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Brüder
Seit den Olympischen Spielen 
2012 ist das Duo Alistair und  
Jonathan Brownlee weit über den 
Triathlonsport hinaus bekannt.  
Die britischen Brüder errangen  
in London Rang 1 und 3 und  
gelten auf der Kurzdistanz als  
das Mass aller Triathlon-Dinge.  
FIT for LIFE-Autor Felix Lill 
sprach mit den Brownlees über  
ihr hartes Training, das Leben  
mit Medaillen und die Zukunft  
des Triathlonsports.

InTErvIEw: Felix lill

Alistair Brownlee: (lacht). Wir sind immer so 
ziemlich gleichauf, aber Jonny ist schon etwas 
kräftiger. Meistens gewinnt er, leider stimmt das. 
Aber auch nur dort!

Alistair, Sie sind mit 25 Jahren Olympiasie-
ger, ihr zwei Jahre jüngerer Bruder hat letzten 
Sommer in London die Bronzemedaille geholt. 
Wie hat sich das Leben seitdem verändert?
Alistair: Extrem. Plötzlich kamen sehr viele Spon-
sorenanfragen, Fanpost, alle möglichen Termine. 
Das Leben ist geschäftiger geworden. Ich habe 
immer etwas zu tun, das war vor London 2012 
nicht unbedingt so. Das kommt natürlich daher, 
dass man viel stärker in der Öffentlichkeit steht. 
Das ist nicht jeder Triathlet auf diese Art gewohnt.
Jonathan: Ohne die Medaillen würden wir jetzt 
wohl kaum zu Gameshows und solchen Sachen 
eingeladen werden. Für mich hat London viel mehr 
verändert, als ich es mir je hätte vorstellen kön-
nen. Dreimal täglich werde ich jetzt auf der Stras-
se angehalten, früher kam das kaum vor. Und von 
den Sponsorenanfragen kriegen wir kaum noch 
etwas mit, weil unser Management schon die ers-
ten Vorschläge aussortiert. Aber gleichzeitig ist 
vieles beim Alten geblieben. Die Freunde sind die-
selben, das Training hat sich nicht verändert.

Wie strukturiert sich Ihr Training in einer  
normalen Woche?
Alistair: Auf die Woche gerechnet machen wir 
35 Stunden. Davon fahren wir 19 Stunden Rad, 
laufen 10 Stunden und schwimmen sechs. Das 
ändert sich über das Jahr auch kaum. Das Ziel ist, 
das Gewicht aller Disziplinen ihrer Bedeutung in 
der olympischen Distanz entsprechend zu legen. 
Die Radeinheiten machen wir in einem Radklub 
in unserer Heimat Leeds, das Laufen mit unse-
rem Trainer Malcolm Brown und wir schwimmen 
mit Jack Maitland, unserem zweiten Coach. Der 
Fokus liegt eigentlich überall auf Geschwindigkeit, 

deswegen machen wir viel Intervalltraining und 
Sprints. Dazu kommen dann Dehnungseinhei-

ten und das Physiotherapeutische, und eine 
möglichst gesunde Ernährung natürlich. 

Und damit ist die Woche auch so ziem-
lich gefüllt.

Seit wann können Sie sich 
diese Trainingsumfänge 
erlauben?
Jonathan: Ich kann das 
seit gut drei Jahren so ma-
chen, seit ich aus der Schule 
bin. Alistair schon etwas län-
ger, er ist ja zwei Jahre älter 
als ich. Zu Schulzeiten muss-

te ich mich gut organisieren, um 
auf meine Kilometer zu kommen, 

das war oft nicht einfach. Morgens 

bin ich mit dem Rad hingefahren, das waren etwa 
50 Minuten, dann bin ich tagsüber in der Schule 
90 Minuten gelaufen und abends stand noch eine 
einstündige Schwimmeinheit an. Das war dann 
so gut, wie es eben ging. Aber seit ich das Trai-
ning umgestellt und weniger andere Belastungen 
habe, ist meine Leistungskurve sofort nach oben 
geschossen. Ich bin der Überzeugung, dass gera-
de im Triathlon Training alles ist.

