fokus
ORIENTIERUNGSLÄUFER DANIEL HUBMANN (37)

ANDERS ALS ERWARTET
Trainieren ja, Wettkämpfe aber kaum: Viele Schweizer Leistungssportler, die mit
Sport ihren Lebensunterhalt verdienen, haben 2020 wegen Corona faktisch ein
Berufsverbot erhalten. FIT for LIFE hat 15 Athletinnen und Athleten befragt, was die
Pandemie mit ihren Plänen gemacht hat und welche Hochs und Tiefs sie in diesem
speziellen Jahr durchlebt haben.
TEXT: ANDREAS GONSETH UND MAC HUBER

TRIATHLETIN DANIELA RYF (33)

Obwohl ihre Wettkampfsaison komplett ins Wasser
fiel, trainierte Ironwoman Daniela Ryf 2020 so viel
wie nie zuvor: «Keine Reisen, keine Wettkämpfe,
keine Sponsoring-Anlässe – plötzlich hatte ich viel
mehr Zeit. Da ich im Lockdown sogar Wasser zum
Trainieren fand, legte ich den Fokus aufs Schwimmen und auf lange Einheiten auf dem Rad, wie ich
sie sonst vor den Rennen nicht mache.»
Moralisch erlebte die vierfache Siegerin des Ironman Hawaii verschiedene Phasen: «Am Anfang war
ich froh, nicht reisen zu müssen und mich aufs Training fokussieren zu können. Logischerweise war ich
dann aber enttäuscht, als immer mehr Rennen abgesagt wurden. Und als schliesslich die Wettkämpfe
komplett ausfielen, entschied ich mich, dass es besser sei, eine Pause einzulegen und meinen verletzten Fuss auszukurieren.»

Gleichzeitig fällte Daniela Ryf eine wichtige Entscheidung: «Ich habe mich endlich getraut, mein Studium
in Lebensmitteltechnologie weiterzuführen. Ich hatte zwar schon länger das Bedürfnis, mich weiterzuentwickeln, doch aufgrund meines Lebensstils in
den letzten Jahren habe ich mich nicht getraut. Corona hat mir nun die Möglichkeiten gegeben, es endlich zu tun. Dieser Schritt war eine Befreiung.»
Der Wiedereinstieg ins Studium beflügelt Daniela
Ryf: «Jetzt habe ich die perfekte Kombination. Obwohl aktuell der Präsenzunterricht wegfällt, geniesse ich es, den Tagen eine fixe Struktur zu geben
und nicht nur körperlich gefordert zu sein, sondern
auch im Kopf.» Die nächsten Ziele sind klar formuliert: Ende Dezember will sie ihre Bachelorarbeit abgeben und per Ende Februar die Prüfungen schaffen, die Planung der sportlichen Ziele ist vorerst
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Befreiung dank Corona

verschoben.
Mit dem politischen «Schweizer Weg» in der Pandemie ist Daniela Ryf zufrieden: «Corona ist definitiv
ein schwieriges Thema, aber ich denke, wir haben
vieles richtig gemacht. Vor Kurzem genoss ich mit
drei Freundinnen ein Nachtessen, wir hatten alle
eine andere Meinung dazu. Das zeigte mir, dass jeder für sich entscheiden muss, welches der richtige
Weg ist.»

Maximum aus Minisaison
Kein Weltcup, keine EM, keine WM. Für OL-Profis wie Daniel Hubmann war 2020 ein besonders schwieriges Jahr. Coronabedingt
fand international kein einziger Wettkampf statt. Preisgelder,
Prämien und andere Auftritte, die den Cracks in den vergangenen Jahren jeweils das Überleben sicherten, fielen aus.
Selbst Daniel Hubmann, mit acht WM-Titeln der erfolgreichste
Schweizer Orientierungsläufer der Geschichte, stellte sich zwischenzeitlich die Sinnfrage. «Plötzlich waren die Ziele weg. Ich
fragte mich, wofür ich mich nun noch aufopfern sollte.» Rücktrittsgedanken verwarf der 37-Jährige zwar schnell wieder, die
Motivation aber erlitt einen herben Dämpfer. «Ein halbes Jahr
lang habe ich durchschnittlich nur noch eine Stunde pro Tag trainiert.»
Geschadet hat ihm dieser übungsspezifische Slowdown offensichtlich nicht. Bei den Schweizer Meisterschaften, dem sportlichen Höhepunkt im Corona-Jahr, trumpfte der Altmeister gross
auf. Hubmann siegte im Sprint (zeitgleich mit Joey Hadorn) und
auf der Langdistanz (überlegen vor Florian Howald). Auf der Mitteldistanz wurde er Zweiter – hinter seinem Bruder Martin (31).
Rücktritt (noch) kein Thema
In der Minisaison hat Hubmann also nahezu das Maximum herausgeholt. Und damit Moral getankt für 2021, in der gleich zwei
Highlights anstehen: die Heim-EM Mitte Mai in Neuenburg und
die WM Anfang Juli im tschechischen Doksy. Da, im technisch
anspruchsvollen Sandsteingebiet von Nordböhmen, hat Hubmann auf eigene Faust bereits zwei Trainingslager absolviert.
«Das Gelände gefällt mir sehr», zeigt sich der 28-fache WMMedaillen-Gewinner zuversichtlich. Motivierend zudem: In
Tschechien hatte er vor zwölf Jahren seinen ersten WM-Titel auf
der Langdistanz gefeiert. Nächstes Jahr könnte sich für Hubmann also ein wunderbarer Kreis schliessen.
An das Ende seiner langen Laufbahn mag der Vater zweier Töchter (fünf und zwei Jahre alt) noch nicht denken.
Der OL-Sport reizt ihn noch immer, aus seinem Umfeld erhält er weiterhin viel Support – und auch die Ziele gehen
dem Thurgauer nicht aus. Im Jahr 2023 steht in Flims Laax
wieder eine Heim-WM an.

