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«Ich glaube, man
kann sehr viel
machen in der
Schwangerschaft»:
Nicola Spirig
im Engadin.
(20. Februar 2019)

«Dannbinichhaltim
Trainingmüde»

Nicola Spirig erwartet im April ihr drittes Kind, gleichzeitig bereitet sie sich auf Olympia 2020 vor. Die
Familie bestimmt ihren Rhythmus, eine Medaille will die Triathletin trotzdem. Interview: Christine Steffen
NZZ am Sonntag: Sie sind im achten Monat

schwanger und verbringen mit Ihrer Familie
Zeit in St. Moritz. Sind es Ferien, oder nutzen
Sie die Höhenlage zum Trainieren?
Nicola Spirig: Es geht neben dem Training
schon auch darum, mit der Familie den
Winter zu geniessen. Schwangerschaft hat
für mich verschiedene Bedeutungen. Eine
ist, dass ich nur zwei- statt dreimal am Tag
trainiere und mehr Zeit für die Familie habe.
Das ist ein Luxus.
Welche Bedeutungen hat die Schwangerschaft
sonst noch für Sie?
Als Spitzensportlerin bedeutet es, dass ich
ein Jahr lang nicht so arbeiten kann, wie ich
es eigentlich möchte, keine Wettkämpfe
absolvieren kann. In anderen Berufen ist es
möglich, bis kurz vor der Geburt zu arbeiten.
Und ich weiss nicht, wie mein Körper auf
eine Schwangerschaft reagiert. Auch beim
dritten Kind gibt es keine Sicherheit, dass ich
danach noch gleich funktioniere wie vorher.
Eine Schwangerschaft ist also immer auch
ein Risiko. Auch im mentalen Bereich.
Was heisst das?
Ich hatte beim ersten Kind keine Ahnung,
ob ich überhaupt noch Wettkämpfe machen

Nicola Spirig

Gold, Silber, Kinder
Die 37-jährige Bülacherin wurde 2012
in London Triathlon-Olympiasiegerin, 2016 holte sie an
den Sommerspielen
in Rio die Silbermedaille. In Tokio
2020 tritt sie zu
ihren fünften Olympischen Spielen an.
Spirig hat Jus stu-

diert. Sie ist seit
2012 mit Reto Hug,
einem ehemaligen
Triathleten, verheiratet, im April
erwarten die beiden
ihr drittes Kind.
Hug hat seinen Job
aufgegeben und
betreut zu einem
grossen Teil die
Kinder.

will, ob ich die Motivation noch aufbringe
und mich organisieren kann. Für eine Spitzenathletin birgt eine Schwangerschaft viele
Unsicherheiten. Es gibt Frauen, die sehr
gerne schwanger sind – ich bin es nicht.
Könnte ich die Schwangerschaft meinem
Mann übergeben, täte ich das gern.

empfohlen. Ich renne und gehe aufs Velo,
allerdings nur noch auf dem Hometrainer.
Ich glaube, man kann sehr viel machen in der
Schwangerschaft. Und diese hat ja noch eine
andere positive Seite: Sie gewährt dem
Körper eine Pause. Es tut gut, wenn die
Intensität einmal nicht so hoch ist.

Womit hat eine schwangere Spitzensportlerin
am meisten zu kämpfen?
Ich habe meinen Körper nicht für mich,
ich bin verantwortlich für jemanden, dessen
Bedürfnisse immer Vorrang haben. Ich muss
im Training immer drei Stufen unter dem
Bereich bleiben, der ein Risiko bergen
würde. Und 10, 15 Kilo zusätzliches Gewicht
sind für eine Athletin nichts Schönes. Natürlich gibt es die andere Seite. Es ist ein
Wunder, das Baby zu spüren, auch beim dritten Kind ist es absolut unglaublich. Und
Kinder haben für meinen Mann und mich
Priorität, darum haben wir uns für ein drittes
entschieden. Meine Leidenschaft, mein
Beruf kommen an zweiter Stelle.

