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«Wir sind im Dilemma und trainieren,
als ob Olympia stattfindet»
Nicola Spirig, 38, über Prioritäten in Zeiten des Coronavirus, existenzielle Fragen und was sie berührt hat
Monica Schneider (Text)
und Kirsten Stenzel (Foto)

TriathlonOlympiasiegerin
Nicola Spirig:
«Wir müssen
das Beste aus
der Situation
machen»

Sie wurden Anfang Woche kritisiert,
weil Sie auf Twitter ein privates Bad
suchten, in dem Sie schwimmen
können, weil alle öffentlichen Bäder
geschlossen sind. Hat Sie das
überrascht?

Schwimmen ist jetzt tatsächlich zur
Herausforderung geworden. Ja, in den
Kommentaren war schnell zu lesen,
wieso ich mich jetzt ums Schwimmtraining kümmere, wenn es so viel Wichtigeres gebe. Logisch! Klar, hat der Sport
nicht Priorität in dieser Zeit. Aber der
Sport ist mein Beruf, damit verdiene
ich meinen Lebensunterhalt. Und ich
muss mich wie alle bemühen, dass ich
möglichst gut arbeiten kann – ohne jemand anderen zu gefährden. Das ist
mir sehr wichtig, ich halte mich auch
absolut an alle Richtlinien des Bundesrats.

Wie gross ist die Solidarität in der
Nachbarschaft? Bieten Sie anderen
Hilfe an?

Ja, wir haben unseren Nachbarn, die
schon ein wenig älter sind, unsere Einkaufshilfe und den Geschwistern Kinderbetreuung angeboten.

Hat sich etwas ergeben in Sachen
Bad?

Ist Ihr Trainingsalltag ein anderer
geworden?

Ich war im Verlauf der Woche dann sehr
gerührt. Ich bekam extrem viele Rückmeldungen von Privatpersonen, die
Tipps gaben und Möglichkeiten aufzeigten. Privatpools mit verschiedenen
Längen und kaltem oder warmem Wasser, welche benutzt werden können –
ohne Kontakt zu den Eigentümern. Ich
bin daran, das zu evaluieren. Solange
es die Regeln des Bundesamts für Gesundheit zulassen, kann ich mir das
durchaus vorstellen.

Er hat sich schrittweise verändert. Erst
wurden Wettkämpfe wie der in Abu
Dhabi gestrichen, wo ich gestartet wäre.
Dann ein Trainingsaufenthalt im Engadin, weil die Schwimmbäder schon
geschlossen waren. Es ist für die Athleten schwierig, weil Qualifikationswettkämpfe für Tokio gestrichen wurden. Für mich war das weniger gravierend, weil ich die Richtlinien schon erfüllt habe. Für andere ist das extrem
einschneidend, weil es die letzten Chancen für Olympia sind. Aber: Uns allen
ist bewusst, dass der Sport im Vergleich
zu allem anderen sekundär ist. Doch
wie gesagt, er ist unser Job, und das Ziel
Olympia ist ein Vierjahresziel.

Wie schwierig ist es derzeit,
den Fokus Olympische Spiele
zu behalten?

Es ist nicht einfach und immer wieder
eine Frage der Einstellung. Erst wird
der eine Wettkampf abgesagt, dann der
nächste, und jetzt ist klar, dass auch die
Olympischen Spiele in Tokio zur Debatte stehen. Sie sind aber noch nicht
abgesagt und wir deshalb im Dilemma.
Wir müssen trotzdem so trainieren und
uns vorbereiten, als ob sie stattfinden.
Es gibt nur hundert Prozent oder gar
nichts. Man kann sich nicht zu fünfzig
Prozent auf Olympia vorbereiten. Das
ist mental schwierig.

Wie sehr erinnert Sie die Situation
an jene vor Rio 2016, als man sich
vor dem Zikavirus schützen
musste?

Ich hoffte eigentlich, es verhalte sich
mit dem Coronavirus ähnlich wie damals mit dem Zikavirus. Es war anfänglich ein ziemlicher Hype um das Zikavirus, und im Nachhinein stellte sich
das Ganze als nicht so schlimm heraus.
Jetzt dünkt es mich umgekehrt: Erst
wusste man nicht so genau, worum es
geht, dann hoffte man, dass das Coronavirus nicht so schlimm sei. Und wenn
man die Situation jetzt weltweit anschaut und sich die Folgen vorstellt,
wirtschaftlich und in jeder Beziehung,
dann ist es absolut nicht vergleichbar
mit dem Zikavirus.

Wie äussert sich das konkret?