BIATHLETIN SELINA GASPARIN (36)
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«Normalerweise gehe ich einmal im Jahr shoppen»,
sagt Selina Gasparin lachend auf die Frage nach den
Konsequenzen des Corona-Jahres, «das fällt dieses Jahr halt einfach weg.» Aber auch die ernsthafte Antwort tönt reichlich gelassen: «Der Lockdown
kam zeitgleich mit dem Saisonende und der Ruhe-

pause, und danach konnten wir eigentlich ganz normal wieder mit dem Training beginnen.»
Wohnort in Lantsch, seit fünf Jahren die Nanny in
der Familie, der Trainingsstützpunkt von Swiss Ski
in Lenzerheide: Bei der Pionierin im Schweizer Damen-Biathlon läuft alles wie gewohnt. «Ich muss
kaum reisen, trainiere viel draussen und habe ausserhalb meines engen Umfeldes einen sozial ziemlich ‹verarmten› Alltag. Es gibt daher Tage, da muss
ich nicht einmal die Maske anziehen, so wie ich unterwegs bin. Und Desinfektionsmittel für die Hände tragen wir als Wintersportler schon seit Jahren mit uns
herum. Ich lebe also sowieso ziemlich coronakonform.» Wäre ihre Entscheidung über den weiteren
Karriereverlauf im Frühling 2020 anders ausgefallen,

wenn sie gewusst hätte, wie langwierig die Pandemie
das weltweite Geschehen dominiert? «Es gibt schon
Momente, wo ich mich das frage», sagt Selina Gasparin und vergleicht den Weg mit einer langen Bergfahrt
auf dem Mountainbike: «Man hat den Aufstieg optimistisch begonnen, fährt weiter und weiter, irgendwann wird es zäh und man fragt sich, wie lange das
denn noch so mühsam weitergehen kann.»
Falls die Rennen wie geplant stattfinden werden, allenfalls auch ohne Zuschauer, sei alles okay, sagt die
Mutter von zwei kleinen Mädchen, die sie gemeinsam mit dem russischen Langläufer Ilja Tschernoussow hat. «Aber wenn die ganze Saison ins Wasser
fällt, hätte das gravierende Auswirkungen auf meine
Situation, auch finanziell.»
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Mit Zuversicht in den Winter
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So erlebten Schweizer Ausdauersportler das Corona-Jahr

TRIATHLET PHILIPP KOUTNY (37)

Comeback nach Herz-OP
Sein Name ist hierzulande weniger geläufig als jener von Ronnie Schildknecht,
Ruedi Wild oder Jan van Berkel. Dabei ist Philipp Koutny mittlerweile zum
stärksten Schweizer Langdistanz-Triathleten avanciert. Beim letztjährigen
Ironman auf Hawaii erreichte der Basler als Achter das beste WM-Resultat
eines Schweizers seit 2011. Und zwei Wochen später musste er sich beim Ironman Malaysia nur dem zehnfachen Weltmeister Javier Gomez (übrigens ebenfalls ein gebürtiger Basler) geschlagen geben. Nicht erstaunlich, dass Koutny
danach zum «Schweizer Triathleten des Jahres 2019» gekürt wurde.
Seither ist es ruhig geworden um den 37-jährigen Spätzünder, der erst seit
2016 über eine Profilizenz verfügt. Kein Wunder: Corona bremste auch die Eisenmänner empfindlich aus. Seit Mitte März konnte weltweit kein einziger Ironman
mehr ausgetragen werden. Koutny, der mittlerweile im beschaulichen Aeugst
am Albis lebt, liess sich dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen. Er nutzte den
Lockdown, um sich einer Herzoperation zu unterziehen. «Ich litt schon länger
unter einem Vorhofflimmern», sagt er. Mit dem Eingriff habe er die Gefahr eines
Schlaganfalls deutlich reduzieren können.
Positiv zudem: In all den Monaten ohne Wettkämpfe hatte Koutny genügend
Zeit für einen «sauberen Wiederaufbau», wie er sagt. Physisch befinde er sich
mittlerweile in einer ähnlich starken Form wie vor Jahresfrist. Ausserdem habe
er viel in die Aerodynamik auf dem Velo investiert. Mit Marco Mani, einem Experten der ETH Zürich, entwickelte er eine Zeitfahrmaschine, die ihn noch einiges
schneller machen soll.
WM-Preisgeld: 1,15 Millionen Dollar
Den ersten Wettkampf mit dem neuen Wundervelo bestreitet Koutny am
6. Dezember bei der WM der Professional Triathletes Organisation (PTO) in
Daytona Beach in Florida, wo erstmals die weltbesten Triathleten der Kurz-,
Mittel und Langdistanz im selben Wettkampf aufeinandertreffen. Neben Koutny stehen auch Altmeister Ruedi Wild (38) und Andrea Salvisberg (31) am
Start der Challenge, die über 2 km Schwimmen, 80 km Rad (auf der legendären
Autorennstrecke) und 18 km Laufen führt. Das Preisgeld ist mit 1,15 Millionen
Dollar so hoch wie nirgends mehr seit den «Triple Crown Series». Koutny hofft,
mit einem Platz in den Top 15 wenigstens einen Teil der ausgebliebenen Prämien in diesem Jahr kompensieren zu können.
Und er hofft, dass nächstes Jahr wieder regelmässig Rennen stattfinden.
Sein Fernziel ist die Ironman-WM am 9. Oktober 2021. Zumindest bis dahin hat
er seine Profikarriere geplant. So gut sich in diesen Zeiten eben planen lässt.