Ohne Schwangerschaft könnten Sie es sich
nicht zubilligen, weniger zu machen?
Sicher nie so lange. Es gibt nur Schwangerschaft oder Verletzung, die mich dazu zwingen können. Schliesslich ist es mein Beruf,
hart zu trainieren und Spitzenresultate anzupeilen. Dabei ist es auch für den Kopf erholsam – ich geniesse es, dass ich ein Jahr lang
nicht an die Grenzen gehen muss.

Wie trainieren Sie?
Immer noch alles. Schwimmen ist am
besten, weil ich das Zusatzgewicht nicht
spüre. Es wird auch von allen Ärzten sehr

Haben Sie darüber nachgedacht, wie es wäre,
müssten Sie wochenlang liegen?
Ja, der absolute Horror. Mein Albtraum –
aber ich habe mich für Kinder entschieden
und damit für alle Risiken. Meine Schwangerschaften waren alle weitgehend problemlos. Allerdings war ich bei allen in den ersten
drei Monaten sehr müde. Das ist ein Problem. Wenn ich nur ein Drittel der üblichen
Energie habe, bringe ich weniger in einen
Tag hinein. Ich ging zum Teil um acht Uhr
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So viele Hundertstelsekunden liegt
Nicola Spirig an den
Olympischen Spielen 2012 vor der
Schwedin Lisa
Norden. Die Entscheidung fällt nach
dem Zielspurt im
Fotofinish.
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Mal wurde Spirig
Triathlon-Europameisterin, zuletzt
2018.

23

Mit so vielen
Schrauben in der
Hand gewann Spirig
im August 2016 in
Rio die Silbermedaille. Im März
hatte sie sich einen
komplizierten
Handbruch zugezogen, aber nie ans
Aufgeben des
Olympiaprojekts
gedacht.

meter, die leistungsfähiger machen. Aber ich
habe bei allen Schwangerschaften erlebt,
dass die anderen Komponenten, die
unglaubliche Müdigkeit etwa, bei mir viel
stärker sind. Dazu kommt der mentale
Anteil: Täglich im Training an die Grenze zu
gehen und zu wissen, es könnte dem Kind
schaden – das geht überhaupt nicht auf.
Letztes Jahr habe ich in Montreal einen Triathlon am Anfang meiner Schwangerschaft
gemacht. Natürlich hatte ich vorgängig mit
den Ärzten abgeklärt, ob es ein Risiko sein
könnte. Ich war todmüde und fühlte mich
überhaupt nicht leistungsfähig.
Sie gelten als Frau, die alles perfekt planen
kann, auch den Zeitpunkt der Schwangerschaft. Im Oktober haben Sie öffentlich
gemacht, dass Sie im letzten Frühling eine
Fehlgeburt erlitten. Haben Sie es auch gesagt,
weil Sie dieses Bild ärgert?
Es wäre schön, wenn es so wäre: dass alles
wunschgemäss klappt. Ich plane wirklich
gern. Aber im Leben, gerade mit Kindern,
gehen Pläne nicht immer auf. Ich hatte den
Wunsch, zu erklären, warum ich jetzt
schwanger bin, wo doch eigentlich zu wenig
Zeit bleibt für die Vorbereitung auf Olympia
in Tokio. Es zeigt, dass die Familie prioritär
ist. Wir haben entschieden, dass wir ein drittes Kind möchten, auch wenn der Zeitpunkt
aus sportlicher Sicht nicht ideal ist. Aber es
ist das Wichtigste in unserem Leben.
Fiel es Ihnen nicht schwer, etwas derart Privates öffentlich zu machen?
Obwohl eine Fehlgeburt sehr privat ist, hat
sie in meinem Fall auch viel mit meinem
Sport, der Wettkampfplanung und dem
öffentlichen Teil meines Lebens zu tun. Es
gab noch einen zweiten Grund. Ich finde, es
wird wenig über Fehlgeburten gesprochen,
obwohl so viele Frauen betroffen sind. Ich
dachte, vielleicht bringt es anderen Frauen
etwas, wenn sie erfahren, dass es der Athletin passiert ist, die doch alles planen kann.
Viele Frauen haben mir geschrieben und ihre
Erlebnisse erzählt.

