
ein Velo-Geschäft lief schlecht, 
er war manisch-depressiv, und 
zweimal hatte er sich schon um-
zubringen versucht: Als Graeme 
Obree am Morgen des 17. Juli 

1993 auf sein Velo sass, eine Eigenkonst-
ruktion, und sich über den Lenker beug-
te, dass es aussah, als müsste er sich gleich 
übergeben – da hatte er nicht mehr wirklich 
viel zu verlieren. Er stand, wie man so sagt, 
mit dem Rücken zur Wand. Er konnte auf-
erstehen. Oder untergehen. Er konnte re-
üssieren, den Stundenweltrekord brechen 
und die Historie des Radsports umschrei-
ben. Oder scheitern und eine unbedeuten-
de Anekdote bleiben, ein Niemand. Das 
waren die Möglichkeiten. Alles oder nichts. 

Aber der Reihe nach. Die Geschichte des 
Stundenweltrekords reicht bis 1893 zurück, 
als ein Franzose namens Henri Desgrange 
in Paris die erste offizielle Bestmarke auf-
stellte: 35,325 Kilometer. Desgrange war 
ein Pionier. Als Sportler – und als Organi-
sator. 1903 erfand er die Tour de France, der 
er bis 1936 vorstand, vier Jahre vor seinem 
Tod. Doch während die Tour mit jedem Jahr 
neue Berge und Täler, Dörfer und Städte, 
Strassen und Brücken für sich entdeckte, 
blieb der Stundenweltrekord, was er vom 
ersten Tag an gewesen war: ein Rennen im 
Kreis, sechzig schreckliche Minuten lang, 
seis in Paris, seis in Denver, seis in Man-
chester. Die Tour, das grösste Radrennen 
der Welt, beeindruckt, weil sie ein Land 
bereist. Aber der Stundenweltrekord fas-
ziniert, weil er den direkten Vergleich über 
die Jahrzehnte und Jahrhunderte ermög-
licht, den Vergleich zurück bis 1893 (vgl. 
Grafik Seite 22). Er ist für die Zeitfahrer, 
was der Mont Ventoux und L’Alpe-d’Huez 
für die Kletterer sind: das Nonplusultra. 
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Die Entwicklung des Stundenweltrekords

TExT: Christof GertsCh

Der Sportler gegen die Uhr, er allein. Er 
und die Anomalie, weil Radfahren eigent-
lich ein Teamsport ist.

Technik-Wahn
Die Grossen des Zeitfahrens – was haben 
sie nicht alles unternommen, um den Stun-
denweltrekord an sich zu reissen! Jacques 
«Master Jacques» Anquetil, Chris «The Pro-
fessor» Boardman, Miguel «Big Mig» Indu-
rain. Und Fabian «Spartakus» Cancellara, 
der letzte in der Reihe der Dominatoren? 
Nein, Cancellara hat den Stundenweltre-
kord noch nicht innegehabt. Aber er träumt 
davon, daraus macht er keinen Hehl (siehe 
Seite 23). «Ich will Geschichte schrei ben», 
ist eines seiner Bonmots. Wo liesse sich das 
besser tun als in der Disziplin, die im vor-
letzten Jahrhundert ihren Einstand feierte, 
ein ganzes Jahrzehnt vor der inzwischen 
alles überstrahlenden Tour?

Der Stundenweltrekord ist etwas Beson-
deres, weil er den Fahrer auf sich selbst 
zurückwirft. Und zugleich stösst er einen 
ab. Denn zumindest in den 1990er-Jahren 
war er auch Ausdruck der mit EPO hoch-
gepushten Radsport-Szene. Doch nicht da-
rum strich der Radweltverband UCI 1996 
rückwirkend alle Bestmarken, die von 1984 
(Francesco Moser) bis 1996 (Chris Board-
man) erzielt worden waren – sondern weil 
der Rekord vor allem ab 1993 von einem 
schier krankhaften Technik-Wahn geprägt 
worden war. Mit der Löschung von fast an-
derthalb Jahrzehnten ging eine Regelän-
derung einher, seither sind beim Stunden-
weltrekord nurmehr hundskommune Velos 
erlaubt, solche ohne Pippifax, ein Rahmen, 
zwei Räder, ein Lenker. Man kann das 
schade finden, weil zum Radfahren auch 
die Technik gehört und deren Entwicklung 

Der britische Zeitfahrspezialist Chris Boardman  
auf dem Weg zu seinem «regulären» Stunden-
weltrekord 2000 im Velodrome von Manchester.  
Mit 49,441 km knackte er als Erster mit einem 
ganz gewöhnlichen Velo die von Eddy Merckx  
aufgestellte Marke von 1972. S

