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Mehr losbeiMiguel
In Grenchen fuhr Tony Rominger noch einmal gegen Miguel Indurain. Gewisse Dinge ändern sich nie

Von Samuel Tanner (Text) und
KostasMaros (Bilder), Grenchen

Das Velodrome Suisse ist eine begeh-
bare Zeitmaschine an demAbend –man
bezahlt zehn Franken Eintritt, dann
kann man Tony Rominger und Miguel
Indurain dabei zusehen, wie sie sich auf
ihren Rennvelos über die Strecke jagen.
Und am Ende gewinnt Indurain. Will-
kommen in den 90er-Jahren!

«Battle of Legends» heisst die Veran-
staltung, eine Einzelverfolgung am
Anfang dieser Grenchner Donnerstags-
rennen, ein Sprint am Ende, zwei letzte
Duelle. Möglichkeiten zur Korrektur,
wenn man so will. Denn die Eindrücke
sind gefestigt, seit vielen Jahren.

Hier Miguel Indurain, 51 Jahre alt
inzwischen, Big Mig, die Nummer 1. Da
Tony Rominger, 54, Turbo-Tony, wie der
Blick ihn nannte, die Nummer 2. Hier
fünf Siege an der Tour de France, da ein
zweiter Platz im Jahr 1993. Hier der
König des härtesten Radrennens der
Welt, da der Sieger vonGiro undVuelta,
den zweithärtesten Radrennen dieser
Welt. Rominger fuhr immer gegen Indu-
rain, nicht umgekehrt. Der Anwärter
gegen den Champion.

Ein paar Minuten vor dem ersten
Rennen stehen die alten Helden im Kel-
ler der Rennbahn und schrauben an
ihren Velos. Tony pumpt seinen vorde-
ren Pneu noch einmal, Miguel kämpft
mit seinem Lenker undmit der Nervosi-
tät. «Migueeellllll», wird er auf die Bahn
gerufen, als Erster, natürlich. Er hält
sich am Treppengeländer fest, stolpert,
winkt scheu. Dann kommt Tony. Wahr-
scheinlich ist es so, dass sich die Hierar-
chie in einer Beziehung irgendwann
nicht mehr verändert, egal was kommt.

«Halt, halt, halt!»
Tony muss vor dem Start noch ein

paar Fragen des Speakers beantworten.
«Welche Anekdoten sind dir aus dieser
Zeit geblieben?»

«Anekdoten eigentlich keine», sagt
Tony Rominger, «er hat einfach immer
gewonnen.» Die Tribüne lacht, Tony
grinst schief. Er hätte diese verdammte
Tour de France gerne auch mal noch
gewonnen, alleine um sich jetzt nicht
dauernd erklären zu müssen. In seiner
Aktivzeit begann Tony irgendwann, auf
entsprechende Fragen zu antworten:
«Ich bin einfach weniger hitzeresistent
als der Miguel.» Es war seine persönli-
che Weltformel, eine Erklärung für
alles. Als der Speaker in Grenchen ihn
nun bittet, seinen ewigen Gegner zu
beschreiben, sagt Tony: «Er isch hitze-
resistent, no einisch hitzeresistent – und
ganz en liebe Kerli.»

Nach der ersten Runde der Einzel-
verfolgung renkt sich alles ein. Indurain
vor Rominger, die beiden Männer fah-
ren noch heute über vierzig Kilometer
pro Stunde, sie schwitzen, die Gesichter
und Helme glänzen. Am Ende gewinnt
Indurain.

Nicht das grosse Partyduo
Bald steht die Reporterin des Lokal-

radios bei Rominger, sie fragt: «Herr
Rominger, Sie wurden bereits in der
Aktivzeit überrundet von Miguel Indu-
rain. Heute verloren Sie schon wieder.»
Die Reporterin ist nicht unbedingt eine
Expertin des Radsports. Rominger ruft:
«Halt, halt, halt! Auf der Bahn war ich
eigentlich immer besser als er, ich stellte
damals ja den Stundenweltrekord auf,
deshalb ging ich davon aus, im Vorteil
zu sein heute. Aber janu.»

