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Wie das Leben früherer Schweizer Radstars eine ungeahnte Wendung nahm

HELDEN
TRAGISCHE
Sie zählten zu den erfolgreichsten Schweizer Radsportlern 

der Geschichte, feierten Triumphe bei grossen Rundfahrten, 

prestigeträchtigen Klassikern, Weltmeisterschaften und 

Olympischen Spielen. Im Leben danach aber erlitten sie 

ungeahnte Tiefschläge. Sieben Geschichten über Unfälle, 

Zufälle und Folgen des Dopings.

TEXT: MAC HUBER

HUGO KOBLET, TOUR-SIEGER 1951

War es ein Unfall? 
Oder Suizid? 
Er war der James Dean des Schweizer Sports, der erste Rad-
rennstar der Nachkriegszeit. 1950 gewinnt Hugo Koblet als 
erster Nicht-Italiener den Giro d’Italia. Auf einen Schlag 
wird der Bäckerssohn aus dem Zürcher Kreis Cheib weltbe-
rühmt. 1951 gewinnt er die Tour de France, ein Jahr nach Fer-
dy Kübler, dem «Adler von Adliswil», seinem grossen Riva-
len. Koblet wird zum «Schweizer Sportler des Jahres» gekürt.

Die Radsportwelt bewundert ihn für seinen eleganten 
Fahrstil, man nennt ihn «Pedaleur de Charme». In der Tri-
kottasche führt er einen Kamm mit, um seine Frisur für 
das Zielfoto vorteilhaft präsentieren zu können. Die Frauen 
liegen ihm zu Füssen.

Doch so steil sein Aufstieg, so schnell nimmt sein Höhen-
flug ein Ende. Amphetamine, die ihm gegen seinen Willen 
verabreicht werden, ruinieren seine Gesundheit. Einige Jah-
re kann er noch vom Glanz seiner besten Tage zehren. Er 
verlobt sich mit einer Schauspielerin, heiratet ein Jahr spä-
ter ein bekanntes Fotomodell. Dann geht es bergab – gesell-
schaftlich wie finanziell. 

Sein Leben endet jäh. Im November 1964 rast er mit seinem 
Alfa in einen Baum. Es wird vermutet, dass er Suizid began-
gen hat. Koblet war verschuldet, wegen seiner Affären hat-
te sich seine Frau von ihm getrennt. Fakt ist aber vor allem: 
Hugo Koblet ist bis heute der letzte Schweizer, der die Tour 
de France gewinnen konnte.

BEAT BREU, TDF-ETAPPENSIEGER 1982

Wenn die Karriere 
übers Puff  
in den Zirkus führt
Er kam, sah und siegte. Bei seiner ersten Tour-de- 
France-Teilnahme gewann Beat Breu gleich zwei 
Etappen solo. Auch jene auf Alpe d’Huez, die legen-
däre, die schon damals mehr als eine halbe Milli-
on Schaulustige an den Berg lockte. Es war Breus 
Sternstunde, sein prestigeträchtigster Erfolg in sei-
ner langen Karriere. 

National erlangte der «Bergfloh» indes schon an der 
Tour de Suisse Berühmtheit, als ihn Teamkollege 
Godi Schmutz im Kampf um den Gesamtsieg 1981 
entgegen der Stallorder in Bedrängnis brachte.  
«De Gottfried isch für mi gstorbe!» schnaubte 
Breu danach wutentbrannt in die Mikrofone. Der 
Spruch erreichte Kultstatus. Breu gewann die Tour 
de Suisse schliesslich souverän – und feierte auch 
im Radquer Erfolge. 

Comeback mit 49 Jahren
Nach dem Rücktritt 1995 aber fuhr der gelernte 
Pöstler aus St. Gallen seltsame Schlangenlinien. 
Beat Breu versuchte sich als Komiker, als Mode-
rator, als Betreiber eines «Wildwest-Bordells», als 
Ersatzteilehändler – und in einer von den Boule-
vard-Medien süffig begleiteten Kurzzeit-Ehe. Er 
scheiterte mit erschreckender Regelmässigkeit. 
Mit 49 Jahren versuchte er sich nochmals als 
Radquer- und Bahn-Fahrer. Ehemalige Weggefähr-
ten schämten sich fremd. 