Gab es Krisen, in denen Sie das Gefühl hatten,
es gehe nicht mehr?
Die Zeit vor den Olympischen Spielen in
Rio war für meinen Mann und mich intensiv.
Das Training war noch einmal länger, schneller, anspruchsvoller, und ich war sehr müde.
Erholung kommt mit Kindern immer zu
kurz. Ein Mittagsschläfchen wie früher liegt
eigentlich nicht drin. Auf Tokio hin wird es
wieder so sein: sehr fordernd. Wir werden
wahrscheinlich eine Nanny anstellen, die mit
uns in die Trainingslager kommt. Wir wollen
nicht, dass es für jemanden zu stressig wird.

Wären Sie ein Mann, würde kaum jemand
kommen und fragen, warum Sie den Spitzensport nicht aufgeben.
Natürlich ist die Situation anders, weil ich
Sportlerin bin. Ich bringe das Kind auf die
Welt. Aber es ist schon so. Eine Kollegin
arbeitet 80 Prozent, ihr Mann ebenfalls, sie
haben drei Kinder. Bei ihm sagen die Leute:
«Das ist ja super, hast du einen Papitag!» Bei
ihr heisst es: «Geht’s noch, du vernachlässigst die Kinder.» Es sitzt nach wie vor tief,
dass die Frauen bei den Kindern bleiben
sollen und Männer das nicht so gut können.

Sie sind es gewohnt, sehr viel auszuhalten,
auch starke Schmerzen. Helfen Ihnen diese
Erfahrungen bei der Geburt?
Es sind ganz andere Schmerzen. Das
Schwierigste für mich ist, dass ich keine Ziellinie habe. Ich habe keine Ahnung, ob die
Geburt zwei oder zwanzig Stunden geht. Und
ich hasse es, wenn ich beim Sport nicht
weiss, wie lange etwas dauert; mein Trainer
muss mir immer ganz genaue Angaben
machen. Ich bin es im Sport auch gewohnt,
die Schmerzen zu kontrollieren. Bei der
Geburt habe ich keine Kontrolle, ich kann
nichts steuern. Ich weiss nicht, ob ich im
Vergleich mit anderen Frauen besser mit
einer Geburt zurechtkomme.

Viele Frauen mit Kindern, die arbeiten, haben
latent ein schlechtes Gewissen, dass sie nicht
genügen. Kennen Sie das Gefühl?
Ja. Mein Tag sollte sowieso dreimal so lang
sein, weil ich für alle meine Aufgaben, jene
als Mutter und jene als Athletin, mehr Zeit
möchte. Eine Riesenerleichterung für mich
ist, dass mein Mann mit den Kindern ist und
ich weiss, dass sie ebenso gut betreut sind
wie von mir. Aber klar: Wenn die Kinder
klein sind, weinen sie auch einmal, wenn das
Mami geht. Auch wenn ich weiss, dass sie
nach 30 Sekunden wieder lachen – das ist
schwierig. Ich kann dafür spontan beschliessen, dass wir an einem Wochentag in den Zoo
gehen. Mir ist es wichtig, dass ich die Zeit mit
den Kindern gut nutze und nicht nebenbei
noch E-Mails beantworte. Ich will ihnen vermitteln: Das ist unsere Zeit, und ich verbringe sie gerne mit euch.

