
 Der weltbeste Triathlet hat Schweizer Wurzeln

Der unbekannte Ch ef
Kaum einer kann ihm das Wasser reichen: Der Spanier  
Javier Gomez ist der dominierende Triathlet über  
die olympische Distanz – und trotzdem vielen ein Rätsel.  
Wir haben uns dem Mann genähert, von dem viele  
nur die Absätze kennen.

javier gomez
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javier gomez

avier Gomez? Der Name ist hier-
zulande nur Insidern ein Begriff. 
Kein grösseres Schweizer Medi-
um hat sich bislang mit dem 
27-jährigen Spanier auseinander-
gesetzt. Dabei ist dieser Javier Go-

mez der weltbeste Triathlet über die olym-
pische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km 
Radfahren, 10 km Laufen) und seit vier 
Jahren die dominante Figur im Tross der 
Kurzdistanztriathleten. Zweimal wurde er 
Weltmeister (2010 und 2008), zweimal Vi-
ze-Weltmeister (2007 und 2009), seit 2007 
ist er die Nummer 1 der Weltrangliste. 

Begonnen hat alles, ja – in der Schweiz. 
 Javier Gomez hat hiesige Wurzeln. Seine 
Eltern Francisco Javier und Manuela sind 
Ende der 70er-Jahre in die Schweiz einge-
wandert, Javier Junior wurde am 25. März 
1983 als zweiter Sohn in Basel geboren. 
Schweizerdeutsch spricht er allerdings 
nicht. Und den Schweizer Pass hat er nie 
beantragt. Denn bereits im Juli 1983 zog die 
Familie Gomez zurück in die Heimat nach 
Ferrol in den Nordwesten Spaniens. «Als 
Bub bin ich mit den Eltern noch einige 
Male in der Schweiz gewesen, um Freunde 
zu besuchen», erzählt Gomez. 

Und natürlich kennt er die Spitze der 
Schweizer Triathlon-Szene: Nicola Spirig 
(29) beispielsweise, die letztjährige Euro-
pameisterin und Vizeweltmeisterin, trifft 
er immer öfters bei Siegerehrungen. Mit 
Reto Hug (36), dem Europameister von 
1999, und Ruedi Wild (28) war er schon in 
Trainingslagern unterwegs. Und mit Sven 
Riederer (30), dem Olympia-Bronze-Ge-
winner 2004 in Athen, duellierte er sich be-
reits mehrmals um Tagessiege. Seine Besu-
che hier sind aber seltener geworden. «Die 
Schweiz ist zwar ein wunderbares Land», 
sagt er, «aber für Triathleten einfach ein 
bisschen zu kalt.»

Sperre wegen Herzfehler
Heiss auf Triathlon ist Javier Gomez relativ 
spät geworden. Als Bub spielte er Fussball, 
danach begann er erfolgreich zu schwim-
men (er wurde mehrfacher Meister Galizi-

ens). Seinen ersten Triathlon absolvierte er 
mit 15 Jahren, in der Jugendkategorie wur-
de er auf Anhieb Zweiter. Eine mögliche er-
folgreiche Laufbahn stand aber zunächst 
infrage, als Ärzte bei Gomez einen Herz-
fehler entdeckten, eine Anomalie an der 
Herzklappe. Er konnte zwar in Spanien 
starten, wurde aber vom nationalen Triath-
lon-Verband für internationale Einsätze 
gesperrt. Eine schwierige Zeit für den Voll-
blutsportler, der das Verdikt nicht akzep-
tieren wollte. «Sie hatten Angst, dass etwas 
Schlimmes passieren könnte. Man wollte 
mich schützen», erklärt Gomez rückbli-
ckend. «Abklärungen bei Spezialisten im 
Ausland haben dann aber ergeben, dass ich 
mein Herz und meinen Körper gefahrlos 
voll belasten kann.» 2003 erhielt er seine 
internationale Lizenz zurück.

Seither gibt er Vollgas, nicht nur in den 
Rennen. Meist trainiert er täglich alle drei 
Disziplinen. «Er ist sehr talentiert und sehr 
zielstrebig», weiss Sven Riederer, «und vor 
allem beim Schwimmen und Laufen abso-
lute Weltklasse.» Beste Beispiele: 1500 m 
schwimmt Gomez in 15:25 Minuten, einer 
Zeit, die nur gerade 11 Sekunden unter 
dem aktuellen Schweizer Rekord liegt. Und 
die abschliessenden 10 km eines Triathlons 
pflegt der Spanier meist unter 30 Minuten 
zu laufen. «Dabei zieht er das Tempo voll 
durch», staunt Reto Hug, «und obwohl er von 
der Statur her nicht gänzlich austrainiert 
wirkt, schüttelt er die Verfolger einfach ab.»

