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Nicola Spirig, 33,
mit Ehemann
Reto Hug, 40, und
Sohn Yannis, 2.

GLÜCK zu dritt
Sie gehört zu den weltbesten Triathletinnen. Zusammen
mit ihrem Mann meistert NICOLA SPIRIG auch ihre neue Disziplin
als Familienfrau mit Bravour – und freut sich am Muttersein.
Text Daniel Röthlisberger
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Anzeige

«Sie an meiner Seite
zu haben, ist schöner
als jeder Sieg»:
Nicola Spirig mit
ihrer Familie.

Nicole arbeitet im
Swisscom-Shop und
besucht heute Luca
im Junior-Shop in
Düdingen.

weiterhin hohe Ziele. Am 13. Juni möchte
Spirig an den ersten European Games in
Baku, Aserbaidschan, mit einem Sieg
gleich das Ticket für die Olympischen
Spiele 2016 in Rio de Janeiro lösen. Und
am 11. Juli steht die Zürcherin an den
Europameisterschaften in Genf am Start.
«Ich will meinen Titel verteidigen», sagt
sie selbstbewusst. Sie freut sich auf das
Rennen. Auf die Stimmung und aufs Publikum. Freunde, Bekannte und Verwandte werden sie anfeuern. «Diese Unterstützung des Heimpublikums motiviert mich
extrem», sagt Spirig. «Sie wird mich durchs
Rennen tragen.» Ganz besonders dann,
wenn ihre Liebsten an der Strecke stehen.
Ehemann Reto Hug, 40, und Sohn Yannis.
«Sie an meiner Seite zu haben, ist schöner
als jeder Sieg», sagt die Athletin.

S

ie kniet nieder, nimmt ihren Sohn
in die Arme. Wirft ihn in die Luft
und fängt ihn auf, bis er vor Vergnügen jauchzt. Bald steht der Bub wieder auf
sicherem Boden. Will noch einen Wettkampf laufen gegen Mama. «Achtung,
fertig, los.» Der Kleine rennt davon, noch
etwas wackelig zwar. Doch seine Mutter
lässt er spielend hinter sich.
Nicola Spirig, 33, nimmt den Rückstand mit einem Lächeln hin. Als Mutter
lässt sie ihrem zweijährigen Sohn Yannis
gern den Vortritt. Doch als Spitzensportlerin setzt sie sich nach wie vor am liebsten an die Spitze. Spirig ist eine der besten
Triathletinnen der Welt. 1,5 Kilometer
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Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren
und 10 Kilometer Laufen. So lautet die
Formel ihrer Disziplin. Und die hat Spirig
perfektioniert. Viermal wurde sie schon
Europameisterin. Und am 4. August
2012 gewann sie in London in einem
dramatischen Fotofinish vor der Schwedin Lisa Nordén Olympiagold. «Mein
grösster sportlicher Traum wurde wahr»,
sagt sie.
Und nun – eine Hochzeit, ein Hauskauf und eine Geburt später – steht Nicola
Spirig am Anfang einer neuen Triathlonsaison. Sie wurde am 25. April im ersten
Triathlon der WM-Serie nach ihrem Olympiasieg in Kapstadt Dritte. Und setzt sich

Rücktritt war eine Option
Die Familie steht für Nicola Spirig an erster Stelle. Seit dem 21. März 2013. An diesem Tag wurde sie Mutter. «Das war ein
überwältigender Moment», sagt sie. Sie
brauchte keine Schmerzmittel und hatte
später auch keinen Babyblues. Doch sie
war «überrumpelt». Denn Sohn Yannis
kam fünf Wochen zu früh. «Und er zeigte
uns, dass er sagt, wos langgeht.» Ehemann
Reto Hug ging weiterhin morgens zur
Arbeit, und Nicola Spirig versuchte, zwischen Windelwechseln und Stillen ihre
Trainings zu absolvieren. «Ich machte fünf
Pläne am Tag und setzte einen um», erinnert sie sich. «Ich wusste, was ich trainieren wollte, und Yannis sagte wann.»
So war es auf Dauer schwierig, Spitzensport und Familie zu vereinen. Deshalb setzten sich die Eltern Hug und Spirig zusammen und diskutierten, wie es
mit der Karriere der Triathletin weitergehen könnte. «Auch der Rücktritt war
eine Option», sagt Nicola Spirig. Doch sie
spürte nach wie vor die Leidenschaft und
das Feuer, auch als Mutter Spitzensport
zu betreiben. Und Ehemann Reto, früher
selbst Weltklassetriathlet, wollte sie dabei
unterstützen. Deshalb gab er im Februar
2014 seinen Job als Sportchef des Schweizer Triathlonverbandes auf. Seither ist er
Hausmann. Er kümmert sich – mit Eltern
und Schwiegereltern – um die Betreuung
von Yannis. Er kauft ein und kocht. Er organisiert die Reisen für seine Frau. Bucht

Definitiv kein
«chilliger» Job
Was macht die heutige Jugend eigentlich,
wenn sie nicht gerade am Smartphone
hängt? Nicht viel ausser «chillen», denken
Sie? Falsch gedacht.