Wie präsent sind, neben dem Baby, die Olympischen Spiele im nächsten Sommer?
Wir sind stark am Planen und fragen uns,
was wir bereits jetzt in der Schwangerschaft
machen können, um die Chancen zu
erhöhen. Darum sind sie sehr präsent. Wir
können jetzt sogar Dinge verbessern, zu
denen wir sonst nicht kommen: im Kraftund Technikbereich, gerade im Schwimmen.
Sie sagen, die Zeit bis Tokio sei sehr knapp. Ist
das ein zusätzlicher Antrieb für Sie – dass Sie
es allen zeigen können?
Ich mache es für mich, nicht weil ich mich
noch einmal beweisen müsste. Hätte ich
wählen können, hätte ich es mir nicht so
schwer gemacht. Es gibt in den nächsten
Monaten viele Fragezeichen, Dinge, die ich
nicht so planen kann, wie ich es gerne
möchte. Nur schon die Qualifikation wird
eine Herausforderung. Aber dass die
Umstände vor jeden Olympischen Spielen
ganz anders waren, ist ein Teil der Faszination für mich. Und wenn ich nach Tokio
gehe, will ich zum Favoritenkreis gehören.
Ich gehe nicht, um die Stadt anzuschauen.

Der Alltag mit kleinen Kindern ist anspruchsvoll. Leidet Ihr Beruf darunter?
Ich darf mich nicht mehr mit anderen Athleten vergleichen. Ich trainiere auch stundenmässig weniger. Dafür nutze ich meine
Zeit extrem gut, weil Zeit sehr wertvoll ist.
Mein Mann nimmt mir Sachen ab, wenn
unsere Tochter in der Nacht aufwacht, steht
er auf. Wenn aber ein Kind krank ist, kann
ich mir nicht vorstellen, in einem anderen
Zimmer zu schlafen, wie das viele Spitzensport-Väter machen. Ich bin Mami und
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Schwangere Spitzensportlerinnen, die trainieren, werden teilweise argwöhnisch betrachtet.
Woher kommt das?
Sicher auch von früher, als die Ärzte
sagten, Schwangere dürften keinen Sport
betreiben. Heute ist bewiesen, dass es für die
Schwangere wie für das Kind gesund ist. Es
ist anders, als es die breite Öffentlichkeit im
Hinterkopf hat. Es galt ja auch, dass Frauen
zu Hause bleiben sollten. Spitzenathletinnen
wie ich arbeiten heute sehr sichtbar.

gerade wenn ein Kind krank ist, braucht es
mich. Dann bin ich halt im Training müde.

Wo spüren Sie den Argwohn?
Bei Kommentaren auf Zeitungsartikel. Ich
nehme sie zur Kenntnis, aber ich lebe mein
Leben ja nicht, um allen zu gefallen. Es muss
für uns als Familie stimmen. Ich las auch
schon Kommentare, meine Kinder könnten
froh sein, hätten sie Grosseltern. Tatsache
ist, dass mein Mann und ich viel mehr Zeit
mit unseren Kindern verbringen als die meisten Eltern. Dass es Leute gibt, die meinen zu
wissen, wie unsere Situation ist, ohne sich
genauer zu informieren, stört mich etwas.

Mir ist es wichtig,
dass ich die Zeit
mit den Kindern gut
nutze und nicht
nebenbei noch E-Mails
beantworte.

Winziger Vorsprung: Nicola Spirig holt Olympiagold vor Lisa Norden. (London, 4.August 2012)
abends ins Bett, nach dem ersten Training
am Morgen musste ich wieder schlafen.

Schwangerschaft und Sport

Sie sagen, Sie wussten nicht, wie Sie auf Ihre
Kinder reagieren. Sie haben in Kauf genommen, dass Ihre Karriere zu Ende sein könnte?
Auf jeden Fall. Für mich war klar, dass ich
die Olympischen Spiele 2012 ohne Kind vorbereiten will, ganz egoistisch. Mein Mann
und ich wussten aber, dass wir eine Familie
wollen. Nach der Goldmedaille, die ich in
London gewonnen habe, konnte ich sagen:
Ich hatte eine unglaubliche Karriere. Es wäre
für mich in Ordnung gewesen, wenn sie dort
zu Ende gegangen wäre. Schon bei der Vorbereitung dachte ich: Vielleicht ist es das
letzte Mal, dass ich meinen Velokoffer brauche zum Reisen, vielleicht bestelle ich zum
letzten Mal Schwimmbrillen. Es war okay.