Gomez Taktik sei zwar durchschaubar: 
Schnell schwimmen, auf dem Velo in der 
Spitzengruppe mitfahren, und auf der 
Laufstrecke vom ersten Meter weg Vollgas 
geben. «Wenn er beim Laufen vorne ist, 
kannst du ihn kaum noch einholen», weiss 
Hug, «dann ist er der Chef. Eine Chance 
gibts nur im Sprint.» Wie beispielsweise an 
den Olympischen Spielen 2008 in Peking, 
als der Deutsche Jan Frodeno mithielt, am 
Schluss erfolgreich loszog – und Weltmeis-
ter Gomez lediglich Vierter wurde. Letztes 
Jahr hat sich der Spanier revanchiert. Ob-
wohl er beim Auftakt zu den WM-Series 
2010 wegen einer Hüftverletzung Forfait 

geben musste und erst im Juni so richtig auf 
Touren kam, wurde er souverän Weltmeis-
ter. In den letzten fünf Rennen war er stets 
Erster oder Zweiter. 

Trotz seiner Erfolge hat Gomez nie abge-
hoben. «Er ist ein vorbildlicher Sportsmann 
und eine grosse Persönlichkeit», urteilt 
Sven Riederer. «Ein flotter Typ, immer sehr 
freundlich und zuvorkommend», sagt Ni-
cola Spirig. Ihr Lebenspartner Reto Hug 
spielt auf der gleichen Flöte: «Als Konkur-
rent müsste er eigentlich ein Feindbild sein. 
Er ist aber mehr ein Freund, immer sehr 
hilfsbereit.»

Liebe zu deutscher Triathletin
Wie Reto Hug ist auch Gomez mit einer 
Profi-Triathletin liiert, mit Ricarda Lisk 
(30), der deutschen Meisterin. «Es ist we-
sentlich einfacher, eine Beziehung mit je-
mandem zu führen, der die gleichen Inter-
essen hat und mit dem man zusammen 
reisen und auch trainieren kann», sagt 
 Gomez, «ich bin so viel von Zuhause weg, 
da wäre eine normale Beziehung sehr 
schwierig aufrechtzuerhalten.»

Ein angenehmer Typ, dieser Javier Gomez. 
Immer zuvorkommend  und als Sportler 
sehr diszipliniert und konsequent. Er trinkt 
keinen Alkohol und während der Saison 
auch keinen Kaffee. Und ausgelassene Fes-
te sind ihm offensichtlich fremd. «Im Aus-
gang», sagt Sven Riederer, «habe ich den 
Javier noch nie gesehen.»

Rock'n'Roller ist der Spanier nur zu Hause 
in Galicien. Da greift er in der Band seines 
sechs Jahre älteren Bruders schon mal  
zur Gitarre und lässt es im Übungskeller 
 kräftig krachen. Seine Lieblingsgruppe? 
«Metallica», sagt er wie aus der Pistole 
 geschossen.

Metallica soll ihn nun auch auf die ganz 
grosse Bühne begleiten  – zu den Olympi-
schen Spielen 2012 in London. Das Ziel ist 
klar definiert: Edelmetall(ica). Mit Gold 
würde Javier Gomez vielleicht auch im 
Land bekannt, wo er geboren wurde.

TExT: Mac Huber 
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Seinen Triumph wie ein Spiegelbild vor Augen: 
Javier Gomez ist stets als einer der Ersten aus dem Wasser.
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javier gomez

Javier Gomez, Sie begannen Ihre Sportkarriere mit Schwimmen. 
Wie wichtig ist die Auftaktdisziplin im olympischen Triathlon? 
Schwimmen ist äusserst wichtig. Zu Beginn wird um die Positionen gefightet, da musst 
du schnell losschwimmen können. Die ersten 300 bis 400 Meter bis zur ersten Boje 
gehts richtig zur Sache, danach fällt das Tempo etwas zusammen. Als guter Schwim-
mer hast du auch noch die Möglichkeit, dich nach vorne zu kämpfen, wenn der Start 
einmal misslingt. Als mittelmässiger Schwimmer hingegen bleibst du hinten und kannst 
nur noch wenig Einfluss nehmen auf das Renngeschehen. Daher bin ich froh, dass ich 
vom Schwimmen komme. Da habe ich gelernt, wirklich hart zu trainieren und intensi-
ve Einheiten zu absolvieren. Ich schwimme zwar heute als Triathlet weniger Umfänge 
als früher, aber ich kann dafür qualitativ gut und hart trainieren.