Ich habe diese Woche viel mehr Energie für die Trainingsorganisation und
die stetigen Ungewissheiten und Änderungen verbraucht als fürs Training
selber. Wir alle müssen das Beste aus
jeder Situation machen. Wichtig ist,
dass ich langfristig den Fokus wieder
richtig legen und mir sagen kann, dass
es sportlich kein Weltuntergang ist,
wenn ich ein paar Tage nicht optimal
trainieren konnte.
Wie hat sich Ihr Alltag verändert?

Er ist sich noch immer am Verändern.
Das Schwierige ist, dass es in so kurzer Zeit immer neue Veränderungen
gibt. Seit Montag und dem Lockdown
ist der Familienalltag ein anderer. Yannis ist in der ersten Klasse und hat
schulfrei. Für uns ist es zwar einfacher

als für andere Familien, weil mein
Mann ohnehin viel zu Hause ist, von
zu Hause aus arbeitet und wir seit letztem Sommer tageweise eine Nanny
haben. Wir sind flexibler, aber wenn
Yannis zu Hause ist, muss sich jemand
um ihn und seine Aufgaben kümmern
und jemand um die beiden anderen
Kinder. Die Situation ist auch anders,
weil die Grosseltern die Enkel nicht
mehr hüten können. Es ist schwierig,
den Kindern das zu erklären. Oder
Yannis klarzumachen, wieso er am
Samstag sein Geburtstagsfest nicht veranstalten durfte. Wir haben ihm aber
versprochen, dass wir im Herbst eine
Party machen und er also zweimal Geburtstag feiern darf.

«Uns allen ist bewusst, dass der Sport im Vergleich
zu allem anderen sekundär ist. Doch er ist unser
Job, und das Ziel Olympia ist ein Vierjahresziel»

Spitzensportler achten ohnehin
immer auf ihre Gesundheit. Ist das
jetzt noch ausgeprägter?

Ja definitiv, auch ich achte darauf, dass
ich mehr Abstand halte und mehr Hände wasche. Ansonsten lebe ich sowieso
schon gesund, was beispielsweise Ernährung und Bewegung betrifft. Ich
habe auch nicht gross Angst, dass ich
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Sagt endlich die Sommerspiele ab!
Das IOK spielt trotz Corona-Pandemie auf Zeit. Es bringt die Athleten in enorme Gewissenskonflikte, findet Christian Brüngger
Die Welt befindet sich in einer
Ausnahmesituation, wie es sie seit
dem Zweiten Weltkrieg wohl nie
mehr gab. Die obersten Sportfunktionäre aber scheinen davon in
ihrem Hauptsitz an den Gestaden
des Lac Léman nur sehr bedingt
mitbekommen zu haben.
Denn IOK-Präsident Thomas
Bach behauptete jüngst in einem
Interview mit der «New York
Times»: «Niemand kann momentan sagen, wie die Entwicklungen
morgen, in einem Monat, ja geschweige denn in rund vier Monaten sein werden.»
In vier Monaten würden die
Olympischen Spiele von Tokio stattfinden. Sie sind das Hauptprodukt
und die Geldmaschine des IOK.
Entgegen der Behauptung von
Bach wissen wir sehr genau, was
uns zumindest in näherer Zukunft
erwarten wird: eine global noch
weit gravierendere Krisensituation.
Clemens Prokop, der frühere
Präsident des deutschen Leicht
athletik-Verbandes, hat sich am
prononciertesten zur Betonkopfstrategie des IOK geäussert. Er
kann das, weil er kein Amt mehr
innehat und damit keine Rücksicht
auf die eigene Funktionärskarriere nehmen muss. Prokop sagte: «Es
ist nicht nur naiv, sondern einfach
nur dumm, so zu tun, als ob sich
die Corona-Krise in den nächsten
vier Monaten weltweit erledigt haben könnte.»
Die Ableitung daraus ist klar:
Es braucht diese turbulenten und
für viele Menschen gar existenziellen nächsten Wochen nicht, um bereits schlau genug zu sein und sagen zu können: Diese Spiele müssen endlich abgesagt oder zumindest verschoben werden. Denn die
Pandemie hat auch viele Facetten
des Elitesports längst lahmgelegt
oder so stark beeinträchtigt, dass nur
schon die Chancengleichheit in
der Vorbereitung ausgehebelt ist.
Wer sich wie die Spanier oder
Italiener etwa mit einer Ausgangs-

Athleten, für die es doch einstehen
sollte. Immer mehr von ihnen melden sich darum und kritisieren, das
IOK bringe sie in eine unmögliche
Situation. Während die Welt zurzeit stillstehe, hätten sie sich ausschliesslich um ihre Leistungsoptimierung zu kümmern – ganz so,
als könnten sie sich einfach von all
den Problemen abkoppeln und
hätten allenfalls nicht auch Familienmitglieder, die vom Virus befallen oder zumindest betroffen
seien.

