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Interview – Reto Hug

Reto Hug, Sie trainierten in der
zweiten Februarhälfte mit dem Na-
tionalkader auf Zypern, bis Ende
März werden Sie sich zu Hause vor-
bereiten und dann nochmals zwei
Wochen auf Mallorca reisen. An-
dere weilen monatelang an der
Wärme. Stört Sie das ungemütliche
Schweizer Wetter nicht?

Ich verfüge über Erfahrungen mit bei-
den Vorbereitungen. Mir sagt die Vari-
ante mit kurzen Lagern besser zu. Da ist
hundertprozentige Konzentration mög-
lich. Die Anreise ist verhältnismässig
kurz, die Zeitumstellung minim. Da
muss nicht vorerst ein ganzes Umfeld er-
arbeitet werden. Zudem ergibt sich ein
Rhythmus. In den Wochen zwischen den
Lagern kann sich der Körper regenerie-
ren. Ausschlaggebend für diese Variante
war aber, dass Schwimmtrainer Gunther
Frank sowohl in Zypern als auch auf
Mallorca dabei ist. 

Welche Bilanz lässt sich nach rund
der Hälfte der Saisonvorbereitung
ziehen?

Wir trafen auf Zypern ideale klimati-
sche Bedingungen, sprich angenehme
Temperaturen und meist trockene Witte-
rung. Das ermöglichte die hohen Pen-
sen, die grossen Umfänge. Die Wärme ist
ein wichtiger Faktor dazu. Der Energie-
Umsatz ist geringer, die Erholung erfolgt
schneller. Und nicht zuletzt macht es
mehr Spass, in kurzen Hosen unterwegs
zu sein als eingemummt in dicke Winter-
kleider. Gut getan hat mir das Umfeld
mit den andern Mitgliedern des Natio-
nalteams. Zum einen ergeben sich so
Kontaktmöglichkeiten untereinander, wie
sie während der Saison sonst nicht mög-
lich sind. Zum andern kann im Training
voneinander profitiert werden. Zwar
folge ich meinem Programm, aber man
spricht sich ab. So war ich immer wieder
mit den andern Fahrern des Weltcup-

Alles für einenTraum
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I N T E R V I E W :  J Ö R G  G R E B

teams unterwegs, aber auch mit den Du-
athleten, mit Lang- oder Kurzdistanz-
spezialisten.

Wie verteilen sich die einzelnen
Disziplinen?

An einem Tag trainiere ich jede Dis-
ziplin mindestens ein Mal. Zeitweise er-
gaben sich so bis zu fünf Trainingsein-
heiten pro Tag. In Stunden aufgerechnet:
anderthalb Schwimmen, anderthalb Lau-
fen, zweieinhalb bis drei Velofahren. Das
macht ungefähr 34 Wochenstunden. Im
ersten Trainingslager ging es darum, mit
möglichst geringem Kraftaufwand «vor-
wärtszukommen». Basisarbeit mit nied-
rigen Intensitäten war angesagt. Darauf
soll im März und auch im April aufge-
baut werden. Stark gewichtet ist immer
das Schwimmen. Als «Nichtschwimmer»
gilt es in dieser Disziplin hart zu arbei-
ten. Im Zentrum steht das Optimieren
der Technik. Derzeit bin ich beim
Schwimmen sehr zufrieden mit meinen
Fortschritten. Die Werte in den Tests
sind deutlich besser als jene in einer ähn-
lichen Periode in den Vorjahren. In etwa
habe ich einen Vorsprung von zwei Mo-
naten herausgeholt. Und das nicht etwa,
weil ich intensivere Einheiten absolviert
oder gar die Schnelligkeit forciert hätte.
Auf der andern Seite bin ich dafür etwas
weniger auf dem Velo gesessen als in an-
dern Jahren.

Was ist beim Schwimmsplit bei
einem Kurz-Triathlon zu beachten? 

Auf den ersten 200–300 Metern geht
zuerst einmal die Post ab, und alle sind
etwa auf der gleichen Höhe. Bei der er-
sten Boje geht es dann darum, eine mög-
lichst gute Position zu besitzen. Das be-
deutet, dass man neben dem Ausdauer-
training im Schwimmen natürlich auch
in der Lage sein muss, kurzfristig sehr
schnell zu schwimmen, um sich diese
gute Position auch ergattern zu können.

Dann gibt es ein Gerangel um die
besten Plätze?

Ja schon, aber das geschieht nicht mit
Absicht, sondern gezwungenermassen,
wenn die Boje einen Richtungswechsel
vorgibt und sich das breite Startfeld ein-
reihen muss.

Welcher Stellenwert kommt dem
Velofahren im heutigen Triathlon
über die olympische Distanz noch
zu?

