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Christoph Mauch und Olivier Bernhard, würden
sie beide in ihrem nächsten Leben wieder Tri-
athleten werden?
Christoph Mauch: Ja, auf jeden Fall. Aber
ich würde wahrscheinlich früher auf die
Ironman-Distanz wechseln, da im Kurztri-
athlon das Windschattenfahren erlaubt ist. 
Olivier Bernhard: Ja, auch ich auf jeden
Fall. Der Triathlonsport ist eine wunder-
volle Bewegung und hat mich zu dem ge-
macht, was und wer ich heute bin. In den
18 Jahren Triathlon habe ich viele ein-
drückliche und bleibende Momente sowie
niederschmetternde Tiefs erlebt, die mich

geformt haben. Diese nicht immer sehr ein-
fache, aber intensive Zeit würde ich jeder-
zeit gerne nochmals durchleben.

Wann und wie ist Triathlon bei ihnen das erste
Mal ein Thema geworden?
Christoph Mauch: Das war um 1983, als
die Hawaii-Geschichte um die Welt ging.
Dazumal spielte ich Fussball beim FC
Aarau als Aussenverteidiger. Ich habe aber
auch beim Leichtathletik-Mehrkampf für
Schüler in Aarau mitgemacht, beim
schnellsten Aarauer und bei Ski- und
Langlaufrennen.
Olivier Bernhard: Ich hörte 1984 das erste
Mal vom Triathlon. Ich war im Turnverein
in Heiden in der Jugendriege und habe dort

sehr polysportiv trainiert. Einer aus mei-
nem Turnverein fragte mich, ob ich nicht
an einem Triathlon teilnehmen wolle, das
wäre doch genau das Richtige für mich. Ich
schlug das immer aus, weil ich nicht richtig
schwimmen konnte, doch jedes Jahr im
Sommer kam er erneut und fragte nach.
1987 dann nahm mein Bruder am Alten-
rhein Triathlon teil und er motivierte mich
schliesslich, mitzukommen.
Christoph Mauch: 1987 in Altenrhein war
auch für mich der erste richtige Triathlon.
Und der geht sogar auf euere Kappe bzw.
auf den früheren «Läufer» (Der Läufer war
von 1985 bis 1997 das Vorgängermagazin
von FIT for LIFE; Anm. der Redaktion).
Im Läufer war eine Triathlon-Ausschrei-

bung beigelegt und zusammen mit einem
Kollegen habe ich mich für Altenrhein an-
gemeldet.

Waren die ersten Erlebnisse in der Triathlon-
welt aufregend?
Christoph Mauch: Es war hart, aber ir-
gendwie abenteuerlich. Nur etwa 10 Stück
hatten einen Neopren, ich natürlich nicht.
Das Schwimmen war saukalt und ich 
musste schon nach der Hälfte auf Brust-
schwimmen umstellen. Das Velofahren
ging gut und beim Laufen habe ich das
klassische Repertoire durchgemacht mit
Einbruch, Seitenstechen, Marschieren.
Das dauerte dann ziemlich lange.
Olivier Bernhard: Ich hab im Ziel auch als
Erstes gedacht, das wars wohl. Dann hat es
mich aber doch wieder gereizt. Ich be-
suchte damals in Kanada eine Sprach-
schule. Ich kaufte mir Triathlonutensilien
und Triathlonbücher und versuchte, so se-
riös wie möglich zu trainieren. Ich war
aber häufig verletzt und wollte es deshalb
zwischendurch auch wieder sein lassen.
1991 wurde ich dann das erste Mal
Schweizer Meister und 1993 gewann ich
sogar den Europacup. Das war der ent-

scheidende Moment, voll auf die Karte Tri-
athlon zu setzen.
Christoph Mauch: Ich wurde 1988 an der
Schweizer Meisterschaft in der Kategorie Ju-
gend Zweiter. Aber nicht, weil ich so wahn-
sinnig gut war. Ich hatte 10 Minuten Rück-
stand auf den Sieger und nur eine Sekunde
Vorsprung auf den Dritten. Dadurch kam ich
plötzlich in die Juniorennationalmannschaft.
Da aber alle anderen viel schneller waren als
ich, ging ich in den Schwimmclub und be-
gann richtig zu trainieren. 

War Hawaii und die Langdistanz schon ein
Traum in jener Zeit? 
Olivier Bernhard: Nein, das war kein
Thema, das war etwas ganz anderes. Und
lange Distanzen waren damals noch nicht
so mein Ding.
Christoph Mauch: Nein, das war noch
weit weg.

Haben Sie früher überhaupt längere Trainings
gemacht, oder galt die Devise kurz und heftig?
Olivier Bernhard: Ich weiss noch, dass ich
mit Peter Eitzinger dreistündige Ausfahr-
ten gemacht habe und dabei dachte, das sei
brutal lang…

Christoph Mauch: (lacht)... Das ist sogar
heute noch lang. Ich habe damals nie lange
trainiert.

Was waren die prägendsten Erlebnisse der 
Anfangsjahre? 
Christoph Mauch: Das kalte Wasser hat
bleibende Erinnerungen hinterlassen. Al-
leine wäre man nie auf die Idee gekom-
men, in solche Seen zu springen, aber im-
mer wenn es Päng gemacht hat, sind alle
Triathleten reingehechtet. 
Olivier Bernhard: Bei einem Rennen hat
mir mal einer in der Hektik den Reissver-
schluss vom Neopren aufgemacht und ich
musste mit halboffenem Anzug schwim-
men. Der Neo füllte sich wie ein Sack und
ich hatte eine Riesenwut. Auf dem Velo
gab ich alles und konnte den Triathlon am
Schluss sogar noch gewinnen. Das war
ein Schlüsselerlebnis. Ich realisierte, wie
viel das Mentale zum Erfolg beitragen
kann.

Haben Sie deshalb vermehrt in diese Richtung
gearbeitet?
Olivier Bernhard: Ich kaufte mir Bücher
zum Thema, suchte einen Psychologen auf
und habe Verschiedenes ausprobiert. 

Wer mental stark sei, brauche kein Mentaltrai-
ning, haben Sie einmal gesagt, Christoph
Mauch. Sind Sie immer noch dieser Meinung?
Christoph Mauch: Ja, eigentlich schon. So
lange du an dich glaubst, brauchst du das
nicht zu trainieren, weil du dann schon in
dem Zustand bist, dir grosse Leistungen
zuzutrauen. Aber ich setze mich schon
auch gedanklich mit meiner Leistung aus-
einander, einfach nicht so sektiererisch. 

Ist es nicht so, dass alle Spitzensportler auf
eine Art im mentalen Bereich arbeiten, aber
das einfach nicht mit dem trendigen Begriff
Mentaltraining definieren?
Olivier Bernhard: Ich denke auch, ja. Für
mich war es wