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Etwas mehr als drei Monate ist es nun her, seit Nicola Spirigs Töchterchen Malea am 20. Mai
2017 gesund und munter auf die Welt gekommen ist. Obwohl sie sich in den ersten Wochen
wieder an weniger Schlaf und ein Leben mit zwei lebensfrohen Kindern gewöhnen musste,
konnte sie ihr Training - ein paar Tage nach der Geburt – zwar fein dosiert, aber doch
wiederaufnehmen. Dies dank Ehemann Reto, der das Familienmanagement wie gewohnt schnell
in Griff bekam. Auch Sohn Yannis hat seine Rolle als grosser Bruder schnell gefunden. Er ist der
Beschützer seiner kleinen Schwester und geht seit vergangener Woche in Bachenbülach in den
Kindergarten.
Anfangs standen für Nicola Einheiten auf der Rolle, Krafttraining für die Arme und Laufen mit
vermindertem Körpergewicht auf dem AlterG-Laufband auf dem Programm. Langsam hat sie das
Training wiederaufgebaut und Umfang und Intensität erhöht. Mittlerweile trainiert sie wieder
dreimal pro Tag. Den Sommer hat sie mehrheitlich in St.Moritz verbracht, zusammen mit ihrer
Familie. Dort konnte sie das Training mit ihrer Trainings-Gruppe wiederaufnehmen – und dabei
gut mithalten. In der Gruppe trainierten unter anderem die Rio-Fünfte Barbara Riveros und die
vor einer Woche frisch gekürte Duathlon Weltmeisterin Felicity Sheedy-Ryan mit. Zur
Abwechslung haben sie die Bike-Cracks Michael Albasini und Ralph Näf den Bernina hinauf
herausgefordert. Nicola: „Es macht immer Spass, Athleten aus anderen Sportarten zu treffen und
sich mit ihnen auszutauschen.“
Da Töchterchen Malea gleich am Tag des ersten „Kids Cups by Nicola Spirig“ in diesem Jahr in
Bülach geboren wurde, konnte Nicola diesem leider nicht beiwohnen. Dafür liess sie sich die
nächsten vier Events in Balsthal, Sarnen, St. Moritz und Rorschach nicht entgehen und feuerte
die Kids persönlich an, beantwortete Fragen und gab Autogramme. (www.nicolaspirigkidscup.ch)
In den vergangenen Tagen nahm Nicola auch wieder Einsätze für ihre Partner wahr. Dazu
gehörte der Land Rover Ladies Day, an dem sie die Ladies mit einem Referat motivierte. Oder
der Running-Event, bei dem es für die Mitarbeiter von KPMG Schweiz auch Insights in Nicolas
Trainings-Programm gab. Vergangene Woche führte sie Zeitfahr-Olympiasieger Fabian
Cancellara in der Zürcher Badi Tiefenbrunnen in die Geheimnisse des Triathlons ein. Organisiert
wurde die Lektion von ON, Nicolas Schuhpartner.
Anlässlich Weltklasse Zürich stattete sie ihrem Partner Erdgas einen Besuch ab und stand Jan
Billetter Red und Antwort.
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Nicola Spirig, vor drei Monaten wurden Sie zum zweiten Mal Mutter. Wie geht es Ihnen?
Mir geht es sehr gut. Drei Monate, also bis vor ein paar Tagen, habe ich Malea voll gestillt. Jetzt
bekommt sie tagsüber ihren Schoppen, in der Nacht stille ich sie immer noch, was beide geniessen.
Mir gibt die Umstellung tagsüber Freiräume und eine gewisse Flexibilität.
Freiräume und Flexibilität fürs Training?
Auch natürlich. Mittlerweile trainiere ich täglich wieder drei Mal. Es ist aber auch für Malea und mich
einfacher, wenn ich sie nicht an jeden Event mitnehmen muss, der jetzt wieder ansteht.
Das tönt nach unmittelbarer Wettkampfvorbereitung. Steht bereits ein Triathlon an?
Drei Triathlons stehen an, um genau zu sein. Am kommenden Wochenende werde ich in Locarno
meinen ersten olympischen Triathlon bestreiten. Locarno ist bei mir in guter Erinnerung: Nach
Yannis’ Geburt vor vier Jahren konnte ich dort gewinnen. Auch kann ich den Start gleich mit dem
Besuch an unserem Kids Cup in Locarno am Tag davor verbinden.
Zwei Wochen später werde ich am 16. September am WM-Serie-Finale in Rotterdam teilnehmen. Dies
ist eine grosse Herausforderung für mich, ein Rennen auf höchstem Niveau! Eine nächste ebenso
spannende Herausforderung wird der Super League Triathlon vom 23./24. September in Jersey sein.
Ihre Ansprüche sind bereits wieder hoch. Wie fit sind Sie?
Der Wiederaufbau nach der Geburt verlief bis jetzt überraschend problemlos und schneller als
gedacht! Ich bin zu diesem Zeitpunkt schon weiter als nach der Geburt von Yannis. In den letzten
paar Wochen konnte ich schon wieder ziemlich intensiv trainieren und habe hart dafür gearbeitet,
wieder fit zu werden. Deshalb haben wir uns auch entschieden, diese Saison schon wieder ein paar
ernsthafte Wettkämpfe zu bestreiten. Wenn ich gut trainieren will, brauche ich auch Ziele in einem
absehbaren Zeitraum.
Ich bin mir aber auch bewusst, dass es zum Zeitpunkt des WM Serie Finals und der Super League erst
vier Monate nach der Geburt von Malea sein werden. Das ist extrem früh und ich werde sicher noch
nicht topfit am Start stehen können. Aber diese zwei Wettkämpfe gegen die besten der Welt werden
mir klar aufzeigen, wo ich stehe und woran ich noch am meisten arbeiten muss.
Haben Sie jetzt schon Anhaltspunkte, wo Sie stehen?
Ich habe die letzten Wochen in St. Moritz mit meiner Trainingsgruppe trainiert. Unter anderem habe
ich gewisse Einheiten zusammen mit der Rio-fünften Barbara Riveros und der letzte Woche zur
Duathlon Weltmeisterin gekürten Felicity Sheedy-Ryan absolviert. Dies hat mir Selbstvertrauen
gegeben.
Auch bin ich am 6. August bereits am St. Moritz Duathlon gestartet und am 19. August einen 800er
am Leichtathletik-Meeting in Tübach gerannt. Die Wettkämpfe haben mir aufgezeigt, dass ich
natürlich noch lange nicht in Topform bin, aber auf dem richtigen Weg zu einer guten Fitness. In den
beiden geplanten internationalen Rennen kann aber schon ein kleiner Trainingsrückstand im
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Schwimmen reichen, um die ersten ein oder zwei Gruppen auf dem Rad zu verpassen, so dass am
Ende eine für mich eher ungewohnte Rangierung in den hinteren Rängen resultiert. Mit diesem
Szenario muss ich rechnen. So oder so werden die Rennen aber eine gute Standortbestimmung sein.
Was macht den Super League Triathlon in Jersey für Sie so interessant?
Mich reizt die spezielle Formel, die traditionelle Reihenfolge mit Schwimmen, Rad und Laufen wird
abgeändert. Die einzelnen Distanzen sind sehr kurz, dafür werden sie mehrmals absolviert. Der
Wettkampf geht über zwei Tage. Das Format ist attraktiv und entsprechend wurde das erste Rennen
der Serie mehr geschaut als jenes der Olympischen Spiele! Das Ziel der Rennen in Rotterdam und
Jersey wird sein, Wettkampferfahrung zu sammeln und wieder zurück ins Wettkampfgeschehen zu
finden. Nach diesen Rennen weiss ich, wo ich stehe und kann mein Training für den Winter planen.
Und wie sieht die langfristige Planung aus?
Mein grosses Ziel sind die Olympischen Spiele in Tokio 2020. Bis dahin werde ich auch immer mal
wieder einen Abstecher in die Leichtathletik machen oder über längere Triathlon-Distanzen - 70.3
oder Ironman – antreten. Das werden aber Ausnahmen bleiben. Ein vollständiger Wechsel auf die
Ironman-Distanz ist im Moment kein Thema.
Super League Triathlon Serie
•
Das neue Format soll den Triathlon bekannter machen
•
Es gibt mehrere Events pro Saison: Start auf Jersey Island am 23./24. September 2017
•
Der Wettkampf geht über zwei Tage. Die Reihenfolge der Disziplinen wird
durchmischt; die Distanzen sind kürzer, werden dafür mehrmals absolviert;
Zwischen den Rennen gibt’s nur kurze Pausen – machts für den Zuschauer
interessanter
•
Live-Übertragungen im TV und online (Youtube & Website-Live-Stream)
•
Insgesamt 5.5 Stunden Liveübertragung
•
Über 22 Kanäle in der ganzen Welt übertragen die Rennen des Super League Triathlon
•
Unter anderem Eurosport UK, Bein Sports in US und Kanada, Tencent in China,
Fox Sports in Australien
•
Das erste Rennen (reines Männerrennen in Hamilton Island 17./18. März 2017) hat alle
Erwartungen übertroffen und ist bereits der Triathlon mit den meisten Zuschauern am
TV – mehr als der Olympische Triathlon in Rio
•
4 Millionen Impressionen wurden geteilt auf Social Media
(Posts, Kommentare und Bilder)
Für mehr Informationen: https://superleaguetriathlon.com
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