«Der gesamte
Elitesport
kommt wegen
des IOK in
Verruf – täglich
stärker»

Trotz dunkler Zeit strahlen die Olympischen Ringe in Tokio noch immer hell

sperre konfrontiert sieht, kann wie
Spitzensportler noch so sehr zu
den wenigen Ausnahmefällen in
diesen Ländern zählen, die sich
noch einigermassen frei bewegen
dürfen. Sie sind im Vergleich zu
Berufskollegen aus anderen Nationen, die kaum oder keineswegs
eingeschränkt sind, schlicht benachteiligt.
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«Wir sind im Dilemma und ...»
mich mit dem Virus anstecken
könnte. Aber ich mache mir täglich mehr Sorgen um meine Eltern
und die ganze Bevölkerung.

Triathleten sind Einzelsportler
und angewiesen auf
Preisgelder und Prämien. Die
gibt es allerdings nur, wenn
Rennen stattfinden. Gibt es
Existenzängste?

Für gewisse Athletinnen und Athleten wird es sehr schwierig werden. Ich selber bin in der sehr
glücklichen Lage, dass ich auch
ohne Preisgelder überleben kann
– dank meiner persönlichen Sponsoren. Das ist sehr, sehr wertvoll.
Preisgelder sind bei mir das, was
noch dazukommt. Bleiben sie aus,
geht es aber nicht ans Existenzielle. Es ist jedoch klar, dass diese spezielle Saison Einfluss hat auf meine finanzielle Situation.
Der Bundesrat hat Kurzarbeit
auch für Mannschaftssportler
mit befristeten Verträgen
zugelassen. Können Triathleten
auch davon profitieren?

Der Bundesrat hat am Freitag weitere Hilfe, auch für Sportler und
Selbstständige, gesprochen. Das
ist sehr wertvoll. Die Existenz vieler Einzelsportler ist leider gefähr-

det – wie jene von vielen Leuten
in anderen Berufen auch.
Sie sind nicht nur die
Einzelathletin Nicola Spirig,
Sie haben auch ein kleines
Unternehmen, das einen
Kids-Cup im Triathlon
durchführt. Ist dieser
in Gefahr?

Bis jetzt mussten wir noch keine
Veranstaltung absagen, weil er in
diesem Jahr eher spät beginnt.
Aber wir müssen sicher damit rechnen, dass gewisse Events nicht werden stattfinden können.

Gibt es fünfte Olympische
Spiele für Sie?

Das hängt von vielem ab. Wenn
sie im Juli tatsächlich stattfinden
sollten, versuche ich, topfit dabei
zu sein. Würden die Spiele in Tokio in diesem Jahr abgesagt, verändert das die ganze Situation.
Aber zuerst muss ein Entscheid
gefällt werden, erst dann kann ich
neue Pläne machen. Es gibt ja
vielleicht die Option, dass die
Spiele um ein Jahr verschoben
würden. Es gibt solche, die sagen,
das gehe, andere sagen, das gehe
nicht. Aber es ist Energieverschwendung, jetzt daran herumzustudieren.

Darum noch einmal Prokop: «Weil
die Trainingsmöglichkeiten für die
Athleten – weltweit betrachtet –
aktuell sehr unterschiedlich sind,
steht bereits jetzt fest, dass es bei
Olympischen Spielen keine Leistungs- und Chancengleichheit
geben würde, sondern nur eine
riesige Wettbewerbsverzerrung.
Schon allein wegen dieses Um-
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stands wären Sommerspiele im Juli
und August absurd und eine einzige Farce.» Hinzu kommt, dass
die Dopingbekämpfung praktisch
zum Stillstand gekommen ist. Fairplay kann folglich zurzeit noch sehr
viel weniger garantiert werden als
ohnehin schon.
Mit dem Nichtentscheiden aber
plagt das IOK vor allem die

Mittlerweile haben auch erste nationale Verbände – mit den USSchwimmern am Freitag und den
-Leichtathleten am Samstag zwei
Schwergewichte der Szene – eine
Verschiebung der Spiele gefordert.
Die Schweiz wiederum versucht, potenziellen Olympiateilnehmern zu helfen, indem sie etwa
in Magglingen für maximal 250
Topathleten eine Corona-freie
Zone geschaffen hat. Dabei ist
Magglingen zurzeit eigentlich zu.
Während sich die Restschweiz
also so gut zu solidarisieren versucht, wie es in der Krise eben geht,
und Menschen in unserem Land
teilweise ums nackte Überleben
kämpfen, schotten sich ob Biel ein
paar junge Menschen ab, um für
die Spiele an ihren Körpern zu feilen. Diese egoistische Haltung
bringt den gesamten Elitesport in
Verruf – mit jedem Tag stärker, an
dem das IOK an seinen Spielen
vom Sommer festhält.