So war es immer. Tony Rominger
verbrachte sein halbes Leben damit,
Missverständnisse aus demWeg zu räu-
men. Er fuhr die härtesten Rennen der
Welt, aber sie nannten ihn Buchhalter.
Er arbeitete mit Michele Ferrari zusam-
men, einem der grossen Dopingärzte
des alten Radsports, aber Rominger
sagte, sie hätten nur Trainingspläne
ausgetauscht. Er sah sich als Sieger von
Giro d’Italia und Vuelta a España, die
Journalisten sahen ihn als Verlierer der
Tour de France. Er blieb am liebsten
unerkannt, aber dann heiratete er
Schlagersängerin Francine Jordi.

Tony Rominger hatte immer einen
herausragenden Antritt, aber selten
einen adäquaten Auftritt. In seiner
Aktivzeit sprach er am liebsten von sei-
nem Ruhe- und seinem Maximalpuls.
38 und 186. Er machte den Radsport
vomMythos zur Wissenschaft. Die Fans
verziehen ihm das nie ganz. Rominger
war immer ein Mann mit Prinzipien:
«Stehen sieben Stunden auf dem Trai-

ningsplan, und es regnet, und du
kommst nach 6 Stunden 55 Minuten an
deinem Haus vorbei, dann fährst du
noch mal 2,5 Minuten weiter und 2,5
Minuten zurück.» ZahlenwarenRomin-
ger wichtig. Manchmal konnte man
meinen, er sei ein lebender Tachometer.

Nach den Rennen, so berichtete er
einmal, ging er sofort aufs Zimmer, ass
Guetzli, installierte «den Video» und
schaute «Indiana Jones» oder «James
Bond». Sein Lieblingsessen war «alles,
was Brigitte kocht» – und Brigitte seine
erste Frau.

Nach seiner Karriere sagte Tony
Rominger: «Ich war ein ungeniessbarer
Zeitgenosse. Ich wollte meine Erfolge
feiern, aber nur für mich und dieMann-
schaft, nicht für die Massen.» Das war
schon immer die Verbindung zu Miguel
Indurain. Der Spanier sagte einmal:
«Vielleicht ist mein wahrer Platz im
Leben im Bett.» Die beiden waren nicht
das grosse Partyduo.

Indurain fuhr einen Mazda und
schwieg bei Interviews am liebsten, den
Rest kann man sich denken. «El Silen-
cioso», nannten sie ihn in seinem baski-
schen Heimatort Villava. Sein Lungen-
volumen betrug 7,8 Liter, fünfzig Liter
Blut pumpte sein Herz im besten Fall
pro Minute durch den Körper. Er war
eineMaschine.

Indurain spricht nur Spanisch. Im
alten Radsport war das eine der Welt-
sprachen, heute ist es ein Fall für den
Dolmetscher. Es gehtmanchmal schnell.
Wenn man Indurain fragt, was er heute
mache, spricht er langsam und lächelt
sanft. Der Dolmetscher sagt: Er hat
einen Kleiderladen und eine Werbe-
agentur. Die Melancholie geht verloren
in der Übersetzung.

Tony Rominger managt heute noch
ein paar Fahrer im Profiradsport, aber
neue nimmt er keine mehr unter Ver-

trag. Zudem führt er Veloferien durch
für die FirmaHürzeler BicycleHolidays.
«Dieses Jahr mache ich Südschweden
und Südafrika», sagt Rominger. Die
Touren sind bereits ausgebucht, sein
Name läuft immer noch.

In Grenchen ziehen Rominger und
Indurain inzwischen durch die VIP-
Zone wie ein Zwei-Mann-Zirkus, sie
sollten eigentlich weiter zur Auto-
grammstunde, aber Miguel spricht
noch mit ein paar Sponsoren. Tony
muss warten, er checkt kurz die Mel-
dungen amHandy, eine Push-Nachricht
von Blick ist reingekommen, dieWelt ist
in diesen Tagen auf Maximalpuls.

Dann freut sich Rominger darüber,
dass es ihm gelungen ist, seinen alten
Gegner und Freund in die Schweiz zu
holen: «Ein Telefon reichte: Miguel,
chunsch go fahre? Und Miguel sagte
sofort: Ja, klar, wir haben schon Düm-
meres gemacht!» Rominger erzählt von
dem Telefon wie von einem schönen,
späten Sieg.