17

MARATHONLÄUFER ADRIAN LEHMANN (30)

RADPROFI MARLEN REUSSER (29)

«Ich bin weniger erkältet
als sonst»

Ärztin ohne Grenzen
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EISSCHNELLLÄUFER LIVIO WENGER (27)

88 Tage Lockdown
in Guatemala
Letztmals für Aufsehen sorgte er im Januar an den Europameisterschaften
im holländischen Heerenveen. Damals schrieb Livio Wenger mit seinen Kollegen Christian Oberbichler und Oliver Grob ein kleines Stück Sportgeschichte.
Im Teamsprint führte er die Schweizer Eisschnellläufer zur ersten Medaille in
einem internationalen Titelkampf. Wenig fehlte, und der Luzerner hätte auch im
Einzel im Massenstart, seiner Spezialdisziplin, reüssiert. In der Zielkurve aber
wurde er von einem stürzenden Konkurrenten jäh mitgerissen. Der Traum vom
EM-Titel endete für Wenger unsanft in den Banden.
Seither ist es ruhig geworden um den schnellsten Schweizer Eisschnellläufer der Geschichte. Nach dem letzten Weltcuprennen Anfang März verreiste er
mit seiner Freundin Dalia Soberanis (24) nach Guatemala. «Wir freuten uns
auf drei Wochen Ferien.» Daraus sind dann – Corona lässt grüssen– fast drei
Monate geworden. «Nach dem Lockdown sind wir in Guatemala-Stadt gestrandet», erzählt Wenger. «Nichts ging mehr. Kein Flug, nichts. Wir sassen 88 Tage
in unserer kleinen Wohnung fest.» Nur gerade zum Einkaufen durften sie raus.
Das Training musste auf dem Balkon stattfinden – bei schwülheissen 30 Grad
auf der Rolle.

17 (2018), 6 (2019) und nun 2. Ihre Erfolgsgeschichte auf dem Velo steht indes im krassen Gegensatz zu den Rückschlägen ihrer Arbeitgeber.
Erst zog sich Bigla-Katusha aus finanziellen Gründen zurück, dann warf auch das französische
Modelabel Paule Ka infolge der Corona-Krise das
Handtuch – trotz vereinbartem Vierjahresvertrag.
Ab 2021 fährt Reusser nun für die italienische
Equipe Alé BTC Ljubljana.
Geradeaus eine Macht
Grosses Ziel der Emmentalerin ist eine Medaille an
den Olympischen Spielen 2021. Das Potenzial hierfür besitzt sie zweifellos. An der EM hat sie nach
einem mechanischen Defekt die Europameisterin und spätere Doppel-Weltmeisterin Anna van
der Breggen frech wieder eingeholt. Kein Zweifel:
Geradeaus ist Marlen Reusser, die 1,80 m grosse
Powerfrau, eine Macht. Technisch aber, in den Kurven, hat die Quereinsteigerin noch Defizite. Diese versucht sie nun mithilfe eines Bike-Trainers

«Ich bin sehr froh, lebe ich in Kenia»
Aus sportlicher Sicht verlief das Jahr für Julien Wanders alles andere als optimal. Eine enttäuschende Leistung im Februar im Halbmarathon in Ras Al
Khaimah, dann ein halbes Jahr später auch auf der
Bahn und schliesslich an der Halbmarathon-WM im
polnischen Gdynia. Ein Jahr zum Vergessen? Der
Europarekordmann über 10 Kilometer und im Halbmarathon winkt ab: «In jeder Karriere gibt es Höhen
und Tiefen. Es stimmt, es waren nicht die Ergebnis-

se, die ich mir erhofft hatte, aber sie hatten nichts
mit Corona zu tun. Ich konnte zwar gut trainieren,
vermochte dies im Wettkampf aber nicht umzusetzen. Der Grund lag wohl eher im Kopf als in den Beinen. Ich bin sicher, dass ich mit Blick auf die Zukunft
davon profitieren werde.»
Die verschiedenen Massnahmen – geschlossene
Schulen, Maskenpflicht und nächtliche Ausgangssperre – zeigten in Wanders Wahlheimat Kenia Wir-