Der Part auf dem Velo hat nicht mehr
den Stellenwert von früher, als die Ren-
nen noch windschattenfrei waren. Das
heisst aber nicht, das Velotraining dürfe
vernachlässigt werden. Im Triathlon ge-
winnt der kompletteste Athlet. Und
wenn du nicht frisch vom Velo steigst,
kannst du nicht stark laufen. Nicht ver-
gessen werden darf, dass die Velostre-
cken immer schneller gefahren werden.
Dabei gilt es, situativ taktisch richtig zu
handeln. Velofahren wird so wieder be-
deutender. 

Wird man Solofluchten auf 
der Radstrecke vermehrt zu sehen
bekommen?

Alleine ist es schwierig, aber wenn
zwei Athleten ein Loch aufreissen,
schauen sich hinten oft alle an, wer denn
nachführen und sich in den Wind stellen
soll. Also kann es gut sein, dass zwei
oder drei wegkommen und dann auch
mit einem Vorsprung über die Velostre-
cke kommen, wenn sie harmonieren.
Und auf der Laufstrecke ist bereits ein
Rückstand von 30 Sekunden sehr schwer
wettzumachen. 

Sie trainieren das zweite Jahr unter
Mike McMahon, dem Ehemann von
Olympiasiegerin Brigitte McMahon.
Was hat das bewirkt?

Zuvor war ich jahrelang mein eigener
Trainer. Ich baute auf meinen eigenen

Erfahrungen, arbeitete nach dem Prin-
zip: learning by doing. Das klappte ganz
gut und hatte zudem den Vorteil, schnell
und situativ handeln zu können. Irgend-
wie fehlte aber jemand mit Distanz. Ich
suchte nach Olympia neue Impulse, da
ich nochmals einen Schritt weiterkom-
men wollte. Mike hat es verstanden, mir
diese Impulse zu geben und neue Reize
zu setzen. 

Wie sieht die Zusammenarbeit 
genau aus?

Wir sind ein Dreierteam, Mike Mc-
Mahon, der Schwimmtrainer Gunther
Frank und ich. Mike obliegt die Gesamt-
planung. Er sagt was, wann und wie viel
zu erledigen ist. Er spricht sich mit
Gunther ab, damit keine Unsicherheiten
entstehen. Ich muss «nur» noch trainie-
ren. Wegen der örtlichen Distanz sehen
sich Mike und ich durchschnittlich ein-
mal pro Woche. Dafür haben wir so alle
zwei Tage telefonischen Kontakt. Das
reicht. Ich schätze eine gewisse Selb-
ständigkeit. 

Was hat sich in Ihrem Aufbau 
verändert seit der Zusammenarbeit
mit Mike McMahon?

Stärker gewichtet wird das Technik-
training: beim Laufen, auf dem Velo, vor
allem aber beim Schwimmen. In dieser
Disziplin ist ein enormer Einsatz nötig.
Im Laufen gehören neu Laufübungen –
also eine so genannte Laufschule – regel-
mässig ins Programm. Ein weiterer Be-
standteil wäre das Mentaltraining. Den
Konjunktiv benutze ich bewusst. Denn
diesen Teil habe ich zur Seite gestellt, ob-
wohl ich mir nach Sydney 2000 gesagt
habe, ich müsse mit dieser Trainingsform
beginnen. Das Einzige, was bisher in die-
sen Bereich tendiert, sind Ansätze, die
mir Mike auf den Weg gegeben hat. Zum
Beispiel versuche ich gewisse Trainings
zu visualisieren. Doch ich bin mir dies
noch nicht gewohnt.

Aber Sie möchten diesen Bereich in
Zukunft verstärkt angehen? 

Ja, im Moment ist das bei mir auch
eine Zeitfrage. Aber ich habe gemerkt,
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dass der mentale Bereich ein wichtiger
Faktor ist. Bei Grossanlässen steht man
schon unter Druck, und es ist dann wich-
tig, dass man die richtige Reaktion da-
rauf finden kann. 

Ihr Fernziel sind die Olympischen
Spiele 2004 in Athen?

Das ist richtig. Dorthin läuft die Pla-
nung. Aber natürlich braucht es in jeder
Saison Ziele. Für 2002 richte ich alles
auf die Weltmeisterschaft in Cancún
(Mex) aus. Diese finden erst im Novem-
ber statt. Dieser sehr späte Zeitpunkt er-
fordert einen vorsichtigen Aufbau. Ich
werde mich auf diesen Termin in Top-
form bringen. Mein Ziel lautet «nicht
hintennachgurken». Was das heisst? Ein-
mal ganz oben stehen, so wie zum Bei-
spiel 1999, als ich Europameister wurde.
Aber ein erfolgreiches Abschneiden
hängt von so vielem ab. Letztes Jahr in
Edmonton stimmte die Form auch. Ich
hatte aber das Pech, dass mir beim
Wechsel einer die Veloschuhe weg-
schlug. 

Lockt irgendwann auch die 
Langdistanz?