Sich unbedingt bewegen!

Frauen sind in den ersten Schwangerschaftswochen sogar leistungsfähiger. Sie sollen in
London bei Ihrem Olympiasieg bereits
schwanger gewesen sein. War das so geplant?
Es stimmt nicht, dass ich schwanger war.
Mein Sohn kam zu früh zur Welt, darum
denken die Leute, ich sei bereits schwanger
gewesen. Aber ich kann diese Theorie
sowieso nicht nachvollziehen. Es gibt Para-

Es ist ein schrecklicher Verdacht:
Im Kalten Krieg sollen Athletinnen
aus dem Ostblock gezielt schwanger geworden sein, um die Leistung an einem Wettkampf zu
steigern. Danach sollen sie abgetrieben haben. Erhärten liess sich
die These des «Abortion doping»
nie, trotzdem hält sie sich hartnäckig. Dass eine Schwangerschaft in den ersten Wochen die
Leistungsfähigkeit erhöhen kann,
bestätigt Sibylle Matter, leitende
Ärztin Sportmedizin bei Medbase
Bern. «Die Herzleistung nimmt zu,
es wird mehr Blut in den Körper
gepumpt, dadurch wird die Sauerstoffzufuhr zur Muskulatur und
die Leistungsfähigkeit des Körpers erhöht», sagt sie.
Matter hat als Triathletin an
den Olympischen Spielen 2000 in

Sidney teilgenommen, zweimal
den Ironman Zürich gewonnen, sie
ist in Medical Teams von verschiedenen Sportverbänden und
Mutter von zwei Kindern. Sie
schliesst nicht aus, dass es Athletinnen gibt, die versuchen, gezielt
auf einen Wettkampf hin schwanger zu werden – natürlich mit der
Absicht, ein Kind zu bekommen.
Doch selbst wenn es gelinge, sei
kein Exploit garantiert. Viele
Frauen leiden in den ersten drei
Monaten unter extremer Müdigkeit, zudem gebe es in der Frühschwangerschaft oft eine «Leistungsintoleranz»; den Frauen
werde es übel, sobald sie sich
anstrengen würden.
Grundsätzlich hat sich die Haltung zu Sport in der Schwangerschaft – bei allen Frauen, auch bei

Spitzenathletinnen – stark gewandelt. Hiess es vor zwanzig, dreissig
Jahren noch, Frauen in Erwartung
sollten sich schonen, wird Bewegung bei einer komplikationsfreien Schwangerschaft heute
ausdrücklich empfohlen. «Es ist
nicht gut, wenn man keinen Sport
betreibt», sagt Matter, «auch wer
keinen Sport gemacht hat, soll in
der Schwangerschaft damit
beginnen.» Ideal für Einsteigerinnen seien 15 Minuten pro Tag bei
mittlerer Intensität. Diese ist
erreicht, wenn man stärker atmen
muss und die Herzfrequenz über
100 steigt. Matter rät, sich auf
verschiedene Arten zu bewegen,
sowohl an der Kräftigung wie an
der Ausdauer zu arbeiten. Verzichten sollte man auf Teamsportarten, die mit Gegnerkontakt ver-

bunden sind oder auf Sportarten
mit Sturzrisiko.
Laut Matter sind die positiven
Effekte vielfältig: Nicht nur ist das
Körperbewusstsein besser, auch
das Risiko für Schwangerschaftsdiabetes sinkt, Rückenschmerzen
können vermieden oder verringert
werden, die Frauen nehmen weniger an Fett zu. Auch psychisch
wirkt sich Bewegung positiv aus:
Laut Studien leiden sporttreibende Frauen in der Schwangerschaft weniger an Depressionen.
Trotz den neuen Erkenntnissen
sind schwangere Athletinnen, die
trainieren, teilweise immer noch
Anfeindungen ausgesetzt. Serena
Williams musste nach einem
Empörungssturm ein Video vom
Netz nehmen, das sie im achten
Monat im Training zeigte. (cen.)