Damit wollen Sie sagen, das Mentale spielt für 
Sie im Wettkampf keine grosse Rolle?
Jonathan: Das ist natürlich auch sehr wichtig. 
Es kommt darauf an, dass du Schmerzen ignorie-
ren und dich fokussieren kannst. Und es ist auch 
wichtig, sich gut zu ernähren, obwohl hin und wie-
der etwas Süsses zu essen schon okay ist. Im 
Wettkampf ist es selbstverständlich, dass du dich 
zusammenreisst, wenn es mal unbequem wird. 
Insofern glaube ich schon, dass die Vorbereitung 
im Training das Entscheidende ist.
Alistair: Die Psyche ist extrem wichtig, und es 
gibt viele Athleten, die genau da ihre Probleme 
haben. Aber wir beide sind das wirklich gewohnt; 
wir machen ja seit unserer jungen Kindheit Triath-
lon und haben an allen möglichen Jugendmeister-
schaften teilgenommen und auch ein paar davon 
gewonnen. Dann ist man schon recht abgeklärt. 
Ich denke auch, dass es schlussendlich wirklich 
auf ein kluges Training ankommt.

«Ohne die Medaillen  
würden wir jetzt wohl  
kaum zu Gameshows  
und solchen Sachen  
eingeladen werden.»   
Jonathan Brownlee

ohne Neid und Angst

Alistair und Jonathan Brownlee, Sie sind Ge-
schwister, beide Triathleten der Weltklasse, 
haben beide rosige Zukunftsaussichten und 
auch sehr ähnliche Biographien. Sind Sie we-
nigstens im Armdrücken unterschiedlich?
Jonathan Brownlee: Ein bisschen schon. Es ist 
zwar immer knapp, aber eigentlich gewinne ich. 
Die Sache ist: Sobald klar wird, dass ich ihn run-
terdrücken werde, bewegt Alistair den Ellbogen 
und dann ist der Kampf beendet. Aber man kann 
sagen, ich habe damit gewonnen.

Wer von Ihnen beiden trainiert disziplinierter?
Jonathan: Ich. Wenn es regnet, sagt Alistair im-
mer: «Komm, wir gönnen uns ein bisschen Ent-
spannung.» Ich kann das nicht. Wenn ich mir eine 
dreieinhalbstündige Einheit auf dem Rad vor-
nehme, wird die auch abgespult, egal unter wel-
chen Umständen. Alistair ist da ein bisschen an-
ders. Aber ich lerne auch von ihm, er ist gut darin, 

33

Haben in jungen Jahren  
sportlich schon unglaublich  
viel erreicht: die britischen  
Brüder Alistair (im Bild rechts) 
und Jonathan Brownlee.

Die britischen Triathleten Alistair und Jonathan Brownlee
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zu erkennen, wann es nicht sein muss, alles zu 
geben.
Alistair: Wenn es um die schnellen Einheiten 
geht, bin ich aber voll da. Da stecke ich Jonny 
noch in die Tasche. Vielleicht kommt diese Dif-
ferenz mit dem zweijährigen Altersunterschied.

Alistair, haben Sie Angst davor, dass Jonathan 
Sie irgendwann schlägt?
Alistair: Nein, ganz ehrlich, bisher nicht. Ich 
schaue auf mein Training, aber ich freue mich na-
türlich, wenn Jonny besser wird. Ich glaube auch, 
würde er nicht noch besser werden, hätte viel-
leicht auch ich weniger Raum nach oben. Es hilft 
sehr in der Entwicklung, wenn du jemanden an 
deiner Seite hast, der dich immer pusht.