Manchmal erweckte er aber auch Mitleid, Beat 
Breu, der Gutgläubige. Einen Grossteil seines Ver-
mögens vertraute er seinem Bruder an, einem 
Bankbeamten. Das Geld ist weg. Rund zwei Millio-
nen Franken sollen es gewesen sein. 

Pleiten, Pech und Pannen sind Programm im Leben 
von Beat Breu. Im Herzen aber ist der Ostschwei-
zer ein Kämpfer geblieben «Ich habe nur eine Etap-
pe verloren, nicht das Rennen», pflegt er zu sagen. 
Selbst mit seinem Zirkusprojekt, einem Lebens-
traum, den er schon zweimal begraben musste, 
lässt er sich nicht unterkriegen. «Ich gebe nicht 
so schnell auf», bekräftigt der bald 63-jährige frü-
here Bergfloh, der sich heute Zirkusdirektor nen-
nen dürfte – «aber nur, weil ich einen so grossen  
Ranzen habe», wie er lachend hinzufügt.

Umjubelt: Hugo Koblet bei der  
Tour de Suisse 1947 (oben).  
Mit 39 Jahren stirbt er bei  
einem Autounfall (rechts).

Beat Breu bei seinem grössten Erfolg,  
dem Tour-de-France-Etappensieg 1982 auf Alpe d’Huez. 
Heute versucht er, seinen gleichnamigen Zirkus  
zu etablieren. 
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Overhead zum Thema
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JEAN NUTTLI, SCHWEIZER MEISTER

Von der Rolle  
in die Schneeschuhe 
Seine Geschichte böte Stoff für einen Film à la «Forrest 
Gump». Als Jean Nuttli seine Rad-Karriere beginnt, ist er 22-jährig 
– und 125 Kilo schwer. Er beginnt zu trainieren, im Dachstock sei-
nes Elternhauses. Bis zu acht Stunden täglich auf der Rolle. Nach 
einem halben Jahr hat er 56 Kilo abgespeckt, fährt nun «richtig 
Rennvelo». Vier Jahre später erhält er einen Profi-Vertrag, wird 
Schweizer Meister im Zeitfahren – vor Fabian Cancellara. An der 
WM liegt er lange auf Medaillenkurs, wird im Final aber fehlge-
leitet und verliert entscheidend Zeit. Er versucht mehrfach, den 
Stunden-Weltrekord zu knacken – ohne Erfolg.

Das Glück steht kaum je auf seiner Seite. Jean Nuttli leidet unter 
einer seltenen Stoffwechselkrankheit. Sein Körper wandelt Koh-
lenhydrate nicht in Energie, sondern sogleich in Fett um. Deshalb 
treibt er auch heute noch exzessiv Sport. «Ich muss mich bewe-
gen, sonst bin ich schnell wieder 100 Kilo schwer.» Von Gadmen 
am Sustenpass rennt er fast täglich die Berge hoch, im Winter 
mit den Schneeschuhen. In einer Saison absolviert der 46-Jährige 
mit Schneeschuhen mindestens 500 000 Höhenmeter. In seinem 
Spitzenjahr waren es sogar «1,2 Millionen Höhenmeter», wie er 
bekräftigt. 1,2 Millionen Höhenmeter – das entspricht in etwa 400 
Aufstiegen aufs Matterhorn. 

