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SPECIALSPECIAL WM-SPAGAT VON SYBILLE MATTER

Tanz auf drei Hochzeiten
Auch Sybille Matter hat ihr Herz an die XTerra-

Serie verloren. Doch dieses Jahr lockt zusätzlich

eine ganz spezielle Herausforderung in Sachen

Multisport: Der Spagat, an drei Weltmeister-

schaften in einem Jahr teilzunehmen.

V O N  J Ö R G  G R E B

Sibylle Matter (33) gehörte dem
Schweizer Olympia-Team von 2000 in
Sydney an. Als herausragendes Indivi-

dual-Ergebnis über die Olympische Distanz
weist sie einen neunten Platz beim Weltcup-
Rennen von 1998 in Zürich und den
Schweizer-Meister-Titel 2003 auf. Als exzel-
lente Schwimmerin und Radfahrerin und
weniger profilierte Läuferin vermochte sie
sich jüngst bei der Elite der Kurzdistanztri-
athletinnen weniger in Szene zu setzen.
Olympia 2004 in Athen ging ohne sie über
die Bühne. Dies veranlasste sie, auf Anre-
gung von Freund Ottmar Brügger, einige
XTerra-Rennen zu bestreiten. 

Bei der Cross-Triathlon-Variante kam sie
rasch zu Erfolg und persönlicher Befriedi-
gung. Letzte Saison feierte sie in Spanien
ihren ersten internationalen Vollerfolg. An
der WM, traditionsgemäss auf Maui, gewann
sie Ende Oktober die Silbermedaille. «In den
XTerra-Rennen musst du auf dem Bike etwas
tun. Windschatten fahren gibt es nicht. Das

kommt mir entgegen», sagt Sybille Matter.
Und das wirkt sich auch auf das Laufen aus.
So stellte Matter an der WM die besten 
Abschnittszeiten nicht nur im Schwimmen,
sondern eben auch im Laufen auf. 

Triathlon wie vor 15 Jahren

Sibylle Matter schwärmt von der «etwas
anderen Wettkampfform». Und sie ist be-
geistert, vom «familiären Charakter dieser
Rennen». Lockerer seis, alle seien mitein-
ander bekannt. Vergleicht sie mit ihrer her-

kömmlichen Sparte, sieht sie verschobene
Parallelen: «Das ist etwa so wie Triathlon
vor 15 Jahren.» 

Mit der WM in der Schweiz ist aber
auch die olympische Distanz weiterhin ein
grosses Thema. Deshalb sind Matters 
Fokus und die Trainingsplanung ganz klar
auf Lausanne ausgerichtet. Bis zur WM

Anfang September hat sie nur ein einziges
XTerra-Rennen (2. Rang Ende März in
Südafrika) auf dem Programm. Wenn sich
Sybille Matter für die Weltmeisterschaften
der ITU über die olympische Distanz qua-
lifizieren könnte, wäre sie wohl die einzige
Athletin, die an drei Weltmeisterschaften
im gleichen Jahr starten kann: Lausanne,
Ironman Hawaii und XTerra-WM ebenfalls
in Hawaii. Für den Ironman Hawaii 
(letzten November in Florida) und die
XTerra-WM hat sie sich bereits qualifiziert.
Beim Ironman ist eine Top-Ten-Platzie-
rung ihr Ziel, und an der XTerra-WM will
sie ihren letztjjährigen Erfolg wiederholen.
Dazu reizt die Kombinations-Wertung
Ironman/XTerra. 

Lukrativer als Olympia

Die unterschiedlichen Anforderungen
stellen für Matter kein besonderes Prob-
lem dar. «Es handelt sich immer um Aus-

dauersport. Einige spezifische Sequenzen
stimmen sie jeweils auf den Wechsel ein.
Und wie stehts finanziell? Die Antwort ist
klar: «Verdienen kann ich nur über die
Langdistanz und in den XTerra-Rennen.
Diese Prämien ermöglichen mir, die Auf-
wendungen für die Olympische Distanz zu
bezahlen.»  �

«Verdienen kann ich nur über die Lang-
distanz und in den XTerra-Rennen.»
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