Bis 2004 hat die Olympische Distanz
bestimmt Priorität. Der Spagat zwischen
Kurz- und Langdistanz ist nicht möglich.
Was danach sein wird, steht noch in den
Sternen. Aber ich muss sagen, dass mich
zum Beispiel der Ironman Hawaii noch
nie richtig gereizt hat. Ich kann mir ein-
fach nicht vorstellen, während acht oder
neun Stunden unterwegs zu sein. Da
würde es mir langweilig. Für mich ist der
Wettkampf über die Kurzdistanz attrak-

tiver. Er erfordert schnelle Entscheide.
Innert Sekunden muss ich beispiels-
weise das taktische Verhalten bestim-
men. Auf der Langdistanz gehst du in
erster Linie nach dir, nach deiner inne-
ren Uhr. Möglicherweise ändert sich
mein Nichtinteresse für die Langdistanz,
wenn ich älter werde. Einen grossen
Mentalitätsunterschied mache ich nicht
aus zwischen Athleten auf der olympi-
schen Distanz und der Langdistanz. Es
besteht eine gemeinsame Basis, und
beide Seiten schauen sich in den Garten,
tauschen Erfahrungen aus.

Wie lebt der Profitriathlet Reto Hug
von seinem Sport?

Wieder gut, danke. Es war aber so,
dass ich das Leben als Triathlet überden-
ken musste, nachdem Henniez seinen
Sponsorengagement auf Ende Jahr auf-
gekündigt hatte. Ohne Individualspon-
sor und ohne Mitgliedschaft in einem
Team komme ich nicht durch. So schos-
sen mir während der unsicheren Zeit im
letzten Herbst immer wieder Gedanken
durch den Kopf, ob ich nun wieder Ar-
beit suchen und den Spitzensport aufge-
ben muss. Ich empfand die Situation
zum Teil schon als frustrierend. Selbst
ein Europameistertitel hat nicht dazu ge-
führt, dass ich Sporthilfegelder beziehen
konnte. Ich bekam zwar eine kleine Prä-
mie, aber nie ein Fixum. Dank der Grün-
dung des «ewz power teams» ist die fi-
nanzielle Sicherheit jetzt wieder zurück-
gekehrt. Für mindestens ein Jahr habe
ich einen Rückhalt. Für die Reisen und
die Unterkünfte kommt der Verband 
auf.

Sie haben Ihre Wurzeln in Buchs
SG. Jetzt leben Sie in Bottmingen
bei Basel. Warum?

Um im Schwimmen die Fortschritte
zu erzielen, wie ich es möchte und wie es
nötig ist, ist eine enge Zusammenarbeit
mit meinem Schwimmtrainer Gunther
Frank nötig. Und Gunther unterrichtet
in Basel. Das hat sich nun mit den Jahren
eingespielt. In Basel fühle ich mich aber
nicht zu Hause. Hier bin ich wegen des
Trainings. Und wenn ich dort bin, dann
bin ich zu hundert Prozent fürs Training
dort. Ich gehe nicht in den Ausgang und
kenne wenig Leute. Meine Familie und
die Freunde leben im Rheintal. Im Win-
ter bin ich sozusagen jedes Wochenende
am Freitag heimgefahren. Freitag ist
mein Ruhetag. Da fahre ich zuerst nach
Sarnen in die Schule. Vor dreieinhalb
Jahren habe ich mit der Ausbildung zum
Medizinaltechniker TS begonnen. Die-
ses Jahr werde ich abschliessen. Nach
der Schule fahre ich dann jeweils von
Sarnen nach Buchs. u

ewz 
power team
Neues Team, neue
Perspektiven: Jahre-
lang bot Henniez ei-
nen soliden Rückhalt
für etliche Schweizer
Spitzentriathleten.
Auf Ende 2001 wurde
das Team aufgelöst.
Eine Nachfolgerege-
lung zeichnete sich
vorerst nicht ab. Ende
Januar konnten aber Reto Hug, Chris-
toph Mauch, Roger Fischlin und Domi-
nik Rechsteiner aufatmen. Die Elektrizi-
tätswerke Zürich (ewz) bauen ihr Enga-
gement in der Sparte aus und gründeten
das ewz power team. Ebenfalls zum
Team gehören die Ultra-Spezialisten Ur-
ban Schumacher und Rod Raymond
(temporär im Sommer) sowie Marc Ba-
mert und Simone Bürli. Das ewz power
team ist auf Initiative vom Trainer Peter
Bamert entstanden. Er steht dem Team
als Manager, erfahrener Coach und Be-
rater zur Verfügung.
Der Energieanbieter sieht mit diesem
Engagement die Verbildlichung von En-
ergie und Power. Und er vervollständigt
eine Palette. Bereits unterstützt worden
sind Ironman Switzerland, Gigathlon
und Swisspower Gigathlon. gg
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