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Vorfreude

Yannis schmückt im Garten
schon mal den Baum, liebevoll
unterstützt von Mama Nicola.

Nicola und ihre
WeihnachtsMänner
Papa Reto und
Yannis sägen
das Tännchen.

Ein Kind am Arm und ein Kind
im Bauch. Olympiasiegerin
Nicola Spirig holt mit ihrer Familie im Wald den Christbaum.
Carl Schönenberger (Text) und
Benjamin Soland (Fotos)

C

humm Yannis, jetzt
müend mer üs warm
alegge. Mer gönd in
Wald go s Bäumli hole.» Zu
Hause bei Triathlon-Olympiasiegerin Nicola Spirig (34) und
ihrem Ehemann Reto Hug (41)
herrscht aufgeregte Weihnachtsstimmung. Der dreieinhalbjährige Sohn Yannis hüpft
von einem Bein aufs andere.

«

Chumm Yannis,
jetzt müend mer
üs warm alegge, mer
gönd s Bäumli hole.»
Nicola Spirig zu ihrem Sohn (3)

Warm eingepackt fährt das
Trio zu einem Waldstück bei
Bülach, wo Reto für seine Familie schon vor Tagen eine kleine
Tanne ausgesucht hat. Zusammen mit seinem Papa setzt Yannis die Säge an und schneidet
das leicht mit Schnee überpuderte Bäumchen voller Stolz
ab. Mami Nicola hält die junge
Tanne an der Spitze fest.
Und dann gehts zurück nach
Hause, wo Yannis im Garten die
ersten Kugeln an die dünnen
Tann-Äste hängen darf. Weihnachts-Idylle wie in anderen
Familien auch. Bloss: Eine Krippe unter dem Weihnachtsbaum, in die sie ein Christkind
legen können, brauchen die
Spirigs in diesem Jahr nicht.

Das meint
Felix Bingesser

Chefredaktor Sport
felix.bingesser@ringier.ch

Das Sportjahr
der Frauen

F

rauen backen nicht nur
Weihnachtsguetsli und bereiten das Fondue Bourguignonne zu. Sie schmücken nicht
nur Christbäume und putzen die
verklebten Nasen ihrer Kinder.
Nein, die Schweizer Frauen
sorgten 2016 vor allem im
Sport für Stimmung. Lara Gut
gewinnt als erste Schweizerin
seit zwanzig Jahren den
Gesamtweltcup. Die Olympischen Spiele in Rio werden
von Heidi Diethelm-Gerber so
richtig lanciert.
Martina Hingis und Timea
Bacsinszky gewinnen in Rio
Tennis-Silber. Nicola Spirig
holt ihre zweite Olympia
medaille. Giulia Steingruber
gewinnt als erste Schweizerin
eine olympische Turnmedaille.
Daniela Ryf dominiert auf
Hawaii den Triathlon.
2016 war ein grosses Sportjahr.
Aus Schweizer Sicht war es
nicht zuletzt das «Sportjahr
der Frau». Dazu passt, dass
sich die Fussballerinnen für
die EM-Endrunde qualifiziert
haben. Dort soll dann im Achtelfinal nicht Schluss sein.

... und tragen ihn
nach Hause,
allesTeamwork!
Hurra, es ist vollbracht!
Die Spirigs zeigen stolz
den Baum ...
Nicola trägt es sorgsam in ihrem
Schoss – Ende Mai wird die
Olympia-Queen von 2012 in
London und Silber-Gewinnerin
von 2016 in Rio zum zweiten
Mal Mami.

Wohl der Grund dafür, dass
der sportliche Stress rund um
die diesjährigen Weihnachtstage in der Familie etwas weniger
gross ist als auch schon. Spit-

zensport und Familie, diese
Kombination begleitet Spirig
jetzt schon seit Jahren.

Bitte umblättern

Ja, die Sportfrauen machen
mobil. Darunter auch die Mütter. Heidi Diethelm, aber auch
Nicola Spirig. Sie gewinnt als
Mutter Olympiasilber. Und erwartet erneut Nachwuchs.
Das Jahr der Frauen. Der BLICK
hat aus diesem Grund Nicola
Spirig gebeten, für unsere Leser den Christbaum zu schmücken. Weil die Frauen nicht nur
für die Medaillen zuständig
sind. Sondern auch für den
Christbaumschmuck.

DIE SPORTREDAKTION WÜNSCHT ALLEN BLICK-LESERN FROHE FESTTAGE
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Cancellara singt, und bei
den Ryfs gibts Fondue

«

feiern
unsere
Sportstars

Ich werde
Weihnachten
wie jedes Jahr im
Familienkreis
feiern. Danach
starten wir ja die
Saison in Austra
lien. Ich konnte in
den letzten zwei
Monaten gut
trainieren, darum
freue ich mich auf
die neue Saison.»