60schreckliche Minuten
Der Stundenweltrekord fasziniert, weil er den Vergleich über Jahrzehnte  
und Jahrhunderte zulässt. Zugleich stösst er ab, weil er in den 1990er-Jahren  
auch Ausdruck der mit EPO hochgepushten Radsport-Szene war.  
Heute hält die Bestmarke ein unbekannter Tscheche. Wie lange noch?  
Fabian Cancellara macht keinen Hehl daraus, dass der Rekord ihn interessiert.  
Ein Blick auf dessen Geschichte, zurück bis 1893.

nie spannender war als in den 1990er-Jah-
ren. Man kann aber auch der Ansicht sein, 
es tue dem Rekord gut, dass er wieder auf 
den Menschen reduziert wird.

Wie Superman
Das unheilvolle Wettrüsten, dem die 
UCI Einhalt gebot, hatte angefangen mit  
Obree, dem Schotten, den bis dahin kaum 
jemand gekannt hatte. Er war ein Tüftler 
und Freak. Ein Amateursportler, der das 
Projekt «Stundenweltrekord» in Angriff 
genommen hatte, um sich am Leben zu 
halten. Ein Underdog, ein britischer Sport-
held also, wie er im Buche steht. Das Velo, 
mit dem er zum Rekordversuch antrat, hat-
te er sich selber zusammengebastelt, teils 
aus Zubehör, das er aus seiner Wasch-
maschine ausgebaut hatte. Er sagte: «Die 
Trommel macht 1200 Umdrehungen pro 
Minute – dann wird ihr Material ja wohl 
widerstandsfähig sein.»

Obree kam aus dem Nichts. Und nahm sich 
alles. Als Boardman, der Engländer, von 
dem geglückten Unterfangen des Schot-
ten erfuhr, war er ausser sich vor Ärger. 
Ein halbes Jahr zuvor hatte er angekün-
digt, den Rekord ebenfalls angreifen zu 
wollen – am 23. Juli 1993, weniger als eine 
Woche nach Obree also. Die Unterschiede 
hätten extremer kaum sein können. Ob-
ree, 27-jährig damals, hatte sein ganzes Er-
spartes zusammengekratzt, um das Velo-
drom in Hamar, Norwegen, für 24 Stunden 
mieten zu können. Ein erster Versuch am 
Abend des 16. Juli scheiterte, den zweiten 
unternahm er nach einer kurzen Nacht, in 
der er literweise Wasser trank, um sich mit 
Toilettengängen wachzuhalten und sich zu 
zwingen, regelmässig die Muskeln zu deh-
nen. Als er das Velodrom um kurz vor acht 
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gesagt werden kann, wie viel Mensch, wie 
viel Maschine und wie viel Doping sie ent-
hält – wobei von den Dominatoren der 
1990er-Jahre zumindest Obree bis heute 
nicht ruht und bei jeder Gelegenheit be-
tont, er sei nur mit Wasser und Marmela-
debrot gefahren. 

«Ich dachte, das sei Show»
Mit Boardmans Fahrt und dem Verbot der 
futuristischen Velos endete eine Phase, wie 
sie das Rennen um den Stundenweltrekord 
erst einmal erlebt hatte: Zwischen 1912 
und 1914 hatten sich der Franzose Mar-
cel Berthet und der Schweizer Oscar Egg  
einen faszinierenden Schlagabtausch ge-
liefert, der erst vom Zweiten Weltkrieg  
gestoppt wurde.

Weil sich Boardman bis zu einem gewis-
sen Grad verantwortlich fühlte für die Hatz 
nach immer besserem Material, setzte er 
2000 zu seinem vielleicht beeindruckends-
ten Versuch an. Wie vom neuen Reglement 
geheissen, streifte er den aerodynamischen 
Helm ab, löste sich von der «Superman»-
Position und legte das Science-Fiction-Ve-
lo beiseite – und setzte sich, nachdem er 
nicht für die Tour de France nominiert wor-
den war und also den Sommer durch nichts 
Besseres vorhatte, auf ein Gefährt, wie es 
Eddy Merckx 1972 benutzt hatte. Der Re-
kord des «Kannibalen», den die UCI als 
neuen Richtwert definiert hatte, stand bei 
49,431 Kilometern, und am 27. Oktober, im 
Alter von 32 Jahren, verbesserte Boardman 

radsport

Es sah jeweils aus, als 
müsste er sich übergeben, 
doch in dieser Position fuhr 
der Schotte Graeme Obree 
1993 eine Stunde lang so weit, 
wie niemand jemals zuvor.

ihn um die Winzigkeit von 10 Metern. Im 
Anschluss daran trat er zurück, vom einen 
Tag auf den anderen. «Wenn ich nur an-
satzweise eine Ahnung gehabt hätte, wie 
sehr ich leiden würde, hätte ich den Ver-
such nie unternommen, keine Chance. Die 
Position auf dem Velo war schrecklich, mir 
tat alles weh. Ich hatte Bilder von Merckx 
gesehen, wie er nach seinem Rekord zu 
Boden fiel und von da aus die Fragen der 
Journalisten beantwortete. Ich dachte, das 
sei Show.» Es war keine Show, das wusste 
Boardman nun, mehrere Tage lang konnte 
er kaum gehen.