ROLF JÄRMANN, SIEGER GOLD RACE

Doping-Beichte 
als Befreiung 
Er gehört zu den erfolgreichen Schweizer Radprofis 
in den 90er-Jahren, gewinnt Etappen bei der Tour 
de France, der Tour de Suisse und beim Giro d’Ita-
lia. Und er gewinnt gleich zweimal das Amstel Gold 
Race (1993 und 1998). Rolf Järmann ist beliebt, auch 
deshalb, weil er das Herz auf der Zunge trägt. Was 
er hingegen lange verschweigt: Er dopt mit EPO, 
wie viele andere damals. Der Unterschied: Järmann 
legt nach seinem Rücktritt 1999 ein umfassendes  
Geständnis ab über seine dunkle Vergangenheit – 
obwohl er nie erwischt wurde. «Ich galt als Profi mit 
sauberer Weste», sagt der heute 54-Jährige, «mit die-
ser Lüge konnte und wollte ich nicht leben.»

Die Doping-Beichte habe ihm den Einstieg in die 
«normale» Berufswelt erheblich erleichtert. «Ich 
war glaubwürdig», sagt der Vater von drei erwach-
senen Söhnen. Und er hat eine neue Leidenschaft 
gefunden: Wohnmobile. Heute gilt Rolf Järmann als  
«Obercamper der Schweiz». 

Um die Jahrtausendwende war Jean Nuttli  
der beste Schweizer Roller (unten). Heute gilt er  
als heimlicher Schneeschuh-König. 

Rolf Järmann 1998 auf dem Weg zu seinem zweiten 
Sieg beim Amstel Gold Race (oben) und als neuer 
Präsident des Vereins «Wohnmobilland Schweiz».
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OSCAR « ÖSI» CAMENZIND, STRASSEN-WELTMEISTER 1998

Gefeiert, gedopt, gebrandmarkt 
Die Radgenossen erheben sich, als er am 11. Oktober 
1998 im holländischen Valkenburg solo zum WM-Ti-
tel rast. 47 Jahre nach Ferdy Kübler schafft es ein 
Schweizer im Strassenrennen wieder ins Regenbo-
gentrikot des Weltmeisters. Oscar Camenzind, der 
Bauernbub aus Gersau, den alle einfach «Ösi» nen-
nen, ist der neue Held. Erst recht, als er nur eine Wo-
che später auch die Lombardei-Rundfahrt gewinnt, 
eines der fünf Monumente des Radsports. «Ösi» wird 
zum «Schweizer Sportler des Jahres» gekürt. 

In die Jubeltöne mischen sich aber auch kritische 
Stimmen. Wenige Monate zuvor hat die «Festina-Af-
färe» die Tour de France erschüttert, Doping und das 
neue Wundermittel EPO sind allgegenwärtig. «Ösi» 
hat vorerst Glück. Die «Güselsack-Affäre» besteht 
er unbeschadet. Während der Tour de Suisse 1999 
entsorgt ein Betreuer seines Teams einen Abfall-
sack mit gebrauchten Spritzen in einem Container. 
Ein Journalist stellt diese sicher und lässt sie in ei-
nem Labor untersuchen. Zwar werden Spuren von 
Dopingmitteln gefunden, letztlich aber versandet 
die Untersuchung. Im folgenden Jahr gewinnt «Ösi» 

die Tour de Suisse, 2001 den Klassiker Lüttich–Bas-
togne–Lüttich. Dann ist sein Glück aufgebraucht. 
Im Training zu den Olympischen Spielen 2004 wird 
der mittlerweile 33-Jährige am Klausenpass von Do-
ping-Kontrolleuren abgefangen. Der Test ist positiv. 
«Ösi» gesteht schon nach der A-Probe: «Ja, ich habe 
EPO genommen.» Er tritt sogleich von der grossen 
Bühne ab und lässt die Schweizer Sportfans scho-
ckiert zurück. 

Fortan frönt er dem Bergsteigen, bewältigt die meis-
ten Schweizer Viertausender und auch den Aconca-
gua, den mit 6962 Meter höchsten Berg Südameri-
kas. Oft ist er auf Skitouren unterwegs, bestreitet 
Rennen wie die Patrouille des Glaciers. 

