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Im Kreis der
Familie
Die verletzte
Olympiasiegerin
Nicola Spirig
mit Ehemann
Reto Hug und
Sohn Yannis.

OLYMPIA-STAR
NICOLA SPIRIG

Trost
nach Unfall

Mehrfacher Handbruch! Rio 2016 in Gefahr

Aufgeben
gibts nicht!
Schock für unsere grösste Olympia-Hoffnung!
Triathletin NICOLA SPIRIG kämpft aber
auch mit ihrer dreifach gebrochenen
Hand um den Traum einer weiteren
Goldmedaille. Und findet Kraft
bei der Familie.

Trost per Filzstift Nicola
Spirig mit Ehemann Reto
Hug und Sohn Yannis.
Oben: Alles versucht
Spirig läuft am vergan
genen Samstag nach
dem Sturz in Abu Dhabi
barfuss in die Wechsel
zone. Erst danach gibt
sie das Rennen auf.
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Keine Atempause
Im Balgrist MoveMed trainiert Spirig
bereits wieder. «Ich
muss ausprobieren,
was alles geht.»

TEXT EVA BREITENSTEIN
FOTOS KURT REICHENBACH,
THOMAS BUCHWALDER

Hug, 41. Am 20. August will die
Zürcherin in Rio de Janeiro ihren
Olympiasieg im Triathlon verittwoch,
teidigen, aber seit Montag trägt
9. März,
sie drei Titanplatten über drei ge14 Uhr. Nico- brochenen Mittelhandknochen.
la Spirig sitzt Das Resultat des Triathlons in
zu Hause auf Abu Dhabi, wo es am Samstag auf
dem Sofa. Sohn Yannis, bald 3, der Velostrecke zum Massensturz
setzt kleine Schoggi-Glückskäfer kommt. Spirig will den Wettauf den eingebundenen Arm der kampf unbedingt zu Ende brinMutter und spielt mit ihnen. Es ist gen, läuft noch barfuss in die
gerade alles ein wenig anders bei Wechselzone. Auch weil sie weiss,
Spirig, 34, und ihrem Mann Reto dass dort Kameras sind. «Ich habe

M
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Höhepunkt
4. August 2012:
Der Olympiasieg in London
war für die mehrfache Welt- und
Europameisterin der grösste
Erfolg.

mal live am Fernsehen zugeschaut, als Reto nach einem Sturz
liegen geblieben ist.» Das will sie
ihrer Familie zu Hause vor dem
TV nicht zumuten.
168 Tage vor dem Saisonhöhepunkt also der Rückschlag. Ist der
Traum von Gold geplatzt? Wie
geht es weiter? «Das entscheidet
sich später. Im Moment ist alles
ein Ausprobieren.» Auf dem Velo,
dem Hometrainer oder dem Anti-Schwerkraft-Laufband, das die
Belastung reduziert. Neben der

Vor dem Sturz
Im Winter ging
Spirig fürs Alternativtraining
auch gerne in
St. Moritz auf
die Langlaufski.

Blick zurück. Donnerstag,
4. Februar, 10 Uhr. Spirig sitzt mit
ihrer Familie im «Giardino» in
Champfèr GR beim ausgiebigen
Zmorge. Yannis will ein Gipfeli,
dann doch lieber Aufschnitt, den
Tee trinkt er wie ein Grosser aus
einer riesigen Tasse. Von sieben
bis neun Uhr war Spirig bereits im
Hallenbad St. Moritz schwimmen.
Hier im Engadin hat das Trio
eine Wohnung mit prächtiger
Aussicht auf den Champ
fèrersee dauergemietet. Das Höhen- u

«Wir führen ein
spezielles Leben,
das wir aber
sehr geniessen»
NICOLA SPIRIG
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Foto Keystone

linken Hand ist auch die rechte
Schulter verletzt und schmerzt.
Die Athletin wirkt nicht niedergeschlagen, sondern zielstrebig wie immer. «Aber ich glaube,
das kommt noch», sagt Nicola
Spirig nachdenklich, «wenn ich
realisiere, dass ich dieses oder
jenes Training wochenlang nicht
mehr machen kann.» Von Rio
mag sie noch nicht reden. «Natürlich will ichs unbedingt versuchen. Aber jetzt muss ich erst
einmal gesund werden.»

