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KARIN 

THÜRIG
über den Gewinn von Olympia-Bronze im Zeitfahren 2004 

Ich bin ja erst spät – mit 27 
Jahren – zum Spitzensport 
gekommen. Zuvor spielte ich 
Volleyball, machte Aerobic, 
übte mich als Windsurfe-
rin und Reiterin. Mein erstes 

Zeitfahren bestritt ich mit 29 Jahren, in einer Zeit, 
in der ich vor allem Duathlon machte. Weil ich auf 
dem Velo ziemlich schnell ziemlich gut war, wurde  
unverhofft auch eine Olympiateilnahme zum 
Thema. Dafür musste ich aber erst noch einen 
Quotenplatz auf der Bahn herausfahren. Es war 
die Zeit, in der ich vieles machte und dabei auch 
Erfolg hatte. Im Duathlon wurde ich Weltmeiste-
rin, im Triathlon gewann ich den ersten Ironman 
und auf der Bahn und im Zeitfahren hielt ich mit 
den Besten mit. 

Dann kamen die Olympischen Spiele in Athen, 
grösser als alles, was ich bis dahin erlebt hat-
te – einfach überwältigend. Ich hatte mir beim 
Zeitfahren nie eine Medaille zum Ziel gesetzt, 
mein Anspruch war vielmehr, ein möglichst  
perfektes Rennen zu zeigen. Aus diesem Grund 
hatte ich mir die Strecke – ganz privat – schon 
ein halbes Jahr vorher angeschaut. Perfekt 
lief es dann aber doch nicht. Es gab verschie-
dene kleinere und grössere Pannen. Ich hatte 

beispielsweise ein neu entwickeltes Dress von 
Assos, das speziell windschnittig war, dessen 
Stoff sich aber nicht einfärben liess. So fuhr ich 
eben im schwarz-weissen Dress – ohne aufge-
drucktes Schweizer Kreuz. Ausserdem wurden 
die Kühlwesten, die wir damals der Hitze we-
gen bis kurz vor dem Start trugen, in einer Truhe  
gekühlt, in der zuvor Fische lagerten. Ich bin 
nicht sonderlich sensibel, aber den Fischgeruch 
empfand ich wirklich nicht motivierend.

Das Schlimmste aber war, als kurz nach dem 
Start der Stecker zum Knopf im Ohr aus dem  
Gerät riss. So hatte ich unterwegs keinerlei In-
formationen mehr von Trainer Hans Trachsel, der 
zusammen mit meinem Mechaniker und einem 
Mann des Schweizer Fernsehens im Begleit- 
auto sass. Und auch von der Musik, die sie laufen 
liessen, um mich zu pushen, bekam ich nichts 
mit. Nach einem kurzen Schock zog ich die 24 Ki-
lometer auf dem welligen Parcours entlang der  
Küste einfach durch. Als ich im Ziel einfuhr, hatte 
ich noch keine Ahnung, dass meine Zeit für eine 
Medaille reichen würde. Ob ohne die stressigen 
Momente mehr möglich gewesen wäre, glaube 
ich nicht. Gold und Silber waren zu weit weg. Und 
ich war mit Bronze eigentlich sehr zufrieden.» 
  Aufgezeichnet von Mac Huber

Was danach geschah: Allrounderin Karin Thürig 
setzte ihren sportlichen Höhenflug sogleich fort. 
Nach Olympia wurde sie Weltmeisterin im Zeit-
fahren und zur «Schweizer Sportlerin des Jahres 
2004» gekürt. An den Olympischen Spielen 2008 
in Peking gewann sie erneut Bronze im Zeitfah-
ren. Thürig war aber auch eine erfolgreiche Triath-
letin, obwohl sie lange kaum schwimmen konnte. 
Sie wurde Europameisterin und Vize-Weltmeis-
terin auf der Mitteldistanz. Ihre einzigartige Kar-
riere als Multisportlerin beendete sie 2011 als 
Sechste an der Ironman-WM auf Hawaii. Noch am 
selben Tag meldete sie sich, 39-jährig, aus dem 
Kontrollpool von Antidoping Schweiz ab. Fertig 
Spitzensport. 

Mittlerweile ist Karin Thürig mit dem Tierarzt 
Pascal Bucher verheiratet, nennt sich Karin  
Bucher und ist Mutter von Lara (3,5 Jahre) und  
Ramon (7 Wochen). Mit ihrer Familie lebt sie im 
luzernischen Retschwil in einem Haus mit herr-
lichem Ausblick auf den Baldeggersee, viel Um-
schwung und Pferdestallungen. Neben ihren 
Jobs als Hausfrau und Mutter  arbeitet sie 60 Pro-
zent als Controllerin im Paraplegikerzentrum in 
Nottwil. Sportlich ist sie weiterhin vielseitig aktiv. 
«Eine Startnummer habe ich seit meinem Rück-
tritt aber nie mehr getragen.»             f
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Karin Thürig mit  
dem Medaillenbild  
von Athen 2004.

MEIN HIGHLIGHT
In dieser FIT for LIFE-Rubrik zeigen ehemalige 
Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den Höhe-
punkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und erzählen 
die Geschichte dazu. Zuletzt erschienen: Sepp  
Haas (Langlauf), Erich Mächler (Rad), Cornelia  
Bürki (Leichtathletik), Steffen Wesemann (Rad), 
Sepp Fuchs (Rad), Bruno Galliker (Leichtathletik),  
Thomas Bührer (OL), Natascha Badmann (Tria- 
thlon), Dieter Runkel (Radquer), Hippolyt Kempf  
(Nordische Kombination), Beat Wabel (Radquer), 
Andreas Schaad (Nordische Kombination),  
Franco Fähndrich (Leichtathletik), Thomas  
Wegmüller (Rad), Petra Henzi (Mountainbike),  
Urs Dellsperger (Duathlon), Christian Belz  
(Leichtathletik), Barbara Heeb (Rad), Dominik 
Meichtry (Schwimmen), Edi Hauser (Langlauf),  
Corinne Schneider (Leichtathletik) und  
Rolf Järmann (Rad).
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