Die UCI und Boardman hatten davon ge-
träumt, dem Stundenweltrekord seine Fas-
zination zurückzugeben, aber selbst die 
besten Zeitfahrer der 2000er-Jahre wag-
ten sich nicht, ihn anzugreifen. Umso 
überraschender, dass 2005 ein unbekann-
ter Tscheche 49,700 Kilometer fuhr – und 
umso schlimmer, dass Ondrej Sosenka, 
der unbekannte Tscheche, drei Jahre später 
positiv getestet und gesperrt wurde. Es ist 
nicht der erste Makel, den der Rekord über 
sich hat ergehen lassen müssen, aber dieser 
hat sich ganz besonders in den Erinnerun-
gen eingebrannt. Auch deshalb sagt Board-
man: «Ich sähe es liebend gern, wenn Fabi-
an Cancellara den Rekord brechen würde.» 
Cancellara als letzte Hoffnung derjenigen, 
die es dem Stundenweltrekord wünschen, 
er möge aus der Asche auferstehen. F

1996 passte der Radweltverband UCI sein Regelwerk an und annullierte 
die seit 1984 erzielten Rekorde wegen des Einsatzes unzulässiger Velos.

ChrISTof GerTSCh
ist Sportredaktor der «NZZ am Sonntag» und ehemaliger Leistungs-
schwimmer. Nach dem Ende der eigenen Karriere widmete er sich als 
Journalist lange ausschliesslich den sportlichen Betätigungen anderer. 
Seit drei Jahren schwimmt er wieder regelmässig, an manchen Tagen 
muss er regelrecht aus dem Wasser gejagt werden.

Stundenweltrekord von 1893 bis heute 

Wer bricht als erster  
die 50-KiloMeter-MarKe?

1893 henri Desgrange (frankreich) 35,325 km

1894 Jules Dubois (frankreich) 38,220 km

1897 oscar Van Den eynde (Belgien) 39,240 km

1898 Willie hamilton (USA) 40,781 km

1905 Lucien Petit-Breton (frankreich) 41,110 km

1907 Marcel Berthet (frankreich) 41,520 km

1912 oscar egg (Schweiz) 42,122 km

1913 Marcel Berthet (frankreich) 42,741 km

1913 oscar egg (Schweiz) 43,525 km

1913 Marcel Berthet (frankreich) 43,775 km

1914 oscar egg (Schweiz) 44,247 km

1933 Jan van hout (holland) 44,588 km

1933 Maurice richard (frankreich) 44,777 km

1935 Giuseppe olmo (Italien) 45,090 km

1936 Maurice richard (frankreich) 45,325km

1937 frans Slaats (holland) 45,485 km

1937 Maurice Archambaud (frankreich) 45,767 km

1942 fausto Coppi (Italien) 45,798 km

1956 Jacques Anquetil (frankreich) 46,159 km

1956 ercole Baldini (Italien) 46,394 km

1957 roger rivière (frankreich) 46,923 km

1959 roger rivière (frankreich) 47,347 km

1967 ferdinand Bracke (Belgien) 48,093 km

1968 ole ritter (Dänemark) 48,653 km

1972 eddy Merckx (Belgien) 49,431 km

1984 francesco Moser (Italien) 50,808 km

1984 francesco Moser (Italien) 51,151 km

1993 Graeme obree (Grossbritannien) 51,596 km

1993 Chris Boardman (Grossbritannien) 52,270 km

1994 Graeme obree (Grossbritannien) 52,713 km

1994 Miguel Indurain (Spanien) 53,040 km

1994 Tony rominger (Schweiz) 53,832 km

1994 Tony rominger (Schweiz) 55,291 km

1996 Chris Boardman (Grossbritannien) 56,375 km

2000 Chris Boardman (Grossbritannien) 49,441 km

2005 ondrej Sosenka (Tschechien) 49,700 km

Die beste, je erzielte Marke erreichte Chris Boardman 1996 mit einer 
Distanz von 56,375 Kilometer. Boardmans Rekord wurde allerdings 
kurz darauf von der UCI (Internationaler Radsport Verband) aberkannt 
und wegen unzulässigem Material annulliert, wie auch alle anderen 
seit 1984 erzielten Rekorde. Die Bestmarke von Eddy Merckx aus dem 
Jahre 1972 hatte durch diese UCI-Massnahme sagenhafte 28 Jahre 
lang Bestand. Mit regelgerechtem Material steht die Bestmarke seit 
2005 bei 49,7 Kilometer, erzielt vom Tschechen Ondrej Sosenka.