Jonathan, wann waren Sie das letzte Mal nei-
disch auf Ihren erfolgreichen Bruder?
Jonathan: Die Antwort ist langweilig, aber ich 
kann mich nicht erinnern. Auch bei seiner Gold-
medaille war ich nicht neidisch. Ich hatte meine 
bronzene, das war ein Riesenerfolg, und ich habe 
ja auch miterlebt, wie hart Alistair vor den Spie-
len in London gearbeitet hat. Er hat das Gold wirk-
lich verdient.

Planen Sie irgendwann, auf längere Distan-
zen umzusteigen?
Jonathan: Auf jeden Fall, aber erst, wenn ich 30 
bin. Davor möchte ich so viel wie möglich auf der 
Kurzdistanz gewinnen. Wahrscheinlich könnte ich 
einen Ironman schon jetzt aus dem Stand fini-
shen, aber nicht mit einer guten Zeit. Wenn ich so 
etwas angehe, dann richtig.
Alistair: Das geht mir genauso, und bisher bleibt 
schon kaum die Zeit, neben den fünf bis sechs 
Kurzdistanzen im Jahr überhaupt einen Zehnkilo-
meterlauf zu machen, was ja einfach wäre. Lang-
fristig will ich einen Ironman machen. Ich hoffe 
aber, dass ich noch Sport machen kann, bis ich 

35 bin. Und in den nächsten zehn Jahren gibt es 
ja auch noch mehr als einmal Olympische Spiele.

Anfang 2012 schien der Olympiatraum für 
Alistair fast geplatzt. Die Achillessehne mach-
te Probleme. Um sich wieder heranzukämp-
fen, haben Sie sich fürs Wassertraining einen 
Pool in den Garten gestellt. Steht der eigent-
lich immer noch da?
Alistair: Ja, der ist noch hier. Ich wäre blöd, ihn 
wieder abzuschaffen. Es hat eine künstliche Strö-
mung und ein Laufband unter Wasser. Ich habe 
den Pool gekauft, weil ich es nicht ausgehal-
ten habe, das Aquajogging in einem normalen 
Schwimmbad zu machen. Ältere Frauen haben 
sich über mich beschwert, kleine Kinder sind mir 
auf den Kopf gesprungen, das ging einfach nicht. 
Und jetzt hilft der Pool weiterhin, wenn man Bles-
suren hat. Auch Jonny kann ihn ohne Probleme 
nutzen. Sein Haus in Leeds ist nur 800 Meter von 
meinem entfernt.

Wie weit werden sich die Zeiten auf der olym-
pischen Distanz noch verbessern? Wird in Rio 
2016 Ihre Zeit von 1:46:25, Alistair, noch zur 
Goldmedaille reichen?
Alistair: Das ist sehr schwer zu sagen, die Zeit an 
sich sagt ja nichts aus. Man muss die Wetterbe-
dingungen, die Strecke und alles andere im Auge 
haben. Ich weiss auch überhaupt nicht, ob ich in 
drei Jahren noch um die Goldmedaille kämpfen 
oder weiter hinten laufen werde. Jedes Jahr kom-
men so viele gute junge Leute nach. Aber davon 
unabhängig glaube ich schon, dass sich noch Ei-
niges tun wird und ich selbst zum Beispiel noch 

