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Der Triathlon-Pionier

Er war Triathlon-Profi und importierte jahrelang  

Triathlon-Zubehör aller Art. Heute ist er Buddhist,  

Betreiber eines Schwimmkanals, Buchautor und Coach.  

Der 50-jährige Roy Hinnen ist immer noch eng  

mit dem Triathlon-Sport verbunden.

Ich war 16, als mir 
mein Vater sagte, 
dass in Zürich der 
Swiss Triathlon aus-
getragen würde. Beim 
ersten schaute ich 
noch interessiert zu, 

beim zweiten Mal, das war 1984, wollte  
ich aber selber mitmachen. Es war einer 
der ersten Triathlons überhaupt in der 
Schweiz. Einen Verband gab es damals 
noch nicht. Es wurden verschiedene Stre-
cken angeboten. Meine Distanzen betrugen  
1,3 Kilometer Schwimmen, 60 Kilometer 
Velo und 15 Kilometer Laufen. Ich hatte 
die Schwimmsachen vergessen und musste  
in den Unterhosen starten. Der See war kalt 
und ich schmierte Melkfett ein. Ich war 
völlig übermotiviert, schwamm die ers-
ten 200 m Vollgas los – all out, würde man 
dem heute sagen. Danach hatte ich keine 
Luft mehr und musste den Rest im Bruststil  
fertig schwimmen. Nach 38 Minuten stieg 
ich kaputt aus dem Wasser. 

Eigentlich wollte ich als Jugendlicher 
Tennis profi werden, aber ich merkte bald, 
dass ich das mental nicht packen würde. 
Ich fragte mich dauernd, wieso man jedes 
dritte Game auf einen Stuhl sitzen muss, 
bevor man weiterspielen darf. Um meine 

Energie auszuleben, begann ich – noch vor 
dem Triathlon in Zürich – wie ein Verrück-
ter zu laufen. Dass ich dann mit 19 vollends 
auf Triathlon setzen wollte, verdankte ich 
meiner Schulmüdigkeit – und der RS. Ich 
war bei den Gebirgsgrenadieren mit den 
Welschen und Tessinern zusammen. Es 
war hart, aber ich realisierte, dass mir kör-
perliche Strapazen nichts ausmachten und 
ich mich im Gegensatz zu meinen Kollegen 
sehr rasch wieder davon erholte.

So reiste ich nach der RS nach Amerika, 
um im Triathlon von den Besten zu lernen, 
konkret von Dave Scott. Dave hatte bereits 
viermal den Ironman Hawaii gewonnen 
und war der Star der Szene. Ich konnte zwar 
kaum englisch, nahm aber all meinen Mut 
zusammen und klopfte an seine Tür. Er öff-
nete und ich sagte: «Hi Dave, I am Roy from 
Switzerland, I want to learn from you!» Er 
lachte und sagte: «Ja klar, morgen früh um 
6 Uhr im Pool, sei einfach dort.» So einfach 
ging das. Die nächsten Wochen verbrach-
te ich mit den damals besten Triathleten, 
wir trainierten den ganzen Tag und abends 
sank ich um acht tod müde ins Bett. Natür-
lich war das alles zu viel für meinen Körper 
und ich war komplett überfordert, trotz-
dem war es genial. Die Schwimmer, Läu-
fer und Radfahrer lernten voneinander, alle 

Roy Hinnen mit seinem rund 13 Kilo 
schweren Stahlrenner, mit dem er 1989 
den Ironman Hawaii in 8:35 Stunden  
geschafft hat. Im Hintergrund die Halle 
in Horgen mit seinem Schwimmkanal.

«I am
from Switzerland»

ROY

«

FO
TO

: A
N

DR
EA

S 
GO

N
SE

TH

32 JAHRE MULTISPORT  
Nach seiner Sportlerkarriere gründete Roy Hin-
nen 1995 die Roy Hinnen GmbH und begann 
über seinen Tri-Shop Triathlon-Zubehör zu impor-
tieren. Später entwickelte er eine eigene Fahr-
rad- und Neopren-Marke. 2009 verkaufte er die 
Roy Hinnen GmbH, beendete seine Import- und 
Exporttätigkeit und gründete die tridome GmbH. 
Bis heute ist der 50-Jährige sportlich vielseitig 
unterwegs, am liebsten zu Fuss mit Hund, aber 
auch auf dem Velo und im Wasser. Roy Hinnen 
ist seit seinem achten Lebensjahr Vegetarier, 
seit 2012 Veganer und praktiziert den Zen-Bud-
dhismus. Er lebt heute mit der Russin Evgeniya 
und seinem Sohn Mark in Küssnacht am Rigi. Er 
arbeitet als Sportcoach und betreibt in Horgen 
einen Schwimm kanal. Als Hobby betätigt er sich 
als Buch autor «Triathlon Total» und Steinmetz.
www.triathloncoach-royhinnen.ch
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waren total offen und man tauschte sich untereinander 
aus. Man profitierte, machte Fehler – und versuchte dar-
aus zu lernen. Probier das mal hier in der Schweiz! Hier hat 
es viel zu viele «Experten», die sich ohne die geringste Ex-
perimentierfreudigkeit an ihren Theorien festklammern.

HAWAII IN 8:35 STUNDEN
Die ersten Erfolge stellten sich rasch ein. Ich wurde von 
1987 bis 1991 fünfmal hintereinander Schweizer Meister 
und beim Ironman Hawaii realisierte ich 1989 eine Zeit von 
8:35. Ich war Triathlon-Profi und konnte von den Sponsoren 
leben, es war toll. Was ich nicht realisierte: Ich betrieb den 
Sport zu exzessiv. Ich hatte keinen Mentor, der mich zur 
Seite nahm und ab und zu bremste. Ich gab immer Vollgas, 
sieben Jahre lang. Danach war ich mental ausgebrannt, das 
Feuer war erloschen. Ich musste aufhören. Was ich heute 
als Coach zu vermitteln versuche ist all das, was ich da-
mals als Athlet nicht gewusst oder nicht verstanden habe. 

Im Sport blieb ich auch nach meinem Rücktritt, aber ich 
sattelte um und wurde Unternehmer. Ich begann alle mög-
lichen Triathlon-Produkte zu importieren, brachte den Tri-
athlon-Lenker in die Schweiz, die Squeezy-Gels oder den 
Seat-Shifter, mit dem man während der Fahrt den Sattel 
verschieben konnte. Der braungebrannte Roy mit den lan-
gen Haaren stand bei den Schweizer Mechanikern mit ih-
ren schwarzen Händen in der Werkstatt und versuchte, 
seine Sachen loszuwerden – es war eine gute Zeit.

Mit der Popularität der Sportart hat die Industrie mitgezo-
gen und es wurde experimentiert, was das Zeug hielt. Es 
gab einige Tops, aber auch viele Flops. Das Scheibenrad zum 
Beispiel ist bis heute geblieben, ebenso der Triathlon-Len-
ker. Der Seat-Shifter hingegen ist wieder verschwunden, 
wie auch integrierte Trinksysteme, die man nicht putzen 
konnte. Geblieben sind Aerohelme, 26-Zoll-Räder hinge-
gen sind (fast) verschwunden. Und auch ein kleiner Spie-
gel am Lenker vorne, mit dem man den Kopf permanent 
unten halten und dennoch nach vorne blicken konnte, hat 
sich nicht durchgesetzt, das war zu gefährlich. 

MIT MEDITATION ZUR EINSICHT 
Ich lernte viel in jener Zeit, musste zum Beispiel beim Bun-
desamt für Gesundheit antraben, weil man schon damals 
für sämtliche Nahrungsergänzungsmittel eine Bewilli-
gung benötigte. Als ich Powerbar-Riegel anmelden wollte, 
fragte mich die zuständige Beamtin: «Herr Hinnen, wieso 
genau wollen sie das verkaufen? Sie können ja auch ein-
fach eine Banane essen!»

Ich stellte Hobby-Teams zusammen, die für mich bei Wett-
kämpfen antraten und mit guten Resultaten – zum Beispiel 
am Gigathlon – für meine Firma Werbung machten. Neben 
meiner Arbeit begann ich mich immer mehr für das Zu-
sammenspiel von Körper und Geist zu interessieren. Ins 

Coaching bin ich aber nur zögerlich einge-
stiegen, das habe ich mir lange nicht zuge-
traut. Ich begann erst damit, als mich Ath-
leten direkt anfragten.

Als mein Vater starb, wusste ich, dass ich 
aus dem Importgeschäft aussteigen muss-
te. Er war der geborene Händler, durch ihn 
bin ich zum Import-Export-Geschäft ge-
kommen, aber als er nicht mehr da war, 
spürte ich, dass meine Reise weiter gehen 
musste. Ich suchte nach Neuem, reiste 
zweimal nach Indien in ein Kloster, stand 
um vier auf, wusch mich im Fluss, sang 
und betete – es war die Hölle. Doch irgend-
wann überwog die innere Genug tuung. 
Und als mir ein indischer Guru sagte: «Roy, 
you must meditate every day!», da ging ich 
heim und begann zu meditieren. Zuerst 
eine halbe Stunde, dann eine ganze, dann 
eineinhalb und so weiter. Ich steigerte wie-
der, wie früher im Sport – und landete er-
neut in der Sackgasse. Erst nach und nach 
wuchs die Einsicht, dass es im Leben nicht 
nur darum geht, alles in ein Schöner, Grös-
ser und Schneller umzuwandeln, sondern 

auch um Momente der Ruhe, der Präsenz und darum, die 
Stille zu pflegen. Durch die Meditation habe ich gelernt, 
mehr im Moment zu leben und mir weniger Sorgen über 
die Zukunft zu machen.

HANG LOOSE ALS MASKE
Diese Einstellung will ich heute meinen Athleten weiterge-
ben. Denn nicht nur das Material hat sich über die Jahre ge-
wandelt, sondern auch die Sportler. Der Triathlet gibt sich 
gerne «Hang Loose», locker und cool, das war schon immer 
so, aber über die Jahre wurde das berühmte Finger zeichen 
oft auch zu einer verkrampften Geste von Menschen, 
die alles andere als locker unterwegs sind. Die fehlende  
Lockerheit ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Wir vermes-
sen und vergleichen alles, so ist unsere Kultur. Der Leis-
tungsgedanke hat die Ekstase vertrieben. Doch messbare 
Freuden sind von kurzer Dauer. Unser westliches Hirn wird 
zum Computer gemacht. Was man «nur» denken kann, das 
gibt es nicht. Ich kenne Menschen, die alles erreicht haben, 
aber keine 60 Sekunden ruhig sitzen oder zuhören können. 
In der Schweiz ist das extrem, man hört nicht zu, wenn je-
mand von seinen Erfahrungen erzählt. Auch im Sport. Ich 
habe das alles persönlich erfahren, nicht studiert, aber er-
lebt, und das möchte ich mit meinem Coaching weiter-
geben. Lockerheit kommt erst dann, wenn man sich nicht 
zu ernst nimmt. Viele nehmen alles extrem ernst.

Der Triathlonsport hat eine Richtung eingeschlagen, die 
sich nicht mehr so schnell ändern lässt. Ironman war zwar 
schon früher das Mass aller Dinge, aber damals war die 
Vielfalt noch grösser. Das ultimative Prestige eines Iron-
man ist für die Sportart nicht nur gut. Ironman steht 
über allem und irgendwann will jeder einen bestreiten. 
Als Coach begleite ich fast 50 Prozent meiner Athleten aus  
dieser Motivation heraus. 

KEINE TRAININGSREVOLUTIONEN
Bezüglich Trainingsweisheiten gibt es heute, über 30 Jah-
re nach meinem Einstieg, nur wenig Revolutionen. Vie-
les wird neu verpackt und als neu verkauft, was es aber 
nicht ist. Wir wissen nicht mehr als was die DDR bereits in 
den 70er-Jahren wusste. Es gibt zwar neue Bezeichnungen, 
aber der Weg zum Erfolg ist auch heute noch ein langer, 
anstrengender und nur mit kreativer, beständiger Arbeit, 
Glück und Talent zu erreichen. Heute ist man flexibler im 

«Herr Hinnen,  
Sie können ja auch einfach 
eine Banane essen!»

Trainingsaufbau, man trainiert alle Fakto-
ren im sinnvollen Wechselspiel praktisch 
das ganze Jahr hindurch. Und man weiss: 
Es braucht nicht zwingend zuerst ein lan-
ges Grundlagentraining und erst danach 
sind härtere Sachen erlaubt, sondern man 
kann alles kombinieren, wenn man es ge-
schickt macht. Dadurch kann man auch im 
Winter sehr knackige Einheiten – zum Bei-
spiel auf der Rolle – absolvieren und muss 
sich nicht die Finger auf dem Rad abfrieren.

Am stärksten hat sich die Entwicklung im 
Triathlon in der Perfektionierung der Aero-
dynamik geäussert. Mit einer guten Aero-
dynamik ist bei gleichem Kraftaufwand 
eine enorme Einsparung möglich, was von 
den Spitzenathleten konsequent verfolgt 
wird. Man muss allerdings eine gute Ath-
letik besitzen, um aerodynamisch perfek-
te Positionen fahren zu können. 

Die Möglichkeiten, die Sportler heutzuta-
ge in Anspruch nehmen können, sind un-
glaublich. Man kann sich auf allen Kanälen 
zigfach informieren, kann Produktetests 
lesen, sich überall testen lassen, kann mit-
tels Videoanalyse die Aerodynamik verbes-
sern, im Strömungskanal seine Schwimm-
technik analysieren und so weiter. Ich 
kann meinen Kunden mit dem Höhenzelt 
sogar die Höhe nach Hause bringen. 

Die Gefahr dabei ist, vor lauter messbaren 
Punkten die Individualität des Sportlers zu 
vernachlässigen. Hier halte ich mit mei-
nem ganzheitlichen Ansatz dagegen. Im 
Coaching bespreche ich mit meinen Ath-
leten daher immer zuerst ihr Gesamtbild. 
Ich will ihnen aufzeigen, wie privilegiert 
sie sind, dass sie diesen Sport betreiben 
können und frage sie, wer den Preis zahlt 
für ihr Vorhaben, wenn sie beispielsweise 
einen Ironman schaffen wollen. Die Fami-
lie, der Beruf, das Sozialleben? Nur wenn 
das Gesamtbild ausgewogen und im Lot ist, 
kann es gut herauskommen. 

Triathlon ist eine wunderbare Sportart, ein 
Weg zu sich selbst, wenn er mit der Motiva-
tion begangen wird, etwas Neues über sich 
zu erfahren. Dann ist Triathlon nachhaltig, 
auf jedem Level.»  f

Aufgezeichnet von Andreas Gonseth

Man beachte die Schuhe! Roy Hinnen 
1990 beim Virgin Island Triathlon, 
den er als Vierter beendete.
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