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«Wir wussten zu Beginn selber nicht
genau, wohin das führen würde», sagt
Reto  Hug rückblickend zu jener Zeit,

als er sich in die sieben Jahre jüngere 
Nicola Spirig verliebte. «Die Kollegen ga-
ben uns zwei, höchstens drei Wochen», er-
gänzt er lachend. Die beiden kommuni-
zierten ihre Beziehung zu Beginn denn
auch sehr zurückhaltend, lange Zeit wuss-
te ausserhalb der Szene kaum jemand, dass
sie zusammen waren. Mittlerweile ist das
anders und bereits viereinhalb Jahre sind
die beiden Triathleten als Paar unterwegs.
Als ein glückliches dazu, wie sich im Ge-
spräch bald herausstellt. 

Könnte sich Reto Hug auch eine un-
sportliche Freundin vorstellen? «Nein, ei-
gentlich nicht», antwortet er sofort und mit
klarer Stimme, obwohl er darob fast ein
bisschen erschrickt und
nicht absolut sein will.
«Sag niemals nie, aber
sportlich austrainierte
Körper üben auf mich ei-
nen besonderen Reiz
aus». Kein Wunder, auch
Reto Hug sieht nicht ge-
rade aus, als würde er den ganzen Tag eine
ruhige Kugel schieben. Sehnig, muskulös
und gross gewachsen, braun gebrannt,
schlank, kurzes, blondes Haar, sanftmüti-
ger Blick – Hug würde auch in der Surf-
szene eine gute Figur machen. Der ange-
hende Physiotherapeut findet Sportler
nicht nur attraktiv und mit einem guten
Körpergefühl ausgestattet, für ihn ist Be-
wegung eine Lebenseinstellung: «Sport
macht ausgeglichener und zielstrebiger.» 

Was sonst muss man als Partnerin kön-
nen oder für Eigenschaften besitzen, um
beim Spitzentriathleten Hug Punkte zu
sammeln? «Das kann ich nicht mit Schlag-
wörtern wie Charakterzügen ausdrücken,
ich versuche es anders zu erklären: Eine
Partnerin muss für mich sein wie ein gutes
Buch. Man beginnt mit Freude und Faszi-
nation darin zu lesen, lässt sich begeistern,
entdeckt immer wieder Neues ohne zu wis-
sen, wie das Buch endet. Es ist geheimnis-
voll und übt einen magischen Reiz aus,
dennoch hat man etwas in den Händen
und weiss, woran man ist.» Und dann fügt
er ein paar Worte an, eine eigentliche Lie-
beserklärung, die seine Partnerin Nicola

wohl zum Schmelzen bringen werden:
«Genau so, wie es jetzt ist.» 

Nicola Spirig ist wie Hug selbst ambi-
tionierte Leistungssportlerin, war Triath-
lon-Weltmeisterin bei den Juniorinnen und
ist auf der olympischen Distanz aktuell 
die bekannteste Schweizer Athletin. Die
attraktive Sportlerin steht ebenso im Ram-
penlicht wie Hug selbst – in der letzten Zeit
durch ihre Erfolge sogar eher mehr. Ein
Problem für ihn? «Nein, ganz im Gegen-
teil, ich freue mich sehr über ihre Erfolge.
Ich selber bin gar nicht der Typ, der gerne
in der Öffentlichkeit steht.»

Mit Nicola Spirig hat sich Reto Hug
zum ersten Mal in eine Leistungssportlerin
verliebt. Wenn er Pro und Kontra abwägen
muss, überwiegen die Pro bei Weitem.
«Stimmt», bestätigt er, «es hat viele Vor-

teile, wenn beide das Gleiche machen. Wir
haben meist dieselben Saisonziele zur sel-
ben Zeit am gleichen Ort, können dadurch
gemeinsam in die Trainingslager und reisen
durch unseren Sport viel herum. Wir teilen
uns quasi den Arbeitsplatz.» Es bleibe aber
auch genügend Zeit für andere Dinge, «es
gibt nicht nur den Sport». 