Dass er sich EPO gespritzt habe, sei «ziemlich dumm 
gewesen», bekennt er später. Jene, die ihn als Men-
schen schätzen, haben ihm verziehen. An der Tour 
de Suisse kutschiert er jeweils VIP-Gäste von Spon-
soren durchs Land. Und in Gersau, wo er seit seinem 
unrühmlichen Abgang wieder als Pöstler arbeitet, 
hält er schon mal die 1.-August-Rede.

Oscar Camenzind als 
frischgebackener Weltmeister bei 
seiner Ankunft im Flughafen (oben) 
und als Skialpinist bei der Patrouille 
des Glaciers. 
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PASCAL RICHARD, OLYMPIASIEGER 1996

«Der Radsport hat 
mir alles gegeben – 
und alles genommen» 
Er hat Radsport-Geschichte geschrieben. Pascal Richard 
ist bis heute der einzige Schweizer, der ein Olympisches 
Strassenrennen gewonnen hat. 1996 in Atlanta setzte 
sich der Waadtländer im Sprint gegen zwei ehemalige 
Teamkollegen durch. Lance Armstrong, Miguel Indurain 
und alle anderen Stars, die damals nach Gold gierten, 
blieben frühzeitig auf der Strecke. 

Richard war 32 damals, ein schlauer Fuchs, ein ge-
wiefter Taktiker, überaus vielseitig. Er hatte bereits die 
Radquer-WM gewonnen, zweimal die Tour de Suisse, die 
Lombardei-Rundfahrt, Lüttich–Bastogne–Lüttich, zwei 
Etappen der Tour de France und vier beim Giro d’Italia. 
Nationaltrainer Wolfram Lindner bezeichnete ihn einst 
als «intelligentesten Radfahrer, den ich jemals gesehen 
habe». 

Der Gedanke an Selbstmord
Doch nach dem grössten Erfolg seiner Karriere gerät 
Richard, gelernter Hochbauzeichner, in ungeahnte Tie-
fen. Erst muss er sich – trotz vertraglich fixierter Lohn-
summen – rund eine Million Franken ans Bein streichen. 
Das Team Festina prellt ihn um 700 000 Franken, das 
Team von Linda McCartney, der ersten Frau von Beat-
le Paul Mc Cartney, um 300 000 Franken. Nach seinem 
Rücktritt vom Radsport steht er vor einem Scherben-
haufen: Scheidung, Trennung von den beiden Kindern, 
seine Modeboutique in Montreux geht pleite. 

Schlimmer noch: Der Mann, der die Rennen «lesen» 
konnte wie kaum ein anderer, kriecht in der Mailänder 
Modeszene einem schwarzafrikanischen Voodoo-Magi-
er auf den Leim. Dieser lässt ihn glauben, er könne Bank-
noten vermehren. Richard gibt ihm 200 000 Franken. 
Und weg ist das Geld. Richard alarmiert die Polizei. Vom 
Magier sagt er nichts. Stattdessen flunkert er, es sei-
en ihm auch noch vier Luxusuhren im Wert von 20 000 
Franken gestohlen worden. Der Versicherungsbetrug 
fliegt auf. «Ich schämte mich, die Wahrheit zu sagen.» 
Nach dem Tod des italienischen Radprofis Marco Pan-
tani (2004) denkt er an Selbstmord. «Ich stand auf dem 
Balkon, wollte springen. Ich überlegte, was mich noch 
an mein Leben bindet – es waren meine Kinder.»