«Yannis soll wissen, dass das Leben
etwas Schönes ist und dass man
seine Ziele und Träume verfolgen soll.»
Nicola Spirig

4. August 2012: In einem dramatischen
Fotofinish gewinnt Spirig Olympiagold.

Flüge und Hotels. Zudem führt er den
Kids-Cup, eine Rennserie für Kinder, die
das Paar 2014 lanciert hat. Dieser Rollenwechsel falle ihm nicht schwer, sagt Hug.
«Es ist eine Bereicherung, Yannis auch im
Alltag nah zu begleiten und ihm nicht nur
ein Wochenendvater zu sein.»
Dank diesem Rollentausch kann Nicola Spirig ihre Karriere fortsetzen. Sie trainiert siebenmal pro Woche und zwei- bis
dreimal am Tag. Sie tritt an Sponsorenanlässen auf, hält Vorträge und verdient
das Geld für den Unterhalt der kleinen
Familie. Wenn möglich nimmt sie Ehemann und Sohn mit in die Trainingslager
und an die Wettkämpfe. Nach St. Moritz
Foto: Keystone

und Gran Canaria. Nach Mexiko und Südafrika. «Ich habe meine Liebsten extrem
gern bei mir», sagt Nicola Spirig. «Es wird
immer schwieriger, ohne Yannis wegzugehen. Er nimmt das jetzt bewusst wahr und
wird traurig, wenn ich länger fort bin.»
Zwischen den Trainings und den Wettkämpfen verbringt Nicola Spirig möglichst
viel Zeit mit ihrem Sohn. Sie geht mit
ihm auf den Spielplatz und in den Zoo. Sie
macht eine Velotour. Erzählt Yannis eine
Geschichte aus einem Bilderbuch. «In solchen Momenten bin ich ihm besonders
nah.» Nicola Spirig ist mit Leib und Seele
Mutter. Mit Yannis könne sie abschalten,
sagt sie und erklärt: «Die Prioritäten haben
sich verschoben.» Lange sei der Sport über
allem gestanden, heute sei er nur ein Teil
ihres Lebens. Früher habe sie ein schlechtes
Training drei Tage lang beschäftigt. «Wenn
ich heute heimkomme und Yannis mich
anstrahlt, ist das Training vergessen.»
Gelassener geworden
Die Mehrbelastung ist allerdings kein Spaziergang. Es ist ein Triathlon. Mutter, Spitzensportlerin und Aushängeschild zu sein,
das bringt Nicola Spirig immer wie- ➳

Die gängigen Vorurteile gegenüber Jugendlichen sind altbekannt: faul, Smartphonesüchtig und oft keine Manieren. Den Gegenbeweis tritt eine Gruppe von Lernenden in
Düdingen an. Sie führen den Swisscom
Junior Shop: Die Kunden werden vor Ort
ausschliesslich durch Lernende beraten und
betreut.
Riskant? Keineswegs. Der 19-jährige Shopleiter Luca Stauﬀer strahlt: «Es ist ein tolles
Gefühl, wenn dir die Firma so viel Verantwortung überträgt. Es ist wichtig, die Kunden mit dem ersten Eindruck davon zu überzeugen, dass wir ebenso kompetent sind
wie fertig ausgebildete Detailhändler.»
Die Resonanz ist durchs Band positiv. Gestartet als Pilotprojekt im August 2014 wurde
bereits nach einem halben Jahr entschieden,
den Shop definitiv beizubehalten. Für jeweils
zwei Monate schlüpft einer der Lehrlinge in
die Rolle des Shopleiters. «Früher hatte ich
mir Shopleiter immer als «chilligen» Job vorgestellt, doch ich merkte schnell, dass das
nicht der Realität entspricht. Man muss auch
mit schwierigen und heiklen Situationen
umgehen können». Wenn es doch mal grössere Hürden zu überwinden gilt, ist er nicht
ganz auf sich allein gestellt – er wird von
Koordinatoren begleitet und gecoacht.
Für Luca waren die zwei Monate eine tolle
Erfahrung, die ihn auch persönlich weitergebracht haben: «Ich möchte später unbedingt
mal einen eigenen Shop übernehmen – ich
weiss jetzt zwar, dass es harte Arbeit ist, aber
Verantwortung zu übernehmen, macht mir
Spass.»
Ich denke, solche Projekte sollte es mehr
geben. Denn viele Jugendliche wollen nicht
nur das Leben geniessen und Party machen,
sondern durchaus Verantwortung übernehmen und ernst genommen werden.
Mehr zu den Ausbildungsmöglichkeiten bei
Swisscom erfahren: swisscom.ch/lehrstellen
Herzlich,
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Leckerbissen für den Muttertag
«Ich habe einen Traumberuf.
Ich bin lieber draussen auf
dem Velo als drinnen im Büro.»
Nicola Spirig