Wie schnell schwimmen Sie die 400 Meter?
Meine Bestzeit im 25-Meter-Becken liegt bei 3:56 Minuten (der aktuelle Schweizer 
 Rekord von Dominik Meichtry liegt bei 3:50:51; Anmerkung der Redaktion). Open  Water 
bin ich allerdings nicht ganz so stark.

Sie gelten auch als super Läufer, wie schnell laufen Sie  
die 10 000 Meter auf der Bahn?
Ich kenne nur die Zeit über 5000 Meter, die laufe ich in 13:58 Minuten. 10 000 Meter 
auf der Bahn habe ich noch nie gemessen. Die Zeit würde wohl knapp unter 29 Minu-
ten liegen. Im Wettkampf laufen wir die 10 Kilometer knapp unter 30 Minuten, in har-
ten  Rennen etwa 29:40 Minuten.

Und was ist die längste Distanz, die Sie je gelaufen sind?
Einmal bin ich trainingsmässig einen Halbmarathon gelaufen und einmal im Training 
sogar etwa 26 Kilometer. Aber normalerweise laufe ich nie so weit. Auf der olympi-
schen Dis tanz ist die Schnelligkeit entscheidend, da braucht es viele schnelle und 
 intensive Trainingseinheiten.

Wie wichtig ist der Radsplit? Die meisten Weltcuprennen  
sind ja ziemlich flach.
Ja, leider. Ich würde anspruchsvollere Radstrecken bevorzugen, das würde das Ganze 
für die Zuschauer spannender machen. Obwohl man auch flache Strecken nicht unter-
schätzen darf. Es kann für einzelne Fahrer ganz schön hart werden, vor allem wenn sie 
eine Lücke schliessen müssen oder wenn es windig ist.

Haben Sie keine Angst, dass Sie auf harten Radstrecken den 
 Anschluss verlieren könnten?
Nein, wenn die Strecken mehr Höhenmeter hätten, wäre ich zufrieden, ich fahre  gerne 
bergauf und trainiere oft mit Bergfahrern.

In Kitzbühel beim Weltcuprennen 2010 haben Sie an die  
Adresse der Internationalen Triathlon Union ITU lautstark eine 
 anspruchsvollere Radstrecke gefordert. Wieso gerade da?
Hej, wir waren in Kitzbühel in den wunderbaren österreichischen Bergen und fuhren 
die Radstrecke auf einer topfebenen Strecke, das ist doch eigenartig, oder? Die ITU 
meint, dass kurze und flache Runden in Städten für die Zuschauer am spektakulärs-
ten seien. Aber man könnte auch nur eine oder zwei Runden fahren und dafür die Fern-
sehübertragung spannend gestalten, das würde die Zuschauer auch anziehen. Die Tour 
de France wird auch nicht auf Runden gefahren. Ich finde die ITU-Serie sollte möglichst 
unterschiedliche Wettkämpfe mit allen Anforderungen beinhalten, damit am Schluss 
auch wirklich der kompletteste Athlet gewinnt. 

Hat Ihre Kritik gewirkt?
Ich glaube, in Kitzbühel bauen sie jetzt einen Hügel ein, aber nur einen kurzen steilen. 
Es wird auch weiterhin keine Bergstrecke sein. 

Javier Gomez über seine Stärken und Schwächen

«Ich bin froh, dass ich  
vom Schwimmen komme.»
InTErvIEw: andreas GonsetH

Was halten Sie von der neuen 51.50-Serie der World 
Triathlon Coorporation WTC? Die Rennen gehen  ebenfalls 
wie die ITU-Rennen über die olympische Distanz, aber 
Windschattenfahren ist dabei verboten.
Ich finde neue Formate immer reizvoll, das macht unsere Sportart vielfältiger 
und attraktiver. Auf der anderen Seite kann es auch zu einer Verzettelung füh-
ren. Jetzt starten die besten Kurzdistanz-Athleten in den ITU-Rennen. Viel-
leicht ändert sich das mit der WTC-Serie langfristig, da sollen ja recht hohe 
Preisgelder zu gewinnen sein.

Werden Sie an solchen Rennen teilnehmen?
Grundsätzlich besitzt die ITU-Serie für mich die oberste Priorität, da man sich 
nur da für die Olympischen Spiele qualifizieren kann. Aber wenn es zeitlich 
reinpasst, würde ich gerne am einen oder anderen Rennen der 51.50-Serie 
teilnehmen.

Und wie sieht es mit längeren Distanzen wie Ironman 70.3 
oder Ironman aus?
Der Halb-Ironman reizt mich, das könnte ich mir gut vorstellen. Und selbst ein 
Ironman ist nicht undenkbar. Nach den Olympischen Spielen 2012 können sol-
che Gedanken ernsthaft werden, dann schaue ich weiter und entscheide, ob 
ich weiterhin genug schnell bin für die Kurzdistanz oder auf längere Distan-
zen setzen soll.

