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IntervIew: Marius stahlberger

Auf der neuen Alinghi kommen Moto-
ren zum Einsatz. Sind Sie als « Trimmer » 
bald überflüssig ?
Die Motoren ersetzen die « Grinder », welche an den 
Kurbeln die Segel hochgezogen und dicht genommen 
haben. Mit einem Pedal bediene ich neu die Winsche.

Sie sind also nicht mehr nur « Trimmer », 
sondern auch « Grinder » ?
Das könnte man so sehen, ja. Aber für mich hat 
sich dadurch nicht sehr viel verändert. Einzig, 
dass ich jetzt nicht mehr nur mit Menschen, son-
dern auch mit einer Maschine zusammenarbeite.

Wie fit müssen sie als « Trimmer » sein ?
Der Puls ist jedenfalls nicht sehr lange hoch. Zwi-
schen den einzelnen Manövern verstreichen bis 
zu zehn Minuten. Dazwischen muss ich nur kleine 
Korrekturen machen und die Seile etwas anziehen 
oder lockern, dafür brauche ich nicht viel Kraft. 
Aber bei jedem Manöver muss es sehr schnell 
gehen, da kommt es immer zu kleinen Sprints.

Was hat sich für Sie verändert, jetzt wo 
Sie auf einem Katamaran segeln ?
Da man sich zwischen den Rümpfen auf einem 
Netz bewegt, muss man sehr beweglich sein 
und eine gute Koordination besitzen. Man sollte 
sich schnell und sicher bewegen können, was bei  
hohem Wellengang eine gute Rumpfmuskulatur 
voraussetzt für ein gutes Gleichgewicht.

Haben Sie dafür ein spezielles Training ?
Bei Alinghi fängt fast jeder Tag mit eineinhalb 
Stunden im « Gym » an. Kraftausdauer ist ein wich-
tiges Element. Ich arbeite viel an Gummizügen mit 
nicht allzu viel Gewicht.

Joggen gehört nicht zum Programm ?
Ab und zu gehen wir laufen. Für eine bessere Aus-
dauer gehe ich manchmal Kanu fahren, rudere auf 
dem Ergometer oder schwimme.

Wenn die Alinghi kentern würde, könn-
ten Sie also an Land schwimmen ?
Das wäre eine Katastrophe ! Wir tun alles dafür, 
dass das nie passieren wird. 

Wie ermüdend ist für Sie ein Match-Race 
mit der Alinghi ?
Körperlich ausgelaugt bin ich jedenfalls nicht. 
Insbesondere beim nächsten America’s Cup 
werde ich es nicht sein. Das wird mehr ein 
Designer-Contest.

Ist das Material entscheidender 
als das Team ?
Beim letzten Cup war es vielleicht 50 : 50. Jetzt 
spielt das Material sicher die wichtigere Rolle als 
die Segelkunst.

Sind Segler auf der Alinghi bald 
überflüssig ?
Nein, sicher nicht. Der Computer liefert zwar vie-
le Informationen, aber viel wichtiger ist es, das 
Schiff unter dem « Füdli » zu spüren.

Führen Sie nur Befehle aus oder bestim-
men Sie Ihre Aktionen selber ?
Ganz klar: Wir sagen den Steuermännern, wie wir 
das Segel anspannen möchten.

Könnte Nils Frei bei der Alinghi 
auch als Steuermann wirken ?
Das wäre schön ! Der Steuermann hat zwar nicht 

unbedingt den schwierigsten Posten, dafür trägt 
er eine sehr grosse Verantwortung. Schliesslich 
hält er das Schiff in den Händen.

Welches ist der körperlich anstren-
gendste Job als Segler ?
Auf der Alinghi sind es die Leute im Vorschiff. Aber 
beispielsweise auf einem « 49er » zu segeln, ist si-
cher anstrengender. Da ist man konstant in Be-
wegung und führt viel mehr Manöver aus, da das 
Boot wendiger ist.

Wie entscheidend ist das Gewicht 
der Segler ?
Das Gewicht jedes Einzelnen ist wichtig. Bei wenig 
Wind zum Beispiel heisst es : Je leichter die Mann-
schaft, desto schneller das Schiff.

Wird deshalb das ganze Team 
auf Diät gesetzt ?
Im Vorschiff sind Leute, die bis zu hundert Kilo 
wiegen, aber die brauchen auch viel Kraft und 
dürfen deshalb so schwer sein. Aber einige im 
Team können schon noch etwas abspecken. Mich 
trifft das sicher nicht, da ich mit meinen 81 Kilo 
eher ein « Sprenzel » bin.

Treiben Sie sonst noch Sport ?
Im Winter fahre ich Ski und im Sommer gehe ich 
mit dem Kyte surfen.

Und wann laufen Sie Ihren ersten 
Marathon ?
Wer weiss, vielleicht in fünf Jahren. Ich wollte 
einmal beim « RUBI » mitmachen, dem Lauf rund 
um den Bielersee, aber den gibt es jetzt leider 
nicht mehr. F

In «Plan B» fühlen wir bekannten Schweizer 
Spitzensportlern ausdauersportlich auf den Zahn. 
In dieser Ausgabe: Segler Nils Frei.

Nils Frei
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Das Team Alinghi gewann 2003 und 2007 den 
America’s Cup, die älteste und prestigeträchtigste 
Segelregatta. Der 36-jährige Nils Frei war beide 
Male als Trimmer mit an Bord und wird es auch 
nächstes Jahr wieder sein. Die Trimmer sind ver-

antwortlich für die Positionen der Segel. Nils Frei 
lebt mit seiner Frau und den drei Kindern in Biel. 
Der gelernte Geografe und Wirtschaftsökonom ist 
seit zehn Jahren Profisegler.

«Mit 81 Kilo bin 
ich eher ein ‹Sprenzel›»




