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«Nicht alles verloren gegangen»
Olympiasiegerin Nicola Spirig bestritt mit dem Halb-Ironman auf Mallorca den dritten
Wettkampf in einer Woche nach ihrer Handverletzung – sie wurde Zweite
Jörg Greb
Mallorca/Zürich Der Respekt war da

gewesen. Die Triathlon-Olympiasiegerin wollte einen Schlag auf die noch
nicht vollständig genesene linke Hand
vermeiden, auf jene drei Knochen, die
sie am 5. März beim Sturz in Abu Dhabi gebrochen hatte. Dem Schwimmstart schenkte sie darum beim HalbIronman auf Mallorca besondere Aufmerksamkeit. Doch sie reihte sich
nicht, wie sie sich das vorgestellt hatte,
ganz am Schluss des Profifeldes ein,
sondern ganz links aussen – und hielt
sich nach dem Start weiter links. So
sorgte sie für eine Sicherheitsmarge zu
den Konkurrentinnen. Bereits bei der
ersten Boje sah sie sich in Front und
war beruhigt. «Das Schwimm-Niveau
bei diesen Wettkämpfen ist nicht vergleichbar mit jenem in der WM-Serie»,
hatte sie festgestellt.
Unterwegs auf dem Trainingsvelo
und mit viel Vorsicht

Die Führungsposition musste Spirig auf
dem Velo abgeben. Das überraschte sie
nicht. Zum einen war sie nicht vorbereitet auf die Distanz von 90 km, zum
andern zwang sie der Dauerregen zu
erhöhter Vorsicht. «Ich fuhr mit einem
Trainingsvelo und sehr zurückhaltend.»
Will heissen: Spirig versuchte unkontrollierbare Schläge auf die Hand zu vermeiden, etwa bei Löchern im Belag und
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Schachtdeckeln. «So fühlte ich mich
überraschend sicher, mir gelang eine
starke Leistung», bilanzierte sie. Den
Rückstand von 3:51 Minuten beim
Wechsel auf die führende Laura Philipp (D) vermochte sie im Halbmarathon nicht wettzumachen, «auch, weil
die Substanz noch fehlt», wie sie sagte.
Zufrieden war sie dennoch.
Gezeigt hat sich für die 34-Jährige
in dieser «sehr intensiven, abwechslungsreichen und spannenden Woche»,
wie gross ihre Wettkampflust inzwi-

4 g/km, Verbrauch gesamt 7,1 l/100 km, Fr. 38’500.– inkl. Metallic-Farbe, plus Sonderausstattung Fr. 2’450.– (im Wert von Fr. 4’450.–, Sie sparen Fr. 2’000.–) = Fr. 40’950.–.

schen wieder ist. Drei Rennen bestritt
sie innert sieben Tagen: einen Duathlon in Stettfurt vor einer Woche, ein
3000-m-Bahnrennen am Auffahrtstag
in Langenthal und nun die TriathlonPremiere, gleich auf internationaler
Ebene, auf Mallorca. Und die Resultate machen Mut: Sieg in Stettfurt, in
9:20,19 Minuten eine persönliche Bestzeit über 3000 m und ein Spurtsieg
gegen die Steeple-Rekordhalterin
Fabienne Schlumpf sowie nun Platz 2
beim Triathlon-Comeback.

Die Resultate standen nicht im Mittelpunkt , sondern die Empfindungen und
die Reaktionen der Hand. Gestern
Abend war diese zwar angeschwollen,
nichts Beunruhigendes allerdings. Sie
ist damit auf bestem Weg, ihr Vertrauen in den eigenen Körper wiederzufinden. Vorsicht ist allerdings weiterhin
angesagt. Ein erneuter Rückschlag wäre
im Hinblick auf Olympia fatal.
Mit dem Wettkampfblock setzten
Spirig und Trainer Brett Sutton einen
Reiz mit Hintergedanken: «Ich will und
muss rasch fitter werden», sagt sie. Nach
den Höchstbelastungen unterschiedlichster Art durfte sie festhalten: «Alles
ist nicht verloren gegangen durch die
Verletzung, ich bin wieder auf dem aufsteigenden Ast.»
In falscher Sicherheit wiegt sich Spirig aber nicht. Noch steht viel Arbeit
bevor, um das Olympia-Level zu erreichen. Und klar ist: Die Zeit ist knapp.
Darum haben ihr die jüngsten Erfolgserlebnisse gutgetan. Sie spürt den Wettkampfhunger. Das zeigte sich etwa beim
lang gezogenen Spurt und dem Laufsieg über Spezialistin Schlumpf. «Da
fühlte ich mich voll im Element, im Triathlon-Endkampf-Feeling», beschreibt
sie es. Es handelt sich um jenes Gefühl,
mit dem sie vor vier Jahren den Olympiasieg in London errang, um jenes Gefühl, auf das sie nun im Hinblick auf
Rio so sehr baut.
 DieFamilieimRücken―Seite29

