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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 (Triath-
lon), Dieter Runkel (Radquer), Hippolyt Kempf 
(Nordische Kombination), Beat Wabel (Radquer), 
Andreas Schaad (Nordische Kombination) und 
Franco Fähndrich (Leichtathletik).

THOMAS
WEGMÜLLER 

über seinen Sieg beim Grand Prix des Nations 1990

Angesprochen werde ich 
öfters auf meinen 2. Platz 
beim Klassiker Paris–Rou-
baix im Jahr 1988. Damals 
verhedderte sich etwa 800 
Meter vor dem Ziel ein Plas-

tiksack im Schaltwerk meines Velos – und so 
blieb ich im Sprint gegen meinen Fluchtbeglei-
ter Dirk Demol ohne jede Chance. Für viele war 
ich damals der tragische Held, der grosse Pech-
vogel. So kurz vor dem Ziel aller Siegchancen 
beraubt – man hatte Mitleid mit mir, auch weil 
ich immer sehr aktiv und offensiv gefahren war. 

Das Malheur mit dem Plastiksack ist in den Köp-
fen der Leute hängen geblieben. Den grössten 
Erfolg feierte ich allerdings beim Grand Prix des 
Nations 1990 in Cannes. Dieser Grand Prix war 
damals so was wie die inoffi zielle Weltmeister-
schaft im Zeitfahren – eine offi zielle WM gab es 
erst 1994. Der GP war in jener Zeit also das be-
deutendste Rennen gegen die Uhr. Und es war 
lang und hart: 89 Kilometer und mehr als 1000 
Höhenmeter, rund doppelt so lang wie heute. 

Das kam meinen Fähigkeiten entgegen. Denn 
ich konnte lange powern, konnte mit über 500 
Watt in die Pedale treten. Bei vielen Rennen habe 

ich so für meinen Chef Sean Kelly die Lücken 
geschlossen, Sprints angezogen – oder selbst 
die Flucht ergriffen. Radsportfans nannten mich 
«die Lokomotive», weil ich viel Führungsarbeit 
verrichtete. Für einige war ich aber einfach ein 
Traktor (er lacht). 

Auf jeden Fall wollte ich diesen GP nach dem 
2. Rang im Vorjahr unbedingt gewinnen. Mein 
Mechaniker Robi Gubelmann hat dafür extra 
einen Lenkeraufsatz gefertigt, einen Triath-
lon-Lenker, wie ihn Greg Lemond ein Jahr zuvor 
im legendären Zeitfahren der Tour de France be-
nutzte und damit seinen Konkurrenten Laurent 
Fignon in der Gesamtwertung noch um acht Se-
kunden distanzieren konnte. 

Ich wollte nichts dem Zufall überlassen. Mit mei-
nem Sportlichen Leiter, Walter Godefroot, bin 
ich extra ein paar Tage früher in Cannes ange-
reist, um speziell die Abfahrten zu trainieren. 
Godefroot meinte: «Da kannst du alles voll durch-
fahren, ohne ein einziges Mal zu bremsen.» Das 
habe ich dann auch getan. Es war voll am Limit, 
absolut grenzwertig, vor allem als die Stras-
sen noch nicht gesperrt waren. Das Risiko hat 
sich aber gelohnt: Im Rennen habe ich den Fa-
voriten damals – Fignon, Breukink, Romin-

ger – in den Abfahrten mindestens 20 Sekunden 
abgenommen und damit die nötige Zeitdifferenz 
geschaffen. 

Die schönste Genugtuung war hinterher aber 
nicht das Preisgeld, sondern der Deal mit Go-
defroot. Er hatte versprochen, dass ich im Falle 
eines Sieges fortan meine Frau zu den Rennen 
mitnehmen könne. Ehefrauen im Teamhotel – 
das war damals noch absolut tabu.»
 Aufgezeichnet von Mac Huber

Was danach geschah: Bei der Wahl zum Schwei-
zer Sportler des Jahres 1990 belegte Thomas 
Wegmüller (hinter Kunstturnen-Europameister 
Daniel Giubellini) den 2. Rang – wie später auch 
bei der Flandern-Rundfahrt 1992. Wegmüller 
zählte zu den spektakulärsten Radprofi s seiner
Zeit. Bei seinen drei Teilnahmen an der Tour de 
France wurde er zweimal als kämpferischster 
Fahrer ausgezeichnet. 1994 (vor der grossen 
EPO-Welle) trat er als Radprofi  zurück und lan-
cierte auf Zypern das «bikeCyprus Radsport-
ferien Center», das er noch immer mit Herzblut 
betreibt. Nur im Winter und im Hochsommer, 
wenn es auf Zypern zu heiss wird fürs Velofah-
ren, kehrt der 54-jährige Berner jeweils für ein 
paar Wochen in die Schweiz zurück.   f
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Thomas Wegmüller 
mit dem Bild aus
seinen besten Zeiten 
als «Kampfsau».


