
trat Nicola Spirig (1. in Solothurn, Zug
und Zürich, 2. in Uster und Nyon) noch-
mals an. Schliesslich belegte die 19-Jährige
Platz zwei (hinter der Britin Catriona 
Morrison). Natascha Badmann wurde
Vierte. 

Aufeinandertreffen von 
Kurz- und Langdistanz-Spezialisten
Stellt sich die Frage, wie sich die bekannten
Langdistanz-Spezialisten zum intensiveren
Rhythmus von Sprintrennen stellen. Nata-
scha Badmann, die zweifache Siegerin des
Ironmans von Hawaii, spricht von «einer
lustigen Erfahrung». Und ergänzt: «Überra-
schenderweise habe ich auch in den Sprint-

rennen gut abgeschnitten.»
Sie hatte sich in ihrem Trai-
ning nicht darauf ausgerich-
tet. Kritischer betrachtet sie
das Zuschauer-Interesse:
«Die grossen Publikumsmas-
sen wurden nicht an den
Strassenrand gezogen.» 

Dieser Sichtweise wider-
spricht der ebenfalls auf 
die langen Strecken spezia-
lisierte Christoph Mauch 
(zweimal Vierter auf Hawaii)
nicht grundsätzlich: «Die
Zuschauerzahlen sind steige-
rungsfähig.» Mauch ist zu-
gleich Initiator der neuen
Wettkampfformeln in der
Schweiz, die zuvor bereits in
der Formula-1-Serie in Aust-
ralien erfolgreich angewen-
det wurden. Und er weiss,
dass «man sich Gedanken zu
den Strecken machen muss
und die Frage von noch grös-
serer Zuschauerfreundlich-
keit immer im Zentrum
steht». Es gilt zu optimieren,
zum Beispiel die Kompakt-
heit eines Wettkampfes zu
forcieren. Was bedeutet,
Schwimmen, Radfahren und
Laufen möglichst nahe zu-
einander zu legen und die
Überschaubarkeit mit Be-
schilderungen und Speaker-
anweisungen zu erhöhen.  

Mauch betrachtet die einge-
leitete Entwicklung als ent-
scheidend für die Zukunft
des Triathlonsports generell.
Er sagt: «Wir müssen vor-
wärts schauen und den Zu-

schauern und Sponsoren attraktive Ren-
nen bieten, an denen die einheimischen
Spitzenathleten ebenso dabei sind wie aus-
ländische Cracks. Der eingeschlagene Weg
ist der richtige und in den nächsten Jahren
dürfte sich herum sprechen, welche Qua-
lität diese Rennen aufweisen.»

Zu seinen Leistungen räumt Mauch ein,
dass «die herkömmlichen Rennen über die
olympische Distanz für mich Erfolg ver-
sprechender sind». Die Resultate bestätig-
ten dies: Mauch gewann in Schwarzsee
und wurde Zweiter in Uster, aber Vierter in
Lausanne, Achter in Solothurn und Zehn-
ter in Zug. Er sagt: «Die Sprints waren für

mich grausam hart. Es galt immer wieder
neu anzutreten, voll zu gehen. Aber es
machte Spass, war geil.» Und er betont:
«Meine persönlichen Empfindungen stehen
in dieser Diskussion nicht im Zentrum.»

Anpassungen sind nötig
Aufmerksam beobachtet Nationaltrainer
Martin Rhyner die Entwicklung. Er denkt,
die neu lancierten Rennen seien eine Be-
reicherung des Triathlons in der Schweiz.
«Und das wird sich auf die Breitenent-
wicklung positiv auswirken.» Den kurzen
Rennformen gibt er viel Kredit. Vor allem
bei den Frauen aber macht sich die feh-
lende Leistungsdichte bemerkbar. Hinter
der Spitze mit Brigitte McMahon, Nicola
Spirig, Natascha Badmann und Sybille
Matter und einigen wenigen Ausländerin-
nen klafft (noch) eine zu grosse Lücke.
Diesem Punkt will Rhyner Gewicht bei-
messen, «denn es ist entscheidend, dass
die Felder möglichst ausgeglichen sind». 

Martin Rhyner geht davon aus, dass die
Veranstalter weiter mitziehen und für eine
weitere Steigerung der Attraktivität zusätz-
liche Anpassungen vornehmen werden. 
Erste Eindrücke berechtigen zu dieser Zu-
versicht. Claude Thomas etwa, der OK-Prä-
sident von Lausanne, steht voll hinter der
neuen Ausrichtung. «Entscheidend ist, dass
die Wettkämpfe den Triathlon-Charakter
bewahren», meint er. Für Lausanne sieht er
diesbezüglich keine Gefahr. Er war erfreut
über die positiven Reaktionen, welche er
mit der Doppelveranstaltung (Weltcup am
Samstag, Credit Suisse Circuit am Sonntag)
erntete. Und wegen der Integration der
Volksrennen stiess das pro-Rennen gar auf
grösseres Zuschauerinteresse als das Welt-
cuprennen. «Wir lernen, sind wach», sagt
Thomas. Schon im nächsten Jahr soll die
Weltcupprüfung über acht statt sechs
Radrunden führen und immer jedes Mal die
Wechselzone passieren. «Damit ist mehr
Spektakel garantiert.» 