Martina Hingis (35),
Olympia-Silber in Rio

Wie die Schweizer Sportlerinnen
und Sportler Weihnachten feiern, verraten sie hier. Die Ziele
für 2017 bleiben dabei stets
im Hinterkopf.

Joana Heidrich (25),
BeachvolleyballSpielerin

Video
Der Leichtgewichts-Vierer
singt für die BLICK-Leser
«Stille Nacht, heilige Nacht»

blick.ch

Bei uns zu Hause wird an
Weihnachten gesungen.
Mein Ziel für das kommende
Jahr? Gesund zu bleiben, ein biss
chen Ski fahren und schauen,
dass ich nicht zu viel zunehme.»
Fabian Cancellara (35), Rad-Olympiasieger

«

Den Heiligabend verbringe
ich in Lausanne,
Weihnachten in der
Deutschschweiz mit
der Familie meines
Freundes. Nächstes
Jahr will ich auf Platz
8 der Weltrangliste
vorstossen. Und
falls nicht, werde
ich es 2018 schaf
fen.»

Timea Bacsinszky (27),
Olympia-Silber in Rio

«Ich bin Reto
ewig dankbar»
Fortsetzung von Seite 15
«Ich trainiere zwar auch wäh
rend der Schwangerschaft noch
regelmässig», sagt Nicola. «Aber
ohne strikten Plan und viel weni
ger intensiv als vorher.» Dann
schmunzelt sie: Brett Sutton, ihr
als knallhart bekannter austra
lischer Trainer, habe ihr eben
in einem Mail geschrieben, sie
solle im Training nicht mehr zu
viel machen. «Dabei habe ich
ja Erfahrung von meiner ersten
Schwangerschaft», sagt Nicola.
Sie höre extrem genau auf ihren
Körper. «Das heranwachsende
Leben hat höchste Priorität.
Ich mache nichts, was das Baby
gefährden könnte.»
Nebenan am grossen Stuben
tisch spielt Reto mit Yannis. Vor
allem Ehemann Reto – 2000 in
Sydney selbst Olympia-Achter im
Triathlon – spielt in Spirigs sport
licher Erfolgsstory eine ganz zen
trale Rolle. «Ich bin Reto extrem
dankbar», sagt sie. «Ohne seine
Unterstützung wäre meine Kar
riere gar nicht möglich.»

Sie erinnert sich an ihre erste
Begegnung. «Es war an der
Triathlon-EM 1999 in Madeira.
Reto wurde Europameister bei
der Elite, ich bei den Juniorin
nen. Ich habe bewundernd zu
ihm hinaufgeschaut. Er hat bei
der Siegerehrung stolz die
Schweizer Hymne mitgesungen,
ich konnte das nicht.» 14 Jahre
später hat das Triathlon-Paar
geheiratet.
Nicolas Augen beginnen zu
glänzen. Sie erzählt von ihren
Gold-Spielen 2012 in London.
«Für Reto waren diese Spiele
das letzte grosse sportliche Ziel.
Durch unglückliche Umstände
hat sich Reto nicht qualifiziert.
Sein Traum ist geplatzt. Doch
statt aus persönlicher Enttäu
schung abzutauchen, ist er mit
mir nach London geflogen und
hat mich unterstützt. Dafür bin
ich ihm ewig dankbar.»
Das Thema Sport ist auch
in der Weihnachtszeit präsent.
Bei Yannis eher weniger. Er
möchte lieber den Baum weiter
schmücken.

«

Weihnach
ten? Das ist
für mich Fondue
Chinoise, Guetsli
essen, mit der
Familie Kerzen
am Baum an
zünden und
Geschenke ver
teilen. Mein Ziel
für 2017? Ich habe
noch nicht das
Maximum heraus
geholt, will mich
verbessern und
den Weltrekord
knacken.»
Daniela Ryf (29),
IronmanGewinnerin

«

Wir feiern dieses
Jahr zum zweiten
Mal mit unserer Tochter
Lisa. Das macht
Weihnachten
natürlich be
sonders speziell.
Ich bin voll
motiviert und
bereits wieder
im Training für
das nächste
Jahr. Eines der
Ziele: den
Weltmeister
titel vertei
digen.»
Nino Schurter (30),
MountainbikeOlympiasieger

Fotos: Benjamin Soland, SI/Thomas Buchwalder, EQ Images, Getty Images, freshfocus

«

Ich feiere im engen
Kreis mit der Familie
unden bei einem
Fre
und
Nachtessen und
em
fein
cher Musik. Die
ütli
gem
Challenge im
e
sst
grö
r ist es, dass
Jah
en
neu
gé-Dépré und
Ver
uk
Ano
Team finden.
als
uns
ich
t Geduld und
uch
bra
Das
harte Arbeit.»

«

Glücklich

Sport ist bei Nicola und Reto
immer präsent. Der kleine
Yannis denkt vor allem an etwas
anderes: ans Baumschmücken!

Foto: Benjamin Soland

Marko Vucur und Lucas Werder