Eine Zeit lang will Pascal Richard nichts mehr wissen 
vom Radsport. «Der Radsport hat mir erst alles gegeben, 
dann hat er mir alles genommen!», hält der 56-Jährige 
fest. Beruflich und privat hat Pascal Richard die Kur-
ve gekriegt. Er ist Mitinhaber eines Architekturbüros in 
Montreux, wo auch eine seiner beiden Töchter arbeitet. 
Er ist Grossvater geworden – und er fährt wieder mit 
Freude Velo, rund 7000 Kilometer pro Jahr.  f

Pascal Richard bei seinem Olympiasieg 
1996 in Atlanta (grosses Bild) und 
jüngst als Teilnehmer an einem 
Volksrennen. 
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ROBERT DILL-BUNDI, OLYMPIASIEGER 1980

«Zu wenig zum Leben, 
zu viel zum Sterben»  
Bis heute ist er der einzige Schweizer Olympiasieger auf 
der Bahn. 1980 gewann Robert Dill-Bundi bei den Som-
merspielen in Moskau die Goldmedaille in der Einzelver-
folgung über 4000 Meter. Für Aufsehen sorgte der damals 
21-jährige Walliser mit dem weltweit ersten massge-
schneiderten Rennanzug in einem Stück, mit einem aero-
dynamisch geformten Helm, den er sich von einem tsche-
chischen Fahrer ausgeliehen hatte – und vor allem mit 
seiner emotionalen Geste nach der Ehrenrunde: Dill-Bun-
di legte sein Velo ab, kniete hin und küsste die Lärchen-
holzbahn im Krylatskoye-Stadion von Moskau. 

Das Bild des Kusses ging um die Welt. Denn die Som-
merspiele in Moskau waren geprägt durch die politischen 
Spannungen im Zuge des Kalten Krieges. Wegen seines 
Kusses wurde Dill-Bundi als «Landesverräter» und «Kom-
munistenschwein» beschimpft; als Westler, der mit den 
Sowjets sympathisiert. Gleichwohl wurde er 1980 zum 
«Schweizer Sportler des Jahres» gekürt.

Eine goldene Karriere blieb ihm aber verwehrt. Dill-Bundi 
holte noch einen WM-Titel (1984 im Keirin). Auf der Stra-
sse gewann er eine Etappe am Giro d’Italia (1982) und den 
Prolog der Tour de Romandie (1983). Danach blieben die 
Erfolge aus, 1988 trat er zurück. 

Plötzlich sind 300 000 Franken weg
Seither hat Dill-Bundi zahlreiche Schicksalsschläge er-
litten. 1999 diagnostizierten die Ärzte einen Hirntumor. 
Mehrere Operationen, eine Chemotherapie und eine ris-
kante Elektrotherapie später galt er 2010 als geheilt. «Sie 
haben mir einen Drittel des Hirns rausgeschnitten», sagt 
er. Das Sprechen falle ihm deshalb nicht mehr so leicht 
wie früher.

Noch schwerer: Ein Neuanfang in Kuba mit seiner zwei-
ten Ehefrau endet 2013 im finanziellen Ruin. Er verliert 
sein Vermögen (rund 300 000 Franken). Die Liebe hätte ihn 
blind gemacht, sagt er, die Familie seiner Ex-Frau hätte 
ihn ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Im gleichen 
Jahr verursacht Diil-Bundi in Aigle mit 220 km/h einen 
Autounfall. Sieben Menschen werden teilweise schwer 
verletzt. Dill-Bundi beruft sich darauf, bewusstlos ge-
worden zu sein. Kurz vor dem Verfahren erleidet er einen 
Herzinfarkt. 

Heute lebt der 61-Jährige in einer bescheidenen 
2,5-Zimmer-Wohnung in Savièse. Er erhält Geld 
von der IV und aus der 2. Säule (rund 3000 Franken 
monatlich). «Zu wenig zum Leben und zu viel zum 

Sterben», sagt er lakonisch.

Strahlender Champion im massgeschneiderten Rennanzug: 
Robert Dil-Bundi bei der Siegerehrung 1980 in Moskau 
(oben) – und später als Funktionär beim Weltverband UCI.

FO
TO

S:
 K

EY
ST

ON
E 

/ M
AC

 H
UB

ER

FO
TO

S:
 K

EY
ST

ON
E 

/ R
ED

 B
UL

L 
CO

N
TE

N
T 

PO
OL