«Immer schneller werden, das spornt mich an»:
Nicola Spirig trainiert jeden Tag hart.

der mal an ihre Grenzen. Die Erholung
komme zu kurz, räumt sie ein und äussert
einen frommen Wunsch. «Ich wünschte
mir, der Tag hätte dreimal so viele Stunden. Dann hätte ich für alles genug Zeit.»
Doch Nicola Spirig hat gelernt, mit weniger Zeit auszukommen. Sie hat ihren
Trainingsumfang reduziert und die Freizeit eingeschränkt. Die Rolle als Mutter
hat sie verändert. «Sie ist gelassener geworden», findet Ehemann Reto Hug. Und
Nicola Spirig pflichtet ihm bei: «Ich bin
flexibler und lockerer. Ausgeglichener.»
Das hat sie gelernt als Mutter. Nur Streng18
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sein, das fällt ihr schwer. «Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu lieb bin.» Denn
ihr Filius hat «ein sonniges Gemüt». Er sei
aufgeweckt und zufrieden. Den Bewegungsdrang hat er von seinen Eltern geerbt. «Aber er hat auch den gleichen
Dickschädel wie wir», sagt seine Mutter.
Sie habe ihren Yannis eben extrem gern.
«Da ist es manchmal schwierig, Grenzen
zu setzen.»
Doch auch Spirig stellt als Mutter Regeln auf: Fernsehen gibts im Moment nur
in Ausnahmefällen. Und am Herd zu spielen, ist verboten. Nicola Spirig möchte

Bald schon ist es soweit, der Muttertag steht vor der Tür. Wie so vieles hat auch dieser Feiertag
seinen Ursprung in den USA.
ihrem Sohn zudem Werte vermitteln wie
Anstand und Respekt gegenüber den Mitmenschen und allen anderen Lebewesen.
«Yannis soll aber auch selbstbewusst sein
und wissen, dass das Leben etwas Schönes
ist. Dass man es geniessen darf und seine
Ziele und Träume verfolgen soll.»
Die Grenzen ausloten
So, wie das Nicola Spirig vorgelebt hat. Als
Jüngste von drei Kindern wurde sie früh
mit dem Sportvirus angesteckt. Ihr Grossvater und ihre Eltern waren Turnlehrer.
«Sie vermittelten mir die Freude am Sport»,
erinnert sich die Athletin. Und Nicola war
vielseitig. Sie schwamm und machte Kurzstreckenläufe. Sie spielte Basketball und
fuhr Ski und Snowboard. Mit zehn trat sie
in die Fussstapfen ihres Vaters und ihres
Onkels, die Triathlon als Hobby betrieben.
Das war der Start für eine aussergewöhnliche Karriere. 15 Jahre lang betreute Vater
Josef Spirig seine Tochter. Dann übernahm
der Australier Brett Sutton. Seither ist Nicola Spirig daran, ihre eigenen Grenzen
auszuloten. «Immer schneller zu werden
und neue Erfahrungen zu machen, das
spornt mich an.» Dafür nimmt sie harte
Trainings und das Leiden auf sich. Und so
läuft, schwimmt und pedalt Spirig von Erfolg zu Erfolg. «Ich habe einen Traumberuf», sagt sie. «Ich bin lieber draussen
auf dem Velo als drinnen im Büro.»
Nicola Spirig ist jetzt 33. Sie ist Juristin.
Mutter. Olympiasiegerin. Und setzt sich
weitere Ziele. Sie möchte 2016 an den
Olympischen Spielen ihren Titel verteidigen. Sie will immer mal wieder aus ihrem
sportlichen Feld, dem olympischen Triathlon, ausbrechen. Einen Ironman oder einen
Marathonlauf absolvieren. Und sie wünscht
sich, dass ihre Familie irgendwann grösser
wird. Sie möchte keine Grossfamilie mit
fünf Kindern. «Aber es wäre schön, wenn
Yannis noch ein oder zwei Geschwister
hätte», sagt Spirig. «Das wäre ein Geschenk.» Ein Geschenk, das mehr wert ist
als olympisches Edelmetall.
●
European Games und Heim-EM
12. bis 28. Juni: European Games in Baku,
Aserbaidschan. www.baku2015.com
9. bis 12. Juli: Triathlon-EM in Genf.
www.geneva2015.ch

