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Reto Hug, der neue Sportchef bei Swiss Triathlon, spricht Klartext

«Es gibt nichts mehr

Als erfolgreichster Schweizer Triathlet der Geschichte ist er am Ende der  
letzten Saison – nahezu unbemerkt – zurückgetreten. Seither arbeitet Reto 
Hug als Sportchef bei Swiss Triathlon. Keine leichte Aufgabe, wie er nach  
100 Amtstagen feststellen muss. Im Interview mit FIT for LIFE spricht er  
über die Lücken im Leistungsbereich, akute Probleme im Nachwuchs und  
die möglichen Konflikte mit seiner Frau, Olympiasiegerin Nicola Spirig. 

InTErvIEw: Mac Huber
FoTo: andreas GonsetH

eto Hug, nach fast 20 Jahren Spitzen-
sport haben Sie auf den Bürostuhl ge-
wechselt. Schon Sitzleder angesetzt?
Oh nein, beim Triathlon-Verband ist vie-
les in Bewegung. Ich hab im November im 
Mandatsverhältnis angefangen, seit Janu-
ar arbeite ich vollzeitlich als Sportchef. Es 

gibt viel zu tun, ich kann mir nicht vorstellen, jemals am Bürostuhl  
kleben zu bleiben. 

Der Sport fehlt Ihnen nicht?
Der Spitzensport fehlt mir nicht, nein. Ich war lange genug dabei, 
habe viele schöne Erfolge gehabt, viele interessante Leute ken-
nengelernt, bin viel herumgekommen. Das Kapitel ist für mich 
abgeschlossen. 

Haben Sie nie Lust verspürt, auf eine längere Strecke zu wech-
seln, sich mal bei einem Ironman zu versuchen?
Nein, mein letztes Rennen war im Juni 2012,  ein Halb-Ironman der 
Challenge-Serie in Aarhus. Spätestens da merkte ich, dass dies 
nichts mehr für mich ist. Mein Herz schlug immer für die Kurzdistanz.

Sie haben jenes Rennen aber souverän gewonnen . . .
Ja, das war ein schöner Abschluss . . .

. . . und es war Ihre Antwort auf die Nicht-Selektion für die 
Olympischen Spiele?
Das Thema ist für mich erledigt. 

Können wir es kurz aufarbeiten?
Nun ja, die Enttäuschung war gross damals. Ich war in Sydney 2000 
am Start, als Triathlon erstmals im Olympia-Programm figurierte, 
ich war in Athen und auch in Peking dabei. Ich hätte meine Karrie-
re gerne mit der vierten Teilnahme an Olympischen Spielen abge-
schlossen. Und es gab auch gute Argumente für eine Selektion. Aber 
wie gesagt: Das Thema ist abgehakt.

Im Herbst traten Sie zurück – und kaum jemand nahm Notiz 
davon. Tut das nicht weh? 
Nein, ich hatte mit dem Spitzensport abgeschlossen. Für mich stimm-
te es so. Ich brauchte in jener Zeit keine öffentliche Anerkennung. 

Wirklich? Sie waren Europameister, Vize-Weltmeister, Vize- 
Europameister, WM-Dritter – Sie sind der erfolgreichste 
Schweizer Triathlet der Geschichte. Und da schmerzt es Sie 
nicht, wenn das niemand registriert?
Ach, es war so viel los damals: Der Olympiasieg von Nicola, unse-
re Heirat, die Schwangerschaft, die neue berufliche Herausforde-
rung, das neue Haus – wir waren ja die ganze Zeit in den Medien. 

 R

zu beschönigen»
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GEBOREN: 24. Januar 1975
WOHNORT: Bachenbülach
ZIVILSTAND: Verheiratet mit 
Olympiasiegerin Nicola Spirig, ein Sohn 
(Yannis, im März geboren)
ERLERNTE BERUfE: Elektromonteur, 
Medizintechniker, Physiotherapeut
ERfOLGE ALS TRIATHLET:  
Europameister 1999, Vize-Weltmeister 
2005, WM-Dritter 2008, ein Weltcup-
sieg (2001 in Lausanne), Rang 8 bei den 
Olympischen Spielen 2000, fünffacher 
Schweizer Meister. 

Steckbrief 

Reto Hug

interview



FITforLIFE 6-13

interview

Und in der flut dieser Ereignisse gingen Ihr Rücktritt und die  
Würdigung Ihrer Karriere in der Öffentlichkeit völlig unter. 
Wie gesagt: Ich hatte kein Problem damit. Und der Rücktritt war ja 
auch keine Überraschung. Ich hatte meinen Zenit als Leistungssport-
ler bereits überschritten. Es war Zeit für eine neue Herausforderung.

Und die haben Sie als Sportchef bei Swiss Triathlon gefunden?
Oh ja, im Verband gab es ja einen fast kompletten Wechsel, einen 
richtigen Umbruch. Präsident Marc Biver ist zurückgetreten, Natio-
naltrainer Iwan Schuwey und Dominik Pürro sind zurückgetreten – 
vom Führungsteam ist nur Geschäftsführer Oliver Imfeld geblieben. 

für den 61-jährigen Biver kam der 29-jährige Patrick Schmid, 
der ehemalige Renndirektor des Ironman Switzerland. Die  
Verbandsführung ist also klar verjüngt worden. Was heisst 
das nun?
Patrick und ich sind zwar neu und in gewissen Dingen noch unerfah-
ren. Wir haben aber Drive, wir sind engagiert, unser Herz schlägt für 
den Triathlon, wir kennen die Athleten-Seite, und wir wissen, dass 
wir ganz viel zu tun haben. 

Wo überall wollen Sie den Hebel ansetzen? 
Vorerst einmal bei den Tatsachen. Der Olympiasieg von Nicola hat – 
so wunderbar und unvergesslich er für uns alle war – nämlich auch 
etwas Gefährliches. Denn der Glanz der Medaille blendet – und ver-
schleiert den Blick auf die Realität. 

Wie meinen Sie das?
Die Situation im Schweizer Triathlon ist nicht so gut, wie der Olym-
piasieg glauben lässt. Bei den Frauen kommt hinter Nicola, leis-
tungssportlich gesehen, bereits eine Lücke. Daniela Ryf und Mela-
nie Hauss sind in der Weltrangliste abgerutscht, haben nicht mehr 
an ihre Leistungen der Saison 2010 anknüpfen können. Und hinter 
diesen beiden kommt nochmals eine Lücke.

Ryf war lange krank, Hauss verletzt.
Ich mache ihnen keinen Vorwurf. Ich möchte bloss die Situation 
darstellen – ganz nüchtern. Von einer stabilen Leistungspyramide 
sind wir weit entfernt. Der so wichtige Unterbau, der Nachwuchs, 
ist in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt worden. Solche 
Dinge sieht man leider nicht, wenn man Erfolg hat. Oder man will 
sie nicht sehen, weil der Platz an der Sonne einfach zu schön ist, 
um ihn zu verlassen. Wer denkt auf dem Höhepunkt eines Festes 
schon ans Aufräumen?

Bei den Männern ist die Spitze ähnlich ausgedünnt – mit Sven 
Riederer als klarem Leader . . .
Sven war in der WM-Serie in den letzten beiden Jahren Vier-
ter – Weltklasse! Aber auch hinter ihm klafft bereits eine Lücke.  
Ruedi Wild hat die Erwartungen, die er mit Bronze bei den U-23-WM  
weckte, noch nicht erfüllen können. Und von den Jungen sind die 
Brüder Salvisberg die einzigen Hoffnungsträger. Aber von ihnen zu 
erwarten, dass sie in absehbarer Zeit die Kastanien für die erfolgs-
verwöhnte Triathlon-Nation aus dem Feuer holen, wäre verfehlt. 
Auf ihnen lastet schon genug Druck. Weil sie eben zu den seltenen 
Nachwuchsleuten gehören. 

An Olympischen Spielen hat die Schweiz viermal Edelmetall 
gewonnen und ist im Medaillenspiegel die erfolgreichste Na-
tion der Welt. Muss man damit rechnen, dass Swiss Triathlon 
bei den nächsten Austragungen leer ausgeht? 
Die Chancen werden 2016 in Rio bestimmt nicht grösser. Sven Rie-
derer ist dann 35, Nicola 34 Jahre alt. Und bei ihr sind nach der 
Babypause ohnehin Fragezeichen zu setzen. Für die Olympischen 
Spiele 2020 dürfte es – dann ohne Sven und Nicola – noch schwie-
riger werden.

Als Athlet galten Sie als Daueroptimist. Als Sportchef wirken 
Sie nicht besonders zuversichtlich. 
Ich will nichts und niemanden schlecht machen, aber es gibt auch 
nichts zu beschönigen. Die aktuelle Ausgangslage verspricht für die 
Zukunft weniger Erfolge als gemeinhin angenommen. 

Welche Massnahmen treffen Sie, um die Situation zu 
verbessern?
In erster Linie gilt es, dem Nachwuchs wieder mehr Beachtung zu 
schenken, und zwar auf allen Stufen. Wir müssen die Strukturen 

verbessern, die Jungen wieder vermehrt unterstützen, ihnen Pers-
pektiven aufzeigen. Hierfür haben wir Nina Eggert verpflichtet, die 
frühere Spitzenathletin aus Deutschland, die auf der kurzen wie auf 
der langen Distanz im Nationalteam stand. Sie ist die neue Nach-
wuchs-Verantwortliche. Zuvor war sie in der gleichen Funktion in 
Deutschland tätig. 