Francesco Moser durchbrach  
als Erster die Schallmauer 
von 50 Kilometer/Stunde, doch 
sein Rekord wurde später  
durch die UCI annulliert.

Uhr morgens wieder betrat, waren kaum 
Zuschauer zugegen, eine Handvoll Journa-
listen vielleicht und ein paar offizielle Ob-
servatoren, mehr nicht. Kein Vergleich zu 
Boardman, der 1992 auf der Bahn bereits 
Olympiasieger in der Verfolgung gewor-
den war, 24-jährig damals. Sein Velo, des-
sen Entwicklung eine halbe Million Pfund 
gekostet hatte, war ausgestattet mit einem 
Triathlon-Lenker. Den Versuch unter-
nahm er in Bordeaux, dem damals welt-
weit schnellsten Velodrom.

Und tatsächlich – er verbesserte Obrees 
Rekord von 51,596 auf 52,270 Kilometer, 
aber das Erlebnis fühlte sich nicht an, wie 
er es erwartet hatte. Die Ehre, Mosers le-
gendäre Marke von 1984 zu knacken, er-
zielt in der Höhe von Mexiko-City, war 
Obree vorbehalten geblieben, zudem hatte 
auch Boardmans Rekord nur kurze Zeit Be-
stand. Im April 1994 reagierte Obree, und 
wieder versetzte er die etablierten Fah-
rer in basses Erstaunen. 1993 hatte seine 

Innovation darin bestanden, dass er Hände 
und Arme unter dem vornübergebeugten 
Oberkörper vergrub, der Kopf befand sich 
fast auf Höhe des Lenkers. Nun streckte er 
die Arme weit von sich, es war die soge-
nannte «Superman»-Position, und als der 
Konkurrent Boardman sie sah, dachte er, 
das sei nicht länger derselbe Sport. In ei-
nem Gespräch mit «L’Equipe» erinnert er 
sich: «Es war nicht mehr Radfahren. Es war 
eine vom Menschen angetriebene Maschi-
ne.» Obree fuhr Rekord, 52,713 Kilometer, 
und die UCI liess das Velo zu. Boardman 
probierte es aus, «und nach drei Runden 
dachte ich, oh, shit, das ist so viel besser».

Aber erst 1996 holte er sich den Rekord zu-
rück, in der Zwischenzeit hatten auch die 
Peloton-Aushängeschilder Miguel Indu-
rain und Tony Rominger in die Jagd ein-
gegriffen. Als die UCI dem Wettrüsten 
schliesslich ein Ende setzte, stand Board-
mans Marke bei 56,375 Kilometer, eine 
unglaubliche Distanz, von der nicht mehr 

Dem Rekord die Ehre zurückgeben

Wird Fabian cancellara  
die bestMarKe angreiFen?
Diesen Sommer berichteten Schweizer Medien, Fabian Cancella-
ra wolle den Stundenweltrekord angreifen, vielleicht schon diesen 
Herbst. Jetzt sagt Cancellara: «Was ich gesagt habe, wurde falsch 
interpretiert.» Er habe sich nicht für ein fixes Datum entschieden, und 
er könne auch nicht mit letzter Gewissheit sagen, dass es überhaupt 
je zu einem Versuch komme. «Alles, was ich sagen kann, ist: Der Re-
kord fasziniert mich. Und ich würde gern ein Teil seiner Geschichte 
sein und ihm etwas von jener Ehre zurückgeben, die ihn einst ausge-
zeichnet hat.» Im Nachgang zu den Strassen-Weltmeisterschaften, 
die Ende September in Florenz stattgefunden haben, konzentriert 
sich Cancellara auf die Aufbauarbeit in seinem Team Trek, das vor 
allem dem Namen nach ein neues ist. Die Struktur wird vergleichbar 
sein mit jener bei RadioShack, die wichtigsten Helfer und Sportli-
chen Leiter werden Cancellara erhalten bleiben. Sein Vertrag läuft 
bis 2016, und auch wenn er vor allem die Frühlings-Classiques im 
Fokus hat, bleibt bis dahin viel Zeit für Projekte. Zum Beispiel den 
Stundenweltrekord.
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