Nadals Siegserie
beendet
Der Spanier unterliegt in
Madrid Andy Murray
Madrid Titelverteidiger

Andy
Murray steht erneut im Final des
Masters-1000-Turniers in Madrid.
Der Schotte gewann seinen Halbfinal gegen den Einheimischen
Rafael Nadal 7:5, 6:4.
Murray fügte dem wieder
erstarkten Nadal damit die erste
Niederlage auf Sand in diesem Jahr
zu. Der Spanier hatte 13 Partien
und die Turniere in Monte Carlo
und Barcelona für sich entschieden. Murray hatte Nadal bereits
im vergangenen Jahr in Madrid
(damals im Endspiel) bezwungen,
vor drei Wochen in Monte Carlo
aber in drei Sätzen verloren.
Im Final trifft die Nummer 2
der Welt auf die Nummer 1. Novak
Djokovic zeigte gegen den Japaner
Kei Nishikori eine überzeugende
Leistung, musste aber nach vier
vergebenen Matchbällen noch in
eine knapp halbstündige Verlängerung. Nach zwei Stunden verwertete er aber seine fünfte Chance zum 6:3, 7:6 (7:4)-Erfolg.
Kein Happy End
für Hingis/Mirza

Im Doppel-Final der Frauen des
Madrider Turniers unterlagen
Martina Hingis und Sania Mirza
dem französischen Duo Caroline
Gracia/Kristina Mladenovic 4:6,
4:6. Hingis/Mirza müssen damit
weiter auf ihren ersten gemeinsamen Titel auf europäischen Sandplätzen warten.
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Das Privileg
im Hintergrund

Abpfiff

Federer und
die Tabu-Frage

Aus dem Leben von Reto Hug, der Olympiasiegerin Nicola Spirig als Ehemann
den Rücken freihält und sich um Haushalt und Sohn kümmert
Jörg Greb
Bachenbülach «Ganz umsonst

wars also doch nicht, was er einst
gelernt hat», sagt Margaritta Hug
und betrachtet ihren Sohn Reto,
wie er die ferngesteuerte Sprenkleranlage in seinem Garten in Bachenbülach perfektioniert. Die Eltern
des einstigen Weltklasse-Triathleten und gelernten Elektromonteurs
sind an diesem Tag vom Rheintal
ins Zürcher Unterland gefahren,
um den Enkel zu hüten. Die Mutter des Dreijährigen, Nicola Spirig,
trainiert im Engadin. Reto Hug und
Sohn Yannis haushalten zu zweit.
Sie sind ein eingespieltes Team,
die Situation ist für sie nicht neu.
Vor einem Jahr hat das Ehepaar
Hug/Spirig in Champfèr eine
Wohnung gemietet. Spirigs Trainer Brett Sutton lebt im Nachbarort St. Moritz und hat dort seine
Trainingsbasis – für Spirig und die
anderen der internationalen Trainingsgruppe.
«Wir versuchen, möglichst oft
zusammen zu sein, Nicola schätzt
das Familienleben ausserordentlich», sagt Hug. Der Trainingsplan
der Toptriathletin gibt darum den
Wochenablauf der Familie vor. Das
erfordert eine grosse Flexibilität.
«Keine Woche ist wie die andere,
das macht es komplex», sagt Hug.

Wer kann
garantieren,
dass er
nicht
abrupt
zurücktritt?