Überleben dank loyalen Partnern
Seit Mitte September ist Livio Wenger wieder im Training im oberbayrischen
Inzell (De). Unweit des Leistungszentrums für Eisschnelllauf hat er mit seiner Freundin Dalia, einer Inline-WM-Medaillengewinnerin, die er ebenfalls zum
Eisschnelllauf bewegen konnte, eine Wohnung bezogen. Finanziell kommt der
27-Jährige über die Runden. Dank der Schweizer Sporthilfe, die ihn jährlich mit
rund 20 000 Franken unterstützt, der Schweizer Armee, wo er als Zeitsoldat
ebenfalls rund 20 000 Franken erhält – und seinem langjährigen Hauptsponsor Lehner Versand, der wie Wenger in Schenkon LU beheimatet ist. «Ich bin
unglaublich dankbar für die Unterstützung», zeigt sich der Olympia-Vierte von
2018 erkenntlich. Zumal die aktuelle Eisschnelllauf-Saison arg gefährdet ist.
Die ersten vier Weltcuprennen wurden wegen der Corona-Pandemie frühzeitig abgesagt, ebenso die WM Ende Februar in Peking, die Hauptprobe für die
Olympischen Spiele 2022.
Saisonhöhepunkt dürfte somit die EM in Heerenveen Mitte Januar werden.
Da will Livio Wenger erneut für Furore sorgen – und endlich auch den ältesten Schweizer Eisschnelllauf-Rekord brechen, jenen im Mehrkampf von Martin
Feigenwinter aus dem Jahr 1998.
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und mithilfe ihrer zurückgetretenen Teamkollegin
Kathrin Stirnemann, der ehemaligen EliminatorWeltmeisterin im Mountainbike, zu beheben.
Im Grossen und Ganzen sei sie angekommen bei
den Radprofis, sagt die 29-Jährige. Auch wenn sie
sich als ehemalige Präsidentin der Jungen Grünen
des Kantons Bern weiterhin schwer tue mit der
Umweltverträglichkeit des Radsport-Zirkus. «Ich
verstehe manchmal immer noch nicht, wieso wir
für Rennen in Mitteleuropa mit dem Flugzeug anreisen, statt mit dem Zug.»

LANGSTRECKENLÄUFER JULIEN WANDERS (24)

kung. Die täglichen Fallzahlen blieben immer unter
1500, allerdings auch, weil im Vergleich zu anderen
Ländern weniger getestet wurde. In Iten, wo Julien
Wanders lebt und trainiert, war Corona für die Läufer
nur im März und April ein Problem, als es nicht mehr
erlaubt war, in Gruppen zu trainieren. Aber selbst
da behielt der Schweizer seine positive Einstellung.
«Ich verlor nie die Motivation», sagt er rückblickend.
«Ich war nur ein wenig frustriert. Aber ich hatte in
dieser Zeit ja keine Rennen. Seither spüre ich wenig
von dieser Pandemie. Das Training in meiner Gruppe läuft nach Plan und auch sonst gibt es kaum Ein-

«Ich spüre wenig
von dieser
Pandemie.»
Julien Wanders
schränkungen.» Als Julien Wanders im Oktober zwei
Wochen in Genf weilte, erlebte er die Situation viel
schlimmer. «Keine Freiheit mehr. Da konnte ich nicht
einmal alle meine Freunde treffen, weil sie in Quarantäne waren. Ich bin sehr froh, lebe ich in Kenia.»
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Wie geht es Spitzensportlern, die nicht im Rampenlicht stehen,
keine hochkarätigen Sponsoren und fixen Einnahmequellen besitzen und dennoch ihren Sport zum Beruf gemacht haben? «Mir
geht es wunderbar», lautet die simple Antwort von Marathonläufer Adrian Lehmann. Damit meint er aber weniger seine finanzielle
Situation, in der er zwar erstaunlich gut über die Runden kommt,
sondern nach einer Verletzungspause im Sommer vielmehr sein
allgemeines Wohlbefinden. «Durch die Verletzung hat sich der
Aufbau zwar verzögert, aber die letzten Monate habe ich so intensiv und gut trainiert, als hätte ich Anfang Dezember einen wichtigen Wettkampf.»
Weil es da aber weit und breit keine Möglichkeit für einen ernsthaften Einsatz gibt, macht Adrian Lehmann nun im Dezember
eine Pause und startet 2021 mit neuem Elan. «Im Hinterkopf
träume ich noch den Olympia-Traum, auch wenn die Chance dafür
realistisch gesehen sehr gering ist. Meine Planung hört aber definitiv 2021 noch nicht auf, denn ein Jahr später finden sowohl EM
wie WM statt. Auch das sind zwei reizvolle Ziele und ich sehe noch
grosses Potenzial.»
Was Adrian Lehmann im Corona-Jahr bewusst wurde, ist, «wie
schnell selbst in einem so scheinbar beständigen Land wie der
Schweiz plötzlich alles anders sein kann.» Persönlich hat er seine
Lehren gezogen: «Es tönt banal, aber ich habe das Gefühl, dass
ich weniger erkältet und krank bin, seit ich regelmässig die Maske
trage und dauernd die Hände wasche.» Er freut sich zudem auf
die Zeit, «wenn man seine Freunde auch wieder mal in den Arm
nehmen kann». Pläne schmiedet er mit individuellen Sportreisen,
die er in Zusammenarbeit mit einzelnen Sponsoren anbietet. «Ich
möchte darin neben Spass und Erlebnis ganz bewusst einen persönlichen und detaillierten Einblick geben in die Arbeit eines Profiläufers. Ich denke, das ist für Einsteiger und Hobbysportler sehr
interessant.»

