass 
die andern langsamer wurden. Drei Konkurrenten 
holte ich noch vor der Zielgeraden ein, und kurz 

vor dem Ziel schnappte ich auch noch den  Rus-
sen Golowastow. Es war eine Zentimeter-Entschei-
dung. Rang 3 oder 4? Am Ende reichte es um fünf 
Hundertstel. Die Zeit war mit 45,96, nicht überwäl-
tigend, was aber keine Rolle spielte. Schliesslich 
hatte ich hinter den beiden Briten die Bronzeme-
daille gewonnen. Davon hätte ich nicht einmal zu 
träumen gewagt. 

So richtig geniessen konnte ich den Erfolg aber erst 
eine Woche später bei Weltklasse Zürich. Da feierte 
mich das Publikum schon vor dem Rennen – und 
pushte mich im Regen dann zu 45,43, einer meiner 
besten Zeiten.

 Aufgezeichnet von Mac Huber

Was danach geschah: Rusterholz verbesserte den 
Schweizer Rekord über 400 m noch zweimal. Die 
Bestmarke von 44,99 Sekunden, die er 1996 bei 
Athletissima in Lausanne erzielte, blieb bis heute 
unangetastet. Im Verlauf der Karriere litt der smarte 
Appenzeller aber immer wieder unter Verletzungen. 
Nach einem Teilriss der Achillessehne trat er im 
Jahr 2000 nach den Olympischen Spielen in Syd-
ney vom Spitzensport zurück und liess sich zum 
Web-Publisher ausbilden. Seit 2002 arbeitet er als 
Leiter Online-Kommunikation beim Bundesamt für 
Sport in Magglingen. Rusterholz ist Vater von zwei 
Buben (6 und 8 Jahre) und wohnt mit seiner Fami-
lie in Seedorf (zwischen Bern und Biel). Der 41-Jäh-
rige ist noch immer fi t, geht regelmässig joggen 
und spielt Eishockey in einem Plauschteam (u.a. mit 
Werner Günthör). Neuerdings leitet er die Leichtath-
letik-Gruppe des TV Seedorf. «Nagelschuhe habe 
ich seit meinem Rücktritt aber nie mehr ange-
zogen.»  F

FO
TO

S
: M

A
C

 H
U

B
E

R
/K

E
Y

S
TO

N
E

über EM-Bronze 1994 über 400 m 
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Mathias Rusterholz 
mit dem Bild von 
seinem grossen 

Coup in Helsinki. 