Natürlich hoffen alle, denen
am Tennis gelegen ist,
dass die Euphorie und
Motivation noch lange
andauern, die der bald
35-Jährige seit Jahren
zeigt (womit er im Tenniscircuit die Ausnahme ist).
Und auch, dass sein Manager Tony Godsick recht
hat mit der Spekulation, seine aktuellen Zwangspausen könnten seine Karriere um über ein Jahr verlängern - weil er realisiere, wie viel ihm diese bedeute.
Doch wer kann garantieren, dass Federer nicht so
abrupt zurücktritt, wie er damals - fast 13 Jahre ist
es her - erstmals Wimbledon gewann? Es soll hier
nicht die Angst geschürt werden, er werde dies
demnächst tun. Er soll und darf so lange weiterspielen, wie er es will. Selbst wenn er - was unvorstellbar
ist - nur noch verlieren sollte. Roger Federer wird
ohnehin als Champion in die Sportgeschichte eingehen, denn Tennis ist ein Sport der Sieger: Niederlagen gehen vergessen, grosse Siege nicht.

Hug sorgt hauptsächlich für das
familiäre Wohl. Weil die Eltern
wollen, dass ihr Sohn Kontakt zu
anderen Kindern hat, besucht
Yannis an anderthalb Tagen die
Kindertagesstätte am Hauptwohnort in Bachenbülach. «Ich fahre mit
Yannis jeweils am Montag nach
dem Abendessen ins Unterland und
am Mittwochnachmittag jeweils
wieder hoch», sagt Hug. Die zweite Wohnung erleichter vieles:
«Vorher war es logistisch immer
wieder eine Herausforderung. Was
packen? Was wo lassen?» Nun fällt
dies weg. Ein Trottinett, ein Laufvelo, Kleider, Spielsachen hat es an
beiden Orten.
Die Zeit mit seinem Sohn ist für
Hug ein Privileg. «Noch immer
haben nur wenige Männer diese
Möglichkeit», sagt er. Nicht selten
entdeckt er dabei das Kind in sich.
Etwa, wenn auch er den höchsten
Punkt im Klettergerüst ansteuert
oder wenn er am Strand mit der
grossen Schaufel Sandburgen mitbaut. Die Rolle als erste Bezugsperson von Yannis empfindet Hug
als sehr anspruchsvoll.

Doch Hug musste auch zurückstecken: Neben einkaufen, Morgen-,
Mittag-, Abendessen kochen,
putzen, Haus, Wohnung und
Garten à jour halten fehlt ihm die
Zeit fürs Sporttreiben. Darunter
leidet seine Fitness. Zwar verrät
das Äussere den einstigen Triathlon-Europameister (1999), WMZweiten (2005) und OlympiaAchten (2000) nicht. Doch gemeinsame Trainings von Hug und Spirig
sind selten geworden – «und wenns
dazu kommt, bin ich der Bremsklotz», sagt Hug.
Dem Wettkampfsportler trauert
er aber nicht nach. «Dieses Kapitel
habe ich 2012 mit dem Sieg beim
70.3-Rennen in Aarhus (Dä)
endgültig abgeschlossen», sagt er.

Sehr viele Reaktionen auf die Frage nach Roger
Federers Rücktritt erinnern an die berühmten drei
Affen: nichts (Böses) hören, nichts (Böses) sehen,
nichts (Böses) sagen - eine Einstellung mit buddhistischem Hintergrund. Was ich verdränge, kann gar
nicht sein. Obwohl 2016 schon sein Knie operiert
werden musste, es ihn im Rücken zwickte und er
fünf von acht Turnieren verpasste, klickten 45 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage des «TagesAnzeigers» die Antwort an, Federer werde auch mit
39 Jahren noch glänzen wie einst Jimmy Connors.
Die Alternativen wären gewesen, er trete 2016 zurück (18 Prozent) oder dann halt 2017 (37 Prozent).
Es braucht kein Psychologiestudium, um zu erkennen, dass hier der Wunsch Vater vieler Prognosen
war. Doch auch Federer selber verdrängt die Frage
nach dem «Wie lange noch?» resolut und kontrolliert
dabei die öffentliche Meinung fast ebenso gut wie
die Filzbälle. Hat er es doch geschafft, dieses schon
vor acht Jahren erstmals aufgetauchte Thema zum
Tabu werden zu lassen (dabei wird es, auch rein
mathematisch betrachtet, täglich aktueller). Dass ihm
daran gelegen ist, dass dies so bleibt, versteht sich:
Die Rücktrittsfrage ist für jeden Athleten derart wichtig, dass sie Energien
abziehen und sogar eine
Eigendynamik in Gang
setzen kann, an deren
Ende oft kein anderer Ausweg mehr zu erkennen ist.