Schurter fürchtet sich vor der Leere
Der Bike-Olympiasieger beschäftigt sich mit der möglichen Absage der Sommerspiele in Tokio.
Zugleich sagt er: «Wir Profisportler dürfen nicht jammern»
Chur/Zürich Der richtige Heim-

kehr-Effekt konnte sich bei Nino
Schurter noch nicht einstellen. Am
Mittwochabend kam der Mountainbike-Olympiasieger in der
Schweiz an, nach eineinhalb Wochen in Südafrika. Er ist nun zwar
zurück in den eigenen vier Wänden, in seinem Haus in Chur. Aber
ganz alleine: Frau und Tochter sind
vorübergehend ausgezogen.
Schurter muss sich sicher noch bis
Montag gedulden, ehe er sie wieder in die Arme schliessen darf.
Der Grund: Der 33-Jährige hat sich
selber eine fünftägige Quarantäne
auferlegt – einerseits gehören die
Eltern seiner Frau zur CoronaRisikogruppe, andererseits konnte er in Südafrika und auf dem
Heimflug den Menschenmengen
nicht ausweichen.
«Wie soll das in Afrika mit dem
Social Distancing klappen?»

Schurter kehrte aus Kapstadt zurück, wo er zum Auftakt der Olympiasaison das Etappen-Bikerennen
Cape Epic hatte bestreiten wollen.

Doch kurz vor dem Start vergangenen Samstag hatten es die Organisatoren wegen des sich auch in
Afrika immer stärker verbreitenden Coronavirus abgesagt. Die
letzten Tage im Land stimmten
Schurter nachdenklich: «Ich frage
mich ganz generell, wie das in
Afrika mit dem Social Distancing
klappen soll, wo in ärmeren Gebieten so viele Leute auf kleinstem
Raum zusammenleben. Und viele schon Vorerkrankungen aufweisen – oder gar an Aids oder Tuberkulose erkrankt sind.»
Für den Flug am Mittwoch
musste Schurters Reisebüro dann
einige Hebel in Bewegung setzen,
damit er einen Platz erhielt – in
diesen Tagen und Wochen wollen
alle Touristen fluchtartig nach
Hause. «Der Flug war völlig überbucht, die Situation am Flughafen
sehr hektisch.»
Statt dem Saisonstart folgen nun
mindestens neun Wochen Rennpause. «Es ist am schlausten, noch
einmal eine Pause einzulegen. Das
ist besser für die Motivation», sagt

Kopf präsent – Schurter gibt das
im Gegensatz zu anderen Sportlern, die ebenfalls Tokio als grosses Ziel haben, offen zu.
Als Spitzensportler an die
Hygienemassnahmen gewöhnt

Die derzeitige Ziellosigkeit ist neu
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er. Zugleich kann er, wenn er in diesen Tagen auf dem Bike sitzt, die
grundsätzlichen Gedanken nicht
ausblenden: «Fahren wir überhaupt
noch dieses Jahr? Trainiere ich überhaupt für irgendwas?»
Eine solche Ziellosigkeit ist für
den Seriensieger, der stets den
nächsten Erfolg, den nächsten Titel anvisiert, eine neue Erfahrung.
«Ich hatte noch nie kein Ziel vor
Augen. Wenn nun auch noch die
Olympischen Spiele abgesagt werden, dann wird es schwierig.» Dieser grosse Gedanke ist in seinem

Den grösseren Kontext der Corona
Krise behält er ob seines persönlichen Schicksals aber im Blick.
«Klar, ist die Situation für uns Profisportler schwierig. Aber wir dürfen nicht jammern. Andere Leute
leiden viel mehr darunter, das hat
nun Priorität. Irgendwann wird die
Normalität wieder einkehren. Irgendwann wird es wieder Rennen
geben, und dann geben wir wieder alles.»
Zumindest die erhöhten Hygienemassnahmen und das Abstandhalten bereiten ihm keine Mühe.
«Als Sportler bist du es dich
gewöhnt, so zu leben. Hände waschen, alles desinfizieren, das mache ich seit eh und je. Genauso wie
ich Ansammlungen von Leuten
vor grossen Rennen meide.»
Emil Bischofberger