«Miiis Idol. Miiis Idol.»
Die Organisatoren haben speziell

für diesen Anlass Autogrammkarten
gedruckt und zwei Tischchen aufge-
baut, was das Ganze zu einem kleinen
Wettkampf macht. Rechts stehen die
Leute mit alten Banesto-Leibchen an
und schweigen. Miguel unterschreibt.
Links sagen die Leute: «Guet bisch
gfahre, Tony!», «Weisch no, Tony?» Es
gibt Zeit für ein kleines Schwätzchen,
bei Miguel ist gerade mehr los. Gewisse
Dinge ändern sich nie.

Rominger stellt in eine Fernseh-
kamera hinein noch einmal klar: «Ich
habe insgesamt mehr Rennen gewon-
nen als Miguel – er gewann einfach die
wichtigeren. Aber heute ging es ja um
nichtsmehr. Unddoch tutmir die Lunge
schon grauenhaft weh!»

Norbert Gratzer ist aus Birsfelden
hergefahren für ein Fotomit Tony. Als es
so weit ist und die beiden Männer
nebeneinanderstehen, sagt Gratzer:
«Miiis Idol. Miiis Idol.» Vielleicht hat er
das Gefühl, er sei Rominger diese kleine
Geste schuldig.

Herr Gratzer trägt die Vereinsjacke
des VC Basilisk und war immer ein Fan
von Rominger: «Er fuhr halt für die
Schweiz. Und so drückte man ihm den
Daumen an der Tour de France, aber es
sollte leider nie sein.» Dass Rominger
heute beim ersten Rennen auf der Bahn
wieder verloren hat, findet Gratzer
nicht tragisch. «Vilicht chan de Tony jo
im zweite Renne zruggschloh!» Herr
Gratzer ist mit zwei Junioren aus dem
Veloclub zum Bettel of Legends gekom-
men,wie er sagt, «die Freude von früher
lebt noch einmal auf». Herr Gratzer ist
früher Amateurrennen gefahren, so
schnell wie Tonywar er leider nie. Aktu-
ell hat er den Fuss gebrochen, aber das
bessert wieder.

In diese Stimmung hinein findet das
zweite Battle statt, der Sprint über drei
Runden. Als Ehrenstarter konnten die
Veranstalter den alt Bundesrat Samuel
Schmid verpflichten. Er steigt jetzt die
Rampe hoch auf die Bahn, stellt sich an
die Startlinie, gute Fussstellung, Pistole
in die Luft. Schmid will schiessen, aber
dann drückt er ins Leere. Die Platz-
patrone fehlt. Die Leute lachen. ImPrin-
zip fasst die Startszene Schmids ganze
Bundesratskarriere noch einmal im
Zeitraffer zusammen.

Im zweiten Versuch klappt alles,
Rominger und Indurain schiessen los.
Der Spanier gibt das Tempo vor, der
Schweizer lauert. Die Zuschauer in der
Halle, fast 1800 Leute, jubeln die bei-
den Männer durch die Nacht. In der
letzten Runde greift Rominger dann an,
beschleunigt auf der Gegengeraden,
zieht in der Steilkurve vorbei, gewinnt.
Doch noch ein Sieg.

Es gibt Blumen für die Legenden
und eine grosse Glocke, auf der ihre
Namen eingraviert sind. Tony Romin-
ger sagt: «Die kann der Miguel aber gar
nicht ins Flugzeug nehmen!» Vielleicht
bringt er sie ihm dannmal vorbei, wenn
er inMadrid ist oder in Barcelona.

Das Publikum schlussapplaudiert,
einUnentschieden unter Freunden, und
keiner hat sich verletzt, das ist auch
immer wichtig. Als Rominger später die
Rampe runtergeht, sagt er: «Heute ging
es nicht ums Gewinnen, sondern nur
um die Sache.» Kurze Pause.

«Er hat seine Rennen gewonnen, ich
meine.» Tony Rominger wiederholt die-
sen Satz oft an dem Abend. Am Ende
klingt er wie eineWeisheit.

«Ein Telefon reichte: Miguel, chunsch go fahre?» Tony Rominger (hinten) freut sich, dass sein alter Gegner Miguel Indurain für ein letztes Duell zugesagt hat. Er erzählt davon wie von einem späten Sieg.

Schweiss auf
der Stirn,
Melancholie
in der Luft.
Rominger in der
Einzelverfolgung
(rechts). Indurain
mit Ehrenstarter
Samuel Schmid.