Das dürfte sich dann auch entsprechend
auf die Teilnehmerzahlen auswirken, die
sich in diesem Sommer bereits erfreulich
entwickelt haben. Fast an allen Veranstal-
tungen, die zum Credit Suisse Circuit zähl-
ten, wurden neue Rekorde registriert. Und
dieser Sommer hat bestätigt, dass sich 
Triathlon als vielseitiger Ausdauersport
weiter im Aufwind befindet. Oder wie es
Claude Thomas formulierte: «Im Triath-
lon herrscht Aufbruchstimmung. In Lau-
sanne lässt sich spüren, dass alle Feuer und
Flamme sind.» �

V O N  J Ö R G  G R E B

Reto Hug braucht klare Worte: «Für
mich war dieser Sommer genial.»
Hug spricht stellvertretend für die

Mehrzahl der Beobachter der Szene. Hug
differenziert aber auch, indem er die Ren-
nen von Solothurn, Zug (wo er fehlte),
Zürich und Lausanne hervorhebt. An die-
sen Orten kam die neue Wettkampfformel
der pro-Serie zur Austragung. «Es war et-
was wirklich Neues, etwas, das die Attrak-
tivität des Triathlons auch für die Zu-
schauer zeigte», bilanziert Hug. 

Der Olympiaachte von Sydney hatte in
den beiden vorangegangenen Jahren fast
ausschliesslich Rennen im Ausland be-
stritten und auch in fernen Regionen trai-
niert. Jetzt kehrte er zu seinen Ursprüngen
zurück. «Ich wollte mich zu Hause zei-
gen.» Die neu lancierten pro-Rennen um
den Credit Suisse Circuit ermöglichten
dies. Hug gewann in Uster, Zürich und in
Lausanne. An der Schweizer Meister-
schaft in Nyon belegte er hinter dem Aust-
ralier Chris McCormack Platz zwei. Auf-
sehen erregte er aber insbesondere mit
dem Sieg im Weltcuprennen von Lau-
sanne. Es war der erste Triumph eines
Schweizers auf dieser Stufe, nachdem
Magali Messmer bei den Frauen 1999
erstmals reüssiert hatte. Und indirekt un-
termauerte er damit die Qualität des na-
tionalen Circuits, denn dort musste er je-
weils hart um die Tagessiege kämpfen.
Seine gute Form bewies Hug auch an der

Iron-Tour in Frankreich, ei-
ner speziellen und ebenfalls
sehr zuschauerfreundlichen
Triathlon-Serie.

Sprintdistanzen mit Zukunft 
Die pro-Rennen, in denen
sich ein kleines und erlese-
nes Feld von Spitzenathle-
tinnen und -athleten mes-
sen, wurden in Solothurn,
Zug, Zürich und Lausanne
in neuen, attraktiven Wett-
kampfmodi ausgetragen.
Das belebt. Umkämpfte
Rennen mit der praktisch
vollzähligen Schweizer Elite
sowie namhaften Auslän-
dern am Start bringen eine
Aufwertung, von der ins-
besondere das Publikum
profitiert. Die kürzeren Distanzen ermög-
lichen mehr Abwechslung. Weil kurze
Runden geschwommen, gefahren und ge-
laufen werden, und dies teilweise in mehr-
facher Abfolge, sind die Athleten nie für
lange Zeit «irgendwo im Juhe» ver-
schwunden. Die Rennen können mitver-
folgt werden, und die Spannung wird da-
durch ungleich grösser. Und neu und be-
deutend ist, dass die kürzeren Distanzen
auf abgesperrten Radstrecken gefahren
werden, so dass sich die Spitzenleute an
das international übliche Windschatten-
fahren gewöhnen können. 

Nicht nur Reto Hug, der Gesamtsieger
der Männer, schätzt die Verbesserungen.

Lob äussern praktisch alle. Etwa Nicola
Spirig, die bei den Frauen gewann: «Der
Credit Suisse Circuit war in diesem Jahr
viel attraktiver, weil umkämpfter und dy-
namischer als im Vorjahr.» Sie spricht von
einer «wirklich lässigen neuen Erfahrung.»
Dabei ergab sich für die Junioren-Welt-
meisterin einen zusätzlichen Vorteil: Die
Anfahrtswege waren merklich kürzer als
zu Europacuprennen. Und im Gegensatz
zu den Männern fiel die Entscheidung um
den Gesamtsieg erst im letzten Rennen von
Lausanne. Hätte sich Natascha Badmann
(1. in Uster, Schwarzsee und Nyon) durch-
gesetzt, hätte sie die Gesamtwertung für
sich entschieden. Um dies zu verhindern,

Triathlon
EIN JAHR NACH SYDNEY
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Die Schweizer Triathlon-Szene hat im Jahr
eins nach Sydney einen massgeblichen
Schritt vorwärts gemacht. Nicht zuletzt
dank den Neuerungen im Rahmen des
Credit Suisse Circuits.

Auf der 
Erfolgswelle
Auf der 
Erfolgswelle

Reto Hug gewann diesen Sommer 
sein erstes Weltcuprennen.

Die Schweizer Meisterin Nicola Spirig steht erst 
am Anfang ihrer Karriere.
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