Das exklusive Buch mit Rezepten und
kulinarischen Hintergrundinformationen
zu sieben Regionen der Schweiz auf rund
100 Seiten.

Der erste Muttertag, damals «Mothers
Friendships Day» genannt,
annt, fand 1865 statt
und wurde von der US-Amerikanerin Ann
Maria Reeves Jarvis initiiert. An von ihr
organisierten «Mothers Day Meetings»
konnten Mütter sich zu aktuellen Fragen
austauschen. Als Begründerin des heutigen Muttertags gilt jedoch Anna Marie Jarvis, die Tochter von Ann Maria Reeves Jarvis. Sie veranstaltete am 12. Mai 1907 – dem
Sonntag nach dem zweiten Todestag ihrer
Mutter – ein «Memorial Mothers Day Meeting».
Und heute wird der Muttertag alljährlich
am zweiten Sonntag im Mai zu Ehren der

Einige Sujets der
Briefmarkenausgabe 2/2015
– 200 Jahre in der Eidgenossenschaft:
Genf, Neuenburg und Wallis
– 75 Jahre Schweizer Patenschaft für
Berggemeinden
– Europa – Alte Spielzeuge
– Pro Patria – Dorfmuseen
Diese Briefmarken sind ab dem
7. Mai 2015 in den Poststellen und auf
postshop.ch erhältlich.

Mütter gefeiert. Bei uns oft mit einem üppiüppi
gen Frühstück – zu Neudeutsch Brunch –
oder einem Zmittag, das in stundenlanger
Das Buch ist erhältlich in den Poststellen mit Briefmarkentheke und auf
postshop.ch.

Arbeit von den Kindern vorbereitet und
mit einem grossen Strauss Blumen fürs
Mami dekoriert wird.
Apropos Zmittag…
Anlässlich der Weltausstellung in Mailand
– der Expo Milano 2015 – bringt die Schweizerische Post gleich zwei von den Berner
Grafikern Daniel Dreier und Nadine
Wüthrich gestaltete Highlights heraus: die
edel funkelnde Sondermarke, erschienen
am 5. März 2015, und ein wunderbares
Buch, das sich – passend zum Thema der
Expo Milano 2015 «Den Planeten ernähren. Energie für das Leben.» – ganz dem
Essen widmet. Vier Kantone (Graubünden,
Tessin, Uri, Wallis) und drei Städte (Basel,
Genf, Zürich), die an der Expo vertreten
sind, präsentieren typische Rezepte aus
ihrer Region.
Die Anleitungen zu den Gaumenfreuden
kommen schön angerichtet in Text und

Bild daher. Von in Mangold gepackten
Bündner Capuns bis zu knuspriger Tessiner Polenta ist für alle etwas dabei. Martin
Weiss, der bekannte Autor der «Urchuchi»Buchreihe, hat die Rezepte zusammengestellt und mit spannenden kulturhistorischen Informationen angereichert. So
erfährt man zum Beispiel, was die Mädchen in Basel früher beherrschen mussten,
bevor sie heiraten konnten oder wo die berühmte Kräuterbutter «Café de Paris»
denn wirklich herkommt.
Philatelistische Leckerbissen, gepaart mit
echten Gaumenfreuden: ein ideales Geschenk zum Muttertag!
Martin Weiss, www.urchuchi.ch

Spass für Kids
Dino Fred ist der grosse Spezialist für Briefmarken. Er begleitet dich, damit auch du zu
einem Briefmarken-Profi wirst. Mehr noch: Bei
Fred erwarten dich immer wieder aufregende
Geschichten, knifflige Rätsel und spannende Wettbewerbe. Jetzt Fred kennenlernen!
Besuch ihn auf post.ch/fred-fun oder schreib
ihm eine E-Mail: fred@post.ch

Alle aktuellen Briefmarken unter
postshop.ch