Ihre Leistungsdaten sind geheim. Über die Wattzahlen, die Marlen Reusser auf die Pedalen bringt,
spricht weder ihr Trainer noch sie selbst. «Wenn
ich davon erzählte, würden die Leute denken, ich
plagiere», sagt sie augenzwinkernd. Nur so viel
mag sie preisgeben: «Die Werte lagen in diesem
Jahr so hoch wie noch nie.»
Kein Wunder: Marlen Reusser, die erst mit 27
Jahren auf den Radsport setzte, ist im Zeitfahren
heuer in die Weltspitze vorgestossen. An den EM
in Plouay (Fr) gewann sie Bronze. An den Weltmeisterschaften in Imola (It) glänzte sie gar mit
Silber. In ihrem erst dritten Jahr als Profi, wohlbemerkt. Zuvor hatte die vielseitig talentierte Bauerntochter ihr Staatsexamen abgeschlossen und
als Chirurgische Assistenzärztin in der Notfallaufnahme im Spital Emmnental gearbeitet.
Was für ein Umstieg! Was für ein Aufstieg! Die
Leistungssteigerung der Powerfrau mit dem
wilden Lockenhaar lässt sich am besten an ihren WM-Rängen ablesen: 28 (im Jahr 2017),
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TRIATHLET RONNIE SCHILDKNECHT (41)

Die Kurzzusammenfassung von Nicola Spirig zum
Corona-Jahr tönt erstaunlich positiv: «Ich fühle
mich körperlich besser und fitter als im November
vor einem Jahr, wir sind als Familie inklusive meinen und Retos Eltern bislang gesund durchs Jahr
gekommen und ich kann mich zu 100 Prozent auf
mein sportliches Ziel Olympische Spiele 2021 fokussieren.»
Keine Krisen, keine Motivationseinbrüche, kein
Hadern mit den Unwägbarkeiten im Training und
abgesagten Rennen? «Wenn, dann wäre das
Jammern auf hohem Niveau», sagt die Triathlon-Olympiasiegerin von London 2012. «Natürlich
war dieses Jahr alles anders und die Verschiebung der Olympischen Spiele bedeutete eine riesige Planänderung. Aber Reto und ich hatten immer
schon die Einstellung, dass wir versuchen, das
Beste aus einer Situation zu machen. Wir haben
ein gesichertes Einkommen, und Sport ist zwar
mein Traumberuf, aber dennoch nur ein Teil meines Lebens.»
Die erfolgreichste Schweizer Triathletin findet,
dass viele Menschen durch die Einschränkun-

gen weitaus mehr betroffen waren als sie selbst.
«Wenn ich nicht ins Hallenbad kann, ruiniert das
vielleicht meine Schwimmform, aber für viele vor
allem ältere Leute, die ich jedes Mal im Hallenbad
antreffe, fällt die ganze Tagesstruktur weg, wenn
sie nicht schwimmen gehen können. Und andere
haben sogar ihren Job oder Angehörige verloren.»
Einzelne Konsequenzen des Lockdowns erlebte
Nicola Spirig sogar positiv. «Auf einmal waren alle
fixen Termine weg, nicht nur meine, sondern auch
die der Kinder. Wir hatten viel mehr Freiräume als
sonst und erlebten als Familie eine sehr schöne
Zeit.»
Und was wäre, wenn die Olympischen Spiele
schlussendlich auch 2021 nicht stattfinden könnten? «Das wäre eine riesige Enttäuschung», sagt
Nicola Spirig, «aber solange sie nicht abgesagt
sind, mache ich mir keine Gedanken. Ich trainiere
und fokussiere mich 100 Prozent darauf, um mein
Bestes zu geben. Und selbst wenn es tatsächlich
so weit käme, ist das für mich kein Weltuntergang.
Ich habe bereits vier Olympische Spiele erleben
dürfen.»
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Fitter als vor einem Jahr

«Als Familie
erlebten wir eine
sehr schöne Zeit.»

Es hätte sein Abschiedsjahr werden sollen, aber
mit einer ganzen Saison «on hold», wie es Triathlet Ronnie Schildknecht ausdrückt, «konnte ich
schlicht nicht abtreten». Der ehrgeizige Ironman
macht daher weiter, möchte seine «definitiv letzte
Profisaison» aber nicht einfach austrudeln lassen,
sondern es denjenigen, die nicht mehr an ihn glauben, noch einmal richtig zeigen. «Jahrelang haben mir alle vor dem Ironman Switzerland gesagt:
Du gewinnst ja eh! Und nun sagen plötzlich alle:
Du gewinnst ja eh nicht mehr!» Die Leistungsdaten (im Lockdown spulte er 5 km auf der Bahn in
15:30 Minuten ab) und Resultate bei professionellen Zwift-Rennen sprechen eine andere Sprache
und zeigen «IRonnie», «dass ich noch super Werte habe und Rennen gewinnen kann».
Abrufen möchte er dieses Potenzial im nächsten
Jahr beim Ironman Switzerland in Thun, seinem
wohl letzten Rennen vor heimischem Publikum.
«Falls es dort ein Elite-Männerfeld geben wird und
der Event überhaupt stattfinden kann», wie er ergänzt. Könnte sich Ronnie Schildknecht in seiner