Zwei Wohnorte machen
die Planung einfacher

Die eigene Fitness
leidet darunter
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Wir sollten uns aber einfach immer wieder bewusst werden, welches Privileg es ist, ihn noch
immer mit so viel Hingabe und Klasse dafür kämpfen
zu sehen, seine Passion auszuleben. Im Wissen, dass
er es mit einem Gegner zu tun hat, gegen den kein
Mensch gewinnen kann: die Zeit.

René Stauffer
über Roger Federers
härtesten Gegner

8. Mai 1984
Reto Hug und Sohn Yannis haushalten zu zweit, wenn Nicola Spirig im Engadin trainiert. Foto: Doris Fanconi

«Ich habe kein Bedürfnis, zu schauen, was ich noch kann. Ich weiss,
was ich konnte, und mir ist klar,
dass ich das nie mehr kann.» Sein
Know-how bringt er als Projektleiter des Kidscup by Nicola Spirig
(acht Nachwuchs-Triathlon-Veranstaltungen in der ganzen Schweiz)
ein. Zusätzlich führt er Trainingsbegleitungen bei Firmen durch und
leitet Breitensportler an einen
Zielwettkampf. So wenig er den
ursprünglich erlernten Beruf als
Elektromonteur je ausgeübt hat,
tut er dies nun mit der Zweitausbildung zum Physiotherapeuten.
Bei seiner Frau lässt er sein
Hintergrundwissen nur am Rande
einfliessen. «Im Sport ist Brett
Sutton die Bezugsperson, da will
ich mich nicht einbringen», sagt

Hug. Die zehn Jahre der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen
der Trainerkoryphäe und Spirig
liefern ihm die Bestätigung, dass
das Duo harmoniert. Seine
Aussensicht bringt er nur über den
Trainer ein – nach klaren Spielregeln allerdings. «Ich äussere mich
nur, wenn Brett mich fragt.»
Ein Familien- und
ein Einzelzimmer

Nicola Spirigs aktuelles Leben ist
voll auf die Olympischen Spiele in
Rio ausgerichtet. Hug und Yannis
begleiteten sie dieses Jahr in die
drei Ausland-Trainingslager nach
Mallorca und Gran Canaria. Vor
allem aber passten sie sich an die
Ad-hoc-Planung an, als Spirigs
Handbruch nach einem Velosturz

in einem Rennen im März alle Pläne über den Haufen warf. Gespannt
verfolgte Hug gestern den ersten
Triathlon-Wettkampf seit dem
Malheur – von zu Hause aus. Am
Donnerstag fliegen er und Yannis
nach Mallorca, wo Spirig eine
weitere Woche trainieren wird.
Dabei sein als Rückhalt im
Hintergrund – das ist auch Hugs
Plan für den Saisonhöhepunkt. Er,
Yannis und Vater Sepp Spirig
haben einen Nachtflug nach Rio
gebucht. Erst am Folgetag fliegen
die Athletin und Coach Brett Sutton nach. Und in Rio sind im
Schweizer Hotel zwei Zimmer
gebucht. «So kann Nicola stets
entscheiden, was sie nun braucht:
Familienzimmer mit Ehemann
und Sohn oder Einzelzimmer.»

Die Boykott-Spiele
Heute vor 32 Jahren gab die Sowjetunion ihren Entschluss bekannt, die Olympischen Sommerspiele in
Los Angeles zu boykottieren. Es war die Antwort darauf, dass die USA vier Jahre zuvor nicht an den Spielen von Moskau teilgenommen hatten. 13 OstblockLänder schlossen sich dem Boykott 1984 an, darunter
die DDR und Kuba. Die Sowjetunion begründete ihr
Fernbleiben mit Sicherheitsbedenken sowie dem
Chauvinismus und einer antisowjetischen Stimmung
im Land. In Kalifornien gingen schliesslich Sportlerinnen und Sportler aus 140 Nationen an den Start (in
Moskau waren es nur 80 gewesen). Mit 174 Medaillen,
darunter 83 goldenen, stellten die USA die mit Abstand stärkste Delegation, gefolgt von Rumänien, das
sich als einziges Land aus dem Ostblock zur Teilnahme entschlossen hatte. Die USA hatten vier Jahre zuvor die Spiele von Moskau als Reaktion auf die russische Invasion in Afghanistan boykottiert, als eine von
65 Nationen (die Schweiz war nicht darunter). (rst)