Sind kürzere Distanzen demnach eher für die jüngeren 
 Athleten und die Langdistanzen für die älteren?
So kann man das nicht sagen, bei uns hat es einige über 30-Jährige, die noch 
sehr schnell sind. Und ein olympischer Triathlon ist ja kein Sprint, das dauert 
auch fast zwei Stunden. Aber die Langdistanz hat viel mit Routine zu tun und 
da ist das Alter ein Vorteil.

Sie wurden an den Olympischen Spielen 2008 im Finale  
aus den Medaillenrängen verdrängt. Sind Sie ein  
schlechter Sprinter?
Eigentlich nicht, nein! Normalerweise ist es halt so, dass ich  – wenn ich gut 
drauf bin  – frühzeitig eine Entscheidung suche und auf die Pace drücke.  
Der Schlusskilometer kann dann 2:40 bis 2:50 Minuten schnell werden.  
Wenn mir da einer folgen kann, ist er natürlich für einen Sprint etwas im 

Vorteil, auch psychologisch. Wenn ich taktisch laufen und mich zurückhalten 
würde, kann ich auch ziemlich gut sprinten, aber so weit will ich es nicht 
 kommen lassen.
 
Welche Lehren haben Sie aus dem Olympiarennen gezogen?
Keine entscheidenden. Schlussendlich war es ein Rennen wie andere auch. 
Ich konnte danach nicht sagen, ich hätte etwas falsch gemacht. Bei einem 
solchen Rennen muss man immer auch das nötige Glück haben. 

Wie wichtig ist der Kopf auf den letzten Metern  
eines Rennens?
Der Kopf ist wichtig, aber ebenso wichtig ist die Vorgeschichte. Wer hat bis 
dahin zu viel Energie verbraucht, wie frisch ist man noch? Der Kopf alleine 
kann kurzfristig Berge versetzen, aber für einen schnellen letzten Kilometer 
muss man auch die Beine haben.

Wie würde Ihre Taktik aussehen, wenn Sie auf den letzten 
Kilometer kommen und nur noch einen Konkurrenten neben 
sich haben. Einmal Jan Frodeno, einmal Alistair Brownlee 
und einmal Sven Riederer.
Wenn ich mich gut fühle, liegt der Fokus wie erwähnt auf der Pace, und ich 
versuche, mit einem konstant hohen Tempo für eine frühzeitige Entscheidung 
zu sorgen. Wenn ich fit bin, warum sollte ich dann bis zum Ende warten? 

Wer wird 2011 ihr härtester Widersacher im Kampf  
um den WM-Titel?
Es hat viele gute Athleten, aber speziell beachten muss man die Brownlee-
Brüder. Sie sind jung und unheimlich schnell. Wer in Zukunft vorne mitmischen 
will, muss sich an diesen beiden orientieren. 

Welches sind Ihre wichtigsten Saisonziele 2011?
Prioritär geht es dieses Jahr um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 
und ich versuche, möglichst früh einige gute Resultate hinzulegen. Ich möch-
te dieses Jahr nicht allzu viele Rennen absolvieren. Daher ist es noch unklar, 
ob ich mir den WM-Titel zum Ziel nehme bzw. ihn überhaupt zum Ziel nehmen 
kann. Ein wichtiges Ziel ist das EM-Rennen im Juni in meiner Heimat in 
 Spanien, darauf versuche ich mich als Test ein bisschen ähnlich vorzuberei-
ten wie auf die Olympischen Spiele. Mein grosses Ziel ist London 2012.� F
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Javier Gomez
Die Karriere von Javier Gomez zeichnet sich durch eine 
 unheimliche Konstanz aus, die zwischenzeitlich nur auf-
grund eines Rechtsstreits um seinen angeborenen Herzfeh-
ler unterbrochen wurde, als er zwischen 2003 und 2006 
vom spanischen Triathlon-Verband für internationale Ren-
nen gesperrt wurde. Die wichtigsten Resultate des aktuel-
len Triathlon-Weltmeisters:

2002  Junioren-Europameister Duathlon
2003  U-23-Weltmeister Triathlon
2005  Irontour-Sieger
2006  Irontour-Sieger, diverse Weltcupsiege 
2007  Vizeweltmeister
2008  Weltmeister 
2008  4. Olympische Spiele Peking
2009  Europameister
2009  Vizeweltmeister
2010  Weltmeister

Seit 2007 Nummer eins der ITU-Weltrangliste
www.javiergomeznoya.com 

Weltmeisterliche Konstanz

Javier Gomez trainiert oft in den Bergen und 
würde anspruchsvollere Radstrecken begrüssen.
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