Abschiedssaison sogar für den Ironman Hawaii
qualifizieren, «wäre das natürlich die perfekte
Zugabe».
Seine berufliche Zukunft hat der neunfache Gewinner des Ironman Switzerland längst
aufgegleist. Er amtet als Team-Manager beim
«hep» Triathlon-Team rund um Sebastian Kienle, gleichzeitig ist er mit seiner Firma «I-RON
Sports Agency» Manager von diversen Athleten
wie Sebastian Kienle, Florin Salvisberg oder Imogen Simmonds. Wenn Ende Jahr die Verträge abgeschlossen werden, beschäftigt ihn dieser Job
«gegen 80 Prozent», in der Vorbereitung auf den
Ironman Switzerland will er den Arbeitsaufwand
aber wieder zurückfahren.
Und was, wenn schlussendlich auch 2021 ein
Jahr «on hold» werden würde? Der Routinier
sieht es gelassen: «Zum Mindset eines Spitzensportlers gehört das situative ‹Adaptieren› dazu,
dann wäre es halt einfach so. 2022 wird es den
Leistungssportler Ronnie Schildknecht auf jeden Fall nicht mehr geben.»
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«Ich kann noch Rennen gewinnen»

TRIATHLETIN NICOLA SPIRIG (38)

Nicola Spirig

SCHWIMMERIN NINA KOST (25)

Anhaltende Quarantäne in Heidelberg
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Sprinterin mit Stehvermögen
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Ihre Leistungen werden noch immer unterschätzt. Dabei war Nadine Fähndrich im letzten
Winter für vier der insgesamt sechs Schweizer Podestplätze im Weltcup verantwortlich. Im Sprint
wurde sie einmal Zweite und einmal Dritte, im
Teamsprint mit Laurien van der Graaff ebenso.
Zum ersten Weltcup-Sieg der 25-jährigen Luzernerin fehlten zuweilen nur Zentimeter.
Dennoch ist die stärkste Langläuferin hierzulande bloss Insidern bekannt. Im öffentlichen Bild
steht Nadine Fähndrich noch immer tief im Schatten von Dario Cologna. Das mag auch damit zusammenhängen, dass sie sich stets in Zurückhaltung übt, keine besonderen Bedingungen stellt
– und auch dazu tendiert, ihre Fähigkeiten unter
Wert zu verkaufen. «Ich bin kein besonderes Talent», sagt sie selbst, «ich muss mir vieles hart
erarbeiten.»
Und das tut sie, mit der ihr eigenen Disziplin, unnachgiebig, seriös, solid. Auch in der Corona-Krise, mit der sie in der Saison-Vorbereitung kaum
Probleme bekundete. Zwar musste sie auf eine
geplante Japan-Reise mit ihrem Freund verzichten. Sie habe aber stets gut trainieren können, oft
auch zusammen mit ihrem talentierten Bruder

Cyril (21), der an der Junioren-WM 2019 Bronze
gewonnen hat. «Ich war nie krank, nie verletzt –
ich bin in Form», sagt sie. Die jüngsten Leistungstests haben ihr Gefühl bestätigt.
Bald auch in Distanzrennen erfolgreich
Im vergangenen Winter überzeugte Nadine
Fähndrich vor allem im Sprint, in den letzten drei
Weltcup-Rennen lief sie jedes Mal in den Final der
besten sechs. Auch deshalb wird sie als Sprintspezialistin wahrgenommen. «Dabei ist sie unsere kompletteste Athletin», wie Christian «Hitch»
Flury, der neue Chef Langlauf bei Swiss-Ski, klarstellt. Fähndrich beherrscht beide Stilrichtungen,
ist schnell und ausdauernd – und fühlt sich bei
Einzelstarts so wohl wie im Feld.
Sie selbst bezeichnet sich seit jeher als Allrounderin. «In den Distanzrennen habe ich einfach
mein Potenzial noch nicht abrufen können.» Das
soll sich in diesem Winter ändern. In den nächsten Wochen will sie ihre Fortschritte in der Loipe
bestätigen: Bei den Heimrennen Mitte Dezember
in Davos und bei der Tour de Ski in Val Müstair
strebt die Schweizer Teamleaderin nach weiteren
Podestplätzen.
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LANGLÄUFERIN NADINE FÄHNDRICH (25)

Olympia verschoben, die WM abgesagt, die EM
verschoben. Die Wettkampf-Schwimmer erleb(t)
en schwere Zeiten. Nina Kost gar besonders
schwere. Die gebürtige Luzernerin, die im deutschen Heidelberg studiert und trainiert, sitzt seit
Monaten in Baden-Württemberg fest. Wegen der
Corona-Schutzbestimmungen in Deutschland
kann sie das Land nicht verlassen, wenn sie sich
keine zehntägige Quarantäne aufhalsen will.
So hat die Situation der siebenfachen Schweizer
Rekordhalterin groteske Züge angenommen. Die
25-Jährige trainiert zwar jeden Tag mit Spitzen-

schwimmerinnen Deutschlands, darf aber nicht
an den Deutschen Meisterschaften teilnehmen,
weil sie seit 2018 für die Schweiz lizenziert ist und
daher als Ausländerin gilt. Andererseits musste
sie jüngst auf den Start an den Schweizer Meisterschaften verzichten, weil sie ansonsten zehn
Tage in Quarantäne hätte verbringen müssen.
«Es ist wie verhext», sagt die Doppelbürgerin. Das Schweizer Kreuz, das sie «mit Stolz»
auf der Badekappe trägt, ist für die siebenfache Schweizer Meisterin von 2018 zum Kreuz
geworden.

