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Niemand hätte damals gedacht, 
dass ich es als erster Schweizer 
seit Kübler/Koblet wieder aufs 
Podest der Tour de France schaf-

fen würde. Ich war ja erst 26, und erst im 
dritten Jahr Profi. Aber ich war in der Form 

meines Lebens. Den Grundstein dafür leg-
te ich im Herbst 1985. Da zog ich vom Bau-

ernhof meiner Eltern in Mühledorf weg, nahm 
in Biel eine Wohnung und verliebte mich auch 

noch. 

Vor allem aber trainierte ich, was damals nicht 
viele taten, den ganzen Winter hindurch. Im Früh-
ling war ich bereits in Topform. Bei Paris–Nizza 
wurde ich Zweiter, und die Dauphiné Libéré ge-
wann ich derart überlegen, dass zumindest die 
Franzosen mich zum Geheimtipp für die Tour de 
France stempelten. 

Als offizielles Ziel gab ich einen Rang in den ers-
ten 10 an, insgeheim liebäugelte ich aber mit den 
Top 3. Mein Plan war, im Zeitfahren mitzuhalten, 
in den Flachetappen Kraft zu sparen und in den 
Bergen anzugreifen. In der ersten Pyrenäen-Etap-
pe aber bereits der Schock: Bernard Hinault, der 
Franzose, der die Tour schon fünfmal gewonnen 
hatte, fuhr mit Pedro Delgado, dem Tour-Sieger 
1988, auf und davon. Im Feld übernahm niemand 
die Verantwortung, und ich selber hatte in jenem 
Moment nicht die Kraft, um ihnen zu folgen. Tags 
darauf das gleiche Spiel. Diesmal stellte ich Hi-
nault aber persönlich. Und in der ersten Alpen-
Etappe griff Lemond in einer Abfahrt an, ich hin-

ten nach, und zusammen erreichten wir das Ziel 
im Wintersportort Serre Chevalier. Lemond 

übernahm das Leadertrikot, und ich sah 
nun gar Chancen auf den Toursieg. 

Die Königsetappe auf die Alpe d’Huez musste ent-
scheiden. Hinault und Lemond wussten, dass ich 
ihnen am Berg zumindest ebenbürtig war. Also 
griffen sie in der Abfahrt vom Galibier erneut an. 
An Lemond war ich noch dran. Aber just als mein 
Sportlicher Leiter zu mir vorfuhr und mir sagte, 
„Gib Gas, du kannst die Tour gewinnen“, griff 
Lemond erneut an und kam weg. Ich konnte nicht 
folgen, war auf mich allein gestellt. Hinault und 
Lemond überquerten die Ziellinie Hand in Hand als 
Sieger. Mit ihrer perfiden Taktik hatten sie mich 
zermürbt. 

Der 3. Platz war wohl ein schöner Erfolg, ich fühlte 
mich aber auch gedemütigt und nahm mir vor, bei 
der Tour 87 noch besser zu sein. Wieder trainier-
te ich – besessen von der Vorstellung des Tour-
Sieges – den ganzen Winter hindurch, spürte aber 
auch einen ungeheuren Druck des Teams und der 
Öffentlichkeit, hinzu kamen meine eigenen ho-
hen Erwartungen. Weil ich so sehr auf mein Ge-
wicht achtete, rückte ich gefährlich in die Nähe 
der Magersucht.
Ich war immer ein Einzelgänger, immer ein Grüb-
ler, der mit sich selber haderte, aber zusehends 
auch mit den Schattenseiten des Spitzensports 
und mit dem Milieu. So beispielsweise als plötz-
lich jedes Team einen Arzt wollte – da habe ich 
mich noch mehr abgegrenzt. Diese Ärzte waren 
schliesslich entscheidend für den zunehmend ex-
zessiven EPO-Missbrauch ab Anfang 90er-Jahre. 
Der Podestplatz an der Tour de France 1986 war 
der Höhepunkt meiner Karriere, aber auch der An-
fang meines Niedergangs. 

Aufgezeichnet  von Mac Huber

Was danach geschah  : An  der  Tour  de  France 
1987 kam Urs Zimmermann nie auf Touren, gab 
vorzeitig  auf.  Und  nach  dem  3.  Schlussrang  im 
Giro d’Italia 1988 verschwand der beste Schwei-
zer Radrennfahrer der 80er-Jahre  in der Versen-
kung. 1992 trat er als Profi zurück, und stürzte in 
eine schwere Krise. Depressionen bestimmten sein 
Leben. Erst mit dem Schreiben des autobiografi-
schen Romans «Im Seitenwind», den er 2001 ver-
öffentlichte, fand er «aus dem Seich heraus», wie  
er  sagt. Heute  lebt  «Zimmi» mit  seiner Frau und 
seiner 12-jährigen Tochter in Suhr und arbeitet als 
Hausmann und  Informatiker. Das Velofahren,  von 
dem er sich nach dem Rücktritt völlig abgegrenzt 
habe, könne er auf Ausflügen heute wieder richtig 
geniessen.  F

über seinen 3. Rang  
in der Tour de France 1986

mein HigHligHt
In der neuen FIT-for-LIFE-Rubrik zeigen ehema- 
lige Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den  
Höhepunkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und er-
zählen die Geschichte dazu. Bisher erschienen: 
Alois «Wisel» Kälin (Ski nordisch), Fredy Glanz-
mann (Ski nordisch), Marcel Schelbert (Leicht- 
athletik) und Xaver Kurmann (Rad). 
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Urs Zimmermann 
mit dem Bild 

von 1986, als er 
Bernard Hinault 

und Greg Lemond 
verfolgte. 
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