Eine frau allein genügt dafür aber kaum.
Es braucht ganz viele Massnahmen, extrem viel Basisarbeit. Ein Bei-
spiel: In der Schweiz gibt es 75 Triathlon-Klubs. Aber nur jeder fünf-
te engagiert sich in der Jugendarbeit. Das ist bedenklich. Da müs-
sen wir uns den Fussball zum Vorbild nehmen, wo die Jungen auf 
jeder Altersstufe hochprofessionell gefördert werden. Wir müssen 
mit dem Triathlon auch wieder aktiv in die Schulen, die Lehrperso-
nen unterstützen. Ich kann nicht verstehen, warum das Projekt mit 
dem Tri-Mobil, das die Schulen einst mit Material für einen Triath-
lon ausrüstete, gestoppt wurde. 

Beabsichtigen Sie, mit andern Verbänden Synergien zu nutzen? 
Auf jeden Fall. Wir müssen die potenziellen Quereinsteiger abholen, 
die jungen Schwimmer, Velofahrer und Läufer, die in ihrer Sparte 
den Durchbruch an die Spitze vielleicht nicht ganz schaffen, aber 
für den Triathlon beste Voraussetzungen mitbringen. Wir müssen 
ganz vieles anpacken, was in den letzten Jahren liegen geblieben 
ist. Wir können uns auch ein Beispiel nehmen an andern Institutio-
nen: Was der OL-Verband im Nachwuchs, der Skiverband im Brei-
tensport oder der Leichtathletik-Verband mit seinen Projekten leis-
tet, ist beachtlich.

Was ist mit den nationalen Wettkampf-Serien? 
Auch die müssen wir pushen, attraktiver gestalten, indem beispiels-
weise unsere Spitzenleute vermehrt in der Schweiz starten. Vorbild-
lich ist da Sven Riederer, der mit dem Walliseller Triathlon innert kur-
zer Zeit eine kleine Institution geschaffen hat. 

Im Leistungssport hat Swiss Triathlon den umstrittenen  
Trainer Brett Sutton neu als Berater engagiert. Was erhoffen 
Sie sich von ihm?
Dass wir von seinem Wissen und seinen Erfahrungen profitieren 
können. Er ist immerhin der erfolgreichste Triathlon-Trainer der Welt. 
Ohne ihn wäre Nicola wohl nicht Olympiasiegerin geworden. 

Aber jetzt verlässt selbst Ihre frau die Triathlon-Szene, da sie 
nächstes Jahr an den Leichtathletik-Europameisterschaften 
in Zürich starten will . . .
Ich bin zuversichtlich, dass ihr Lauf-Projekt – über welche Distanz 
auch immer – für den Triathlon Früchte tragen wird. Denn die Ent-
scheidung im Triathlon fällt ja zumeist auf der Laufstrecke.  

Ihre frau ist das Aushängeschild des Triathlon-Verban-
des, Sie sind der Sportchef – in dieser Konstellation steckt 
Konfliktpotenzial.
Ich wüsste nicht welches.

Nun, im Zweifelsfall könnten Sie als Lebenspartner entscheiden 
– und nicht als Sportchef. Damit bieten Sie Angriffsfläche . . .
Das ist kein Thema und auch kein Problem. Denn für die Leistungs-
sportbelange ist primär Francois Willen zuständig.

Wissen Sie eigentlich schon, wie lange Sie Sportchef bleiben 
wollen?
So lange ich Freude habe und etwas bewegen kann. Warum  
fragen Sie?

Weil Ihr Sohn Yannis das Nachwuchsproblem entschärfen 
könnte.
Im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2036? (Er lacht.) Nun ja, 
Yannis hat bereits gezeigt, dass er schnell ist. Er kam knapp fünf 
Wochen vor dem Geburtstermin zur Welt. 

Und er hat die Gene eines Europameisters und einer Olympia-
siegerin. Werden Sie ihn zum Triathleten erziehen? 
Nun ja, ein kleines Velo hat er schon. Im Ernst: Nicola und ich wer-
den ihn sicher nicht unter Druck setzen. Er soll Freude haben, an 
dem, was er macht. Wir werden ihn in seiner Entwicklung unter-
stützen – in welchem Bereich auch immer. F
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«Der Olympiasieg von 
Nicola hat auch etwas 

Gefährliches.»

Hoffnungsträger bei  
Swiss Triathlon: Reto Hug  
mit seiner Frau Nicola Spirig.
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Bike-Genuss ohne Sorgen

Bike gestohlen oder durch einen 
Sturz beschädigt? 

Die Bike Versicherung von Zurich bietet  
ein einzigartiges Versicherungspaket bei  
Diebstahl, Beschädigung und im Pannenfall. 
Bis zu 6 Bikes in einer Police! 

Einfach online kaufen und ab morgen 
abgesichert sein: www.zurich.ch/bike 

Ab CHF 79.–  
pro Jahr
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