Elf Monate ohne Wettkampf
Ihren letzten offiziellen Wettkampf absolvierte Nina Kost im Januar dieses Jahres in
Luxemburg. Seither schwamm sie nur noch
trainingshalber. Ihre Kolleginnen aus dem Elite-Nationalteam (Sasha Touretski, Maria Ugolkova
und Lisa Mamié), die sie liebevoll die «andern
Meitschi» nennt, hat sie seit der WM im Juli 2019
nicht mehr gesehen. Damals pulverisierten Kost
und Co. über 4 x 100 m Lagen den Landesrekord
um mehr als 2,5 Sekunden und sicherten sich
souverän den Quotenplatz für die Olympischen
Spiele in Tokio.
«Es war ein sehr schwieriges Jahr», bilanziert Nina Kost. Als die Schwimmbäder und Fitness-Studios im Frühling in Deutschland sechs
Wochen lang geschlossen wurden, bekundete
auch Frohnatur Kost Motivationsprobleme. Und
als die Wettkämpfe reihenweise ins Wasser fielen, fragte auch sie sich: «Wofür reisse ich mir im
Training zehn Mal pro Woche den Hintern auf?»
Mittlerweile hat Nina Kost die Balance wiedergefunden. Dank ihrem Trainer Alexander Kreisel,
der zuvor Ex-Weltmeister Marco Koch betreut
hatte. Und auch dank der Schweizer Sporthilfe, von der sie jährlich mit 20 000 Franken unterstützt wird. Die Jura-Studentin, die 2022 das
Staatsexamen machen will, hofft, dass bald wieder Wettkämpfe stattfinden, vor allem die Olympischen Spiele 2021. «Die sind mein Antrieb.»
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fokus

LANGLÄUFER DARIO COLOGNA (34)

RADPROFI STEFAN KÜNG (27)

te er im Zeitfahren nicht nur seinen vierten
Titel in Serie, sondern sicherte sich mit einer beeindruckenden Solo-Fahrt auf seiner
Hausstrecke im thurgauischen Märwil auch
Gold im Strassenrennen. Als erster Schweizer
Radsportler überhaupt gewann Küng so das
Double.
Olympia-Medaille als Ziel
Seine hoch gesteckten Ziele erreichte er allesamt. Bei vielen anderen Einsätzen bestätigte er seine aufsteigende Form. Bei der Benelux-Rundfahrt kämpfte er bis zuletzt um den
Gesamtsieg mit, auch bei Gent-Wevelgem (5.
Platz) fehlte ihm nur wenig zum Triumph. Einzig bei der Flandern-Rundfahrt, die er so gerne
einmal gewinnen würde, musste der 193 cm
grosse Powerman klein beigeben. Ein Magen-Darm-Infekt bremste ihn vorzeitig aus.
Am Ende aber wertet Küng die Corona-bedingt stark komprimierte Saison als Erfolg.
Er blieb in diesem Jahr ohne schlimmeren
Sturz, machte in der Weltrangliste einen grossen Sprung nach vorne, und festigte seine
Position bei Groupama-FDJ. Den Vertrag bei
der französischen Equipe verlängerte er frühzeitig bis 2023. Die Ziele gehen dem 27-Jährigen nicht aus: Paris-Roubaix und die Flandern-Rundfahrt sind im Frühling 2021 wieder
angesagt. Und an den Olympischen Spielen
zählt Küng zumindest im Zeitfahren zu den
aussichtsreichsten Medaillen-Anwärtern.
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Die Radsportler hatten es relativ gut in der
Corona-Krise. Vor allem die Profis auf der Strasse. Im Gegensatz zu ihren Kollegen auf dem
Mountainbike oder auf der Bahn konnten
sie innert drei Monaten einen Grossteil des
Jahres-Kalenders abfahren. Von den Klassikern fiel nur Paris-Roubaix aus, von den
renommierten Rundfahrten nur die Tour de
Suisse. Stefan Küng stellt dem Rad-Weltverband denn auch ein gutes Zeugnis aus. «Das
Schutzkonzept der UCI hat funktioniert.» Und
als die WM in Aigle/Martigny der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, war mit Imola schnell
ein Ersatzort gefunden.
Am Ende erlebte Stefan Küng gleichwohl
«die ungewöhnlichste Saison» seiner Karriere. Mehr als vier Monate lang, von Mitte
März bis Ende Juli, stand der Profiradsport
still. Dann, von August bis Oktober, jagte ein
Höhepunkt den andern. Küng bestritt so 33
Rennen. Durchschnittlich stand er fast jeden zweiten Tag an irgendeiner Startlinie.
Ein Mammut-Programm, das der smarte
Thurgauer mit Bravour bewältigte. Zusammen mit Marc Hirschi (22), dem diesjährigen
Senkrechtstarter, bescherte er dem Schweizer Radsport manch wunderbare Momente.
Im Zeitfahren bestätigte King Küng, dass er
zur absoluten Weltelite zählt. In Plouay (Fr)
krönte sich der 27-Jährige erstmals zum Europameister. An der WM gewann er Bronze.
Und an den Schweizer Meisterschaften hol-
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Von Höhepunkt zu Höhepunkt

MARATHONLÄUFER TADESSE ABRAHAM (38)