Nicht selten ereignete sich in den letzten Jahren bei den wichtigen Triathlons 
über die Kurzdistanz ein ähnliches Szenario: Ein grösserer Pulk mit einem guten 
Dutzend Athleten steigt nach der zweiten Disziplin vom Rad und begibt sich auf 
die Laufstrecke. Dann explodiert die bislang geschlossene Gruppe in wenigen 
Augenblicken zu einer Schar verzweifelt kämpfender Einzelathleten. Der Grund: 
Vorneweg hat Alistair Brownlee seinen Laufturbo gezündet und eine Pace vorge-
geben, die über die abschliessenden 10 Kilometer zu einer Laufzeit deutlich un-
ter 30 Minuten führt. Wer Brownlees Tempo mitgeht, läuft Gefahr, seinen Motor 
gnadenlos zu überhitzen; wer zurücksteckt, wird blitzschnell nach hinten durch-
gereicht. Raum für grosse taktische Spiele bleibt wenig, entweder man hat das 
Tempo drauf, oder man muss abreissen lassen. So kommt der Laufdisziplin über 
die olympische Distanz mittlerweile die grösste Bedeutung zu. Die schnellen 
Brownlee-Brüder beweisen aber gleichzeitig, dass man in allen drei Disziplinen 
stark sein kann bzw. künftig stark sein muss. Ein Markenzeichen der Brownlees 
ist eine ungemein angriffslustige und offensive Wettkampfgestaltung. Drei der 
vier letzten ITU WM-Serien gingen an Alistair (2009 und 2011) sowie Jonathan 
(2012), dazu kamen die Goldmedaille für Alistair und die Bronzemedaille für Jo-
nathan an den Olympischen Spielen 2012. Und die Entwicklung geht weiter. Mit 
einer Zeit von 28:32:48 bei einem international besetzten 10-km-Lauf Ende April 
demonstrierte Alistair Brownlee, dass die Tempojagd auf der Laufstrecke vorläu-
fig noch kein Ende finden wird.

Ausscheidungsrennen à la Brownlee 

Lauf oder stirb

«Wenn es um die schnellen 
Einheiten geht, bin ich  

voll da. Da stecke ich Jonny  
noch in die Tasche.»

Alistair Brownlee

meine Laufzeit etwas drücken kann. Auf 28:45, 
vielleicht 28:30. Wenn ich die zehn Kilometer 
jetzt isoliert laufe, liege ich schon ungefähr dort, 
bei den Olympischen Spielen letztes Jahr dauer-
te mein Lauf 29:07. Aber ob ich so einen Sprung 
schaffe, hängt von so vielen Sachen ab, vor allem 
auch davon, ob ich verletzungsfrei bleibe.
Jonathan: Dass 28:30 machbar ist, kann ich mir 
im Moment schwer vorstellen. Das kommt mir zu 
schnell vor. Ich habe meine 10-Kilometer-Zeit jetzt 
um 30 Sekunden gedrückt und das ist schon sehr 
viel, aber ich war vorher auch nicht bei 29 Minu-
ten. In meinen Augen ist beim Schwimmen noch 
Raum zur Verbesserung, und da sind die Zeiten 
noch recht gut vergleichbar. Auf der Radstrecke 
kommt es oft zu sehr auf den Streckenverlauf an, 
um eine bestimmte Zeit als Verbesserung oder 
Verschlechterung zu beurteilen. Beim Schwim-
men glaube ich, dass man die Zeiten unter 17 Mi-
nuten drücken kann. Wenn man sich die Zeiten 
der Schnellsten in London vom letzten Sommer 
ansieht, wird deutlich, dass sich die Leistungen 
noch verbessern. Da sind viele Zeiten gelaufen, 
die es vorher nicht gegeben hatte.

Hand aufs Herz: Sind weitere Verbesserungen 
ohne Doping möglich?
Jonathan: Das Glückliche am Triathlon ist, dass 
es ein junger Sport ist. Er entstand zu einem Zeit-
punkt, als das Radrennen schon gross und kom-
merzialisiert war. Und jetzt, wo auch im Triath-
lon langsam ein hohes Niveau erreicht ist, sind 
die Dopingkontrollen schon sehr gut und die Öf-
fentlichkeit extrem aufmerksam. Für diejenigen, 
die dopen wollen, wäre es einfach zu spät, damit 
jetzt anzufangen. Ich glaube, deswegen gibt es in 
unserem Sport auch so wenige positiv getestete 
Athleten. F
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Gewohntes Bild: Eine Gruppe  
kommt geschlossen in die  
Wechselzone, dann nimmt  
Alistair Brownlee auf der  
Laufstrecke das Zepter von  
Beginn weg entschlossen  
in die Hand.

Geschafft: Trotz gewaltigem  
Druck liessen die Brownlees  
in London nichts anbrennen:  
Rang 1 für Alistair, Rang 3  
für Jonathan (rechts im Bild).
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