Anti-Schwerkraft
Auf dem AlterG
sind die Erschütterungen für die
Hand kleiner.

Genuss zu dritt Spirig, Yannis
und Reto Hug geniessen ein
gemütliches Frühstück im Hotel
Giardino in Champfèr GR.

u training auf 1800 m ü. M. ist ein

Grund dafür, ein anderer, dass
Spirigs Coach hier lebt.
In den intensiven Monaten vor
den Olympischen Spielen ist der
Fokus völlig auf Training und Familie gerichtet. Auf andere Termine versucht Spirig, so gut es geht,
zu verzichten. «Diese Zeit mag ich
sehr gern», sagt sie. «So fällt es
mir fast leichter, im Training noch
zielorientierter zu sein, dann aber
auch besser sagen zu können:
Jetzt habe ich eine Pause verdient,
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Förderung
An acht Standorten gibts den
Nicola Spirig
Kids Cup für
Kinder ab Jahrgang 2011.

jetzt ist Familienzeit.» Als ehemaliger Weltklasse-Triathlet weiss
ihr Mann Reto Hug um den Aufwand und Einsatz, den es braucht,
um solche Erfolge zu feiern, wie
es seine Frau seit Jahren tut. Nicht
dass er sich ins Training ein
mischen würde. «Das käme nicht
gut», sagt er mit einem Augenzwinkern. Aber neben der Organisation des Nicola Spirig Kids
Cup ist er ganz für Yannis da. «Im
Olympiajahr bin ich erst recht
froh um die Unterstützung der

Familie», hält Spirig fest. «Es ist
eine Riesenentlastung, wenn ich
kommen und gehen kann, wann
ich will.» Das «sehr spezielle» Leben, das die Familie führt, betrachtet sie als grosses Privileg.
Seit Nicola Spirig in London
2012 in einer Millimeter-Entscheidung Gold gewann, hat sie
als Sportlerin viel ausprobiert:
Marathon oder ihren ersten Ironman. Aber auch das Muttersein
hat sie als Athletin verändert. Organisierte die Juristin ihren Tag

Familienzeit
Ein bisschen
Spass muss
sein: beim
Stazersee GR.

Zutraulich
Yannis wagt sich
mit Mama ganz
nah an Rocky
und Harry ran.

zuvor gern minutiös, lernte sie
durch ihren Sohn eine neue Lockerheit: Mit einem Kind läuft
nicht mehr alles nach Plan, auch
wenn sie immer noch klare Strukturen mag. Dafür macht ein Lächeln von Yannis heute eine
schlechte Trainingseinheit rasch
vergessen.
Vielleicht hilft diese neue Lockerheit auch beim Verarbeiten
der aktuellen Verletzung. Am
Wochenende wird sie wieder
nach St. Moritz reisen. Die Fami-

lie ist meistens dabei in den Trainingslagern, und Yannis hat sich
seine ganz eigene Weltordnung
geschaffen. Ein Teil seiner Spielsachen ist «dihei-dihei», also in
Bachenbülach, dem Wohnort der
Spirigs. Der andere Teil liegt «dihei» parat – in St. Moritz. Heimat
ist eben nicht nur, wo das Herz ist,
sondern auch, wo die Lego-Figuren auf ihn warten.
Bald lernt Yannis wohl noch
mehr von der Welt kennen. Falls
seine Mama in Rio zur Titelver-

teidigung antritt, ist er dabei.
Die Familie will ein Hotel an der
Copacabana beziehen. Nach dem
Rennen folgt noch eine Reise zu
den berühmten Iguazú-Wasserfällen und ins Pantanal.
Und kommt danach Baby Nummer zwei? «Wir wünschen uns sicher noch mehr Kinder», erzählt
Spirig offen. Was genau nach Rio
aber die nächste Herausforderung sein wird, ist noch so offen
wie der Rennausgang – oder auch
nur schon der Weg dorthin. 
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