Sein schönstes
Geschenk
Als Marathonläufer muss man langfristig planen,
das liegt in der Natur der Sache, wenn man nur
zwei richtige Ernstkämpfe pro Jahr bestreiten
kann. Logisch daher, dass das Sportjahr von Tadesse Abraham gehörig über den Haufen geworfen wurde. Von Januar bis März weilte der beste
Schweizer Marathonläufer noch wie gewohnt in
Äthiopien im Trainingslager, doch danach hiess
es auch für ihn: «Bleiben Sie zu Hause», und etwas später: «Training im eigenen Land». Den drei
Monaten in St. Moritz von Juni bis August konnte Abraham viel Positives abgewinnen: «Mir ist
Teamwork wichtig, die Gespräche unter den Athleten, der Austausch. Das alles hatten wir in diesem Jahr so viel wie noch nie, und das war sehr
schön.» Dasselbe erlebte der Familienmensch zu
Hause: «Mein neunjähriger Sohn hat es extrem
geschätzt, dass ich so viel Zeit für ihn hatte, das
war ein wertvoller Aspekt in diesem besonderen
Jahr.»
Der sportliche Fokus von Tadesse Abraham liegt
ganz klar auf den Olympischen Spielen, wenn immer möglich möchte er die Vorbereitung derselben Anfang 2021 in Äthiopien beginnen. «Aber
falls das nicht geht, bin ich genug motiviert, auch
hier in der Schweiz eine gute Lösung zu finden.»
Wichtig wäre ein sportliches Zwischenziel in Form
eines Frühling-Marathons, wie so vieles steht das
aber aktuell in den Corona-Sternen. Marathonläufer haben es diesbezüglich besonders knifflig: Einerseits bedeutet ein Wettkampf eine gut dreimonatige gezielte Vorbereitung, andererseits werden
die Wettkämpfe meist erst kurze Zeit vorher abgesagt. Flexibilität ist daher das grosse Zauberwort.
Und Hoffnung: «Ich habe über die Fortschritte
bezüglich Impfstoff gelesen», sagt Tadesse Abraham, «eine wirkungsvolle Impfung wäre das
schönste Weihnachtsgeschenk. Ich hoffe, dass wir
bald wieder ein normales Leben führen können.»
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Keiner prägte den Schweizer Langlauf so sehr wie
Dario Cologna. Mit vier Olympiasiegen und vier
Siegen im Gesamtweltcup realisierte der Bündner
Erfolge, die zuvor kaum jemand für möglich gehalten hätte. Fraglich bloss: Kann er nochmals an
seine besten Zeiten anknüpfen? Zwei Argumente
sprechen klar dagegen. Zum einen Cologna selbst:
Mit 34 Jahren verfügt der Bündner nicht mehr über
die Spritzigkeit eines jungen Überfliegers. Sein letzter Weltcupsieg ist schon fast drei Jahre her (am
10. März 2018 gewann er das prestigeträchtige
50-km-Rennen am Holmenkollen in Oslo).
Gegen Cologna spricht auch die erstarkte Konkurrenz: Die Norweger um Sprint-Star Johannes Klaebo
(24) und die Russen um Parade-Athlet Alexander
Bolschunow (23) besetzten im letzten Winter den
Grossteil der Podestplätze. Als einzige Nicht-Norweger und Nicht-Russen schafften es im Gesamt-Weltcup nur der Finne Iivo Niskanen (6.) und Dario Cologna (10.) in die Top 12.
Gleichwohl ist Cologna guter Dinge. «Die Saison-Vorbereitung verlief ohne Verletzungen, ohne
Beschwerden.» Und auch mit den Auswirkungen der
Corona-Krise kam der Routinier gut zurecht. «Ein
bisschen Stress» habe einzig die Verschiebung der
Hochzeit mit seiner langjährigen Freundin Laura
(30) verursacht. «Wir wussten lange nicht, ob wir
am ursprünglichen Datum im Juni festhalten können», erzählt der «Schweizer des Jahres 2012».
Schliesslich aber habe am 1. August alles wunderbar geklappt. «Wir konnten mit Familie und Freunden eine schöne Party feiern.»
Zuversicht vor den Heimrennen
Die Corona-Situation habe ihn als Athleten kaum
belastet. «Ich konnte mich stets auf das Training
konzentrieren.» Der Vorteil des Spitzensportlers: In
Davos hat das Langlauf-Team von Swiss-Ski einen
eigenen Kraftraum. Und auf der Flüela-Loipe, die seit
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Wird der Olympia-Held nochmals zum Siegläufer?

Ende Oktober präpariert ist, können Cologna und Co.
mit einem einfachen Schutzkonzept in kleinen Gruppen trainieren. Hygiene-Massnahmen ist er sich als
Langläufer ohnehin gewohnt. «Desinfektionsmittel
gehören seit jeher zum Reisegepäck.» Unangenehm
sei bloss die Ungewissheit, ob die Rennen Corona-bedingt stattfinden können. «Wir müssen flexibel bleiben.»
Natürlich hofft Cologna auf die Durchführung von
Davos Nordic, sein Heim-Rennen am 12./13. Dezember, wo er im vergangenen Winter den einzigen

Podestplatz erobern konnte. Und er hofft auf die Tour
de Ski, deren erster Teil vom 1. bis 3. Januar in seiner Heimat Val Müstair über die Bühne gehen soll.
Und schliesslich der Höhepunkt der Saison, die WM
in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März). Es dürften
seine letzte Weltmeisterschaften werden. Schon öfters hat Cologna durchblicken lassen, dass er seine
Laufbahn nach den Olympischen Spielen 2022 beenden wird. Er wird mit Stolz darauf zurückblicken
können – auch wenn dieser Winter ohne Siege
enden sollte. 
f
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