Dennoch ist in erster Linie der nächste
sportliche Eckpfeiler wegweisend: Peking
2008, beide wollen sie als Athleten an den
Olympischen Spielen in China teilnehmen.
Nicola hat deswegen ihr Studium unterbro-
chen und auch Reto macht in seiner Ausbil-
dung zum Physiotherapeuten nach den ers-
ten Prüfungen diesen Oktober eine ein-
jährige Pause, um sich voll und ganz dem
sportlichen Ziel widmen zu können. «Profi
zu sein, bedeutet auch, genügend Zeit zu
haben, ein Luxus, den wir sehr geniessen.»

Obwohl das sportliche Paar gegenseitig
keinen Einfluss auf das Training des ande-
ren ausübt, wird durch die eigene Sport-
tätigkeit der Partner manchmal auch zum
sportlichen Berater. Bei der Entschei-
dungsfindung, ob Hug auf die WM im Sep-
tember in Hamburg verzichten solle, hat er

dies ausgiebig auch mit Nicola bespro-
chen. Ihre Meinung war ihm wichtig: «Wer
konnte mich in einer solchen Situation
besser verstehen als sie? Sie ist sehr struk-
turiert, eher der Kopfmensch, ich hingegen
bin eher der Bauchmensch, wir ergänzen
uns daher perfekt.» Hug verzichtete auf die
WM, weil er keine Chance auf eine Top-
platzierung sah.

Die offene Beziehung der beiden wider-
spiegelt sich auch im Haushalt, eine klare
Gewaltentrennung gibt es keine. «Wer ge-
rade Zeit hat kocht oder putzt, einzig von
der Grünabfuhr oder dem Pflanzen-Gies-
sen will Reto Hug nichts wissen, «damit
habe ich nichts zu tun.» 

Tönt alles perfekt, fast schon beängsti-
gend problemlos. Alles prächtig, viele Ge-
meinsamkeiten, kaum Reibungsflächen;

gibts wirklich gar nichts,
was die Beziehungsfreude
gelegentlich trübt? Ein
kurzes Nachdenken, ein
Zögern, dann ein Schmun-
zeln, immerhin ansatz-
weise findet Hug auch po-
tenzielle Schwachstellen:

«Sportliche Grossanlässe bergen immer
ein bisschen Gefahren», meint er. Dann
dürfe jeder vermehrt egoistisch für sich
schauen und da könne es dann schon mal
vorkommen, dass das «Prioritäten setzen»
dem Partner in den falschen Hals gerate
und dieser sich vernachlässigt fühle. In sol-
chen Fällen sei es vor allem wichtig, die ei-
genen Bedürfnisse klar zu kommunizieren,
«damit der Partner weiss, woran er ist».
Vor der WM trainierte Nicola vermehrt in
einer Trainingsgruppe in Leysin und war
häufig abwesend, doch auch dieser Situa-
tion konnte Optimist Hug die positiven
Seiten abgewinnen: «So konnte ich mich
in Ruhe auf die Prüfungen im Oktober vor-
bereiten.»

Es scheint tatsächlich, als habe das
Buch «Nicola Spirig» den Leser Hug zünf-
tig hineingezogen. «Langfristig sind die
sportlichen Ziele zwar noch offen, aber die
private Zukunft planen wir gemeinsam»,
sagt Reto Hug. Es sind noch viele Seiten
ungeschrieben. �
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Der Bauchmensch

«Eine Partnerin muss für mich sein 
wie ein gutes Buch.»
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RETO HUG

Reto Hug ist seit Jahren einer der erfolgreichsten Kurzdistanz-
triathleten der Schweiz. Unter anderem wurde Hug 1999 Euro-
pameister und 2005 Vize-Weltmeister über die Kurzdistanz.
Reto Hug ist seit viereinhalb Jahren mit Nicola Spirig zusam-
men, die wie Hug Triathlon als Leistungssport betreibt und bei
den Europameisterschaften 2007 den dritten Rang belegte.

Alter: 32
Beruf: Elektromonteur, Medizintechniker, aktuell Ausbildung
zum Physiotherapeuten.
Hobbys: Ski Alpin, Skitouren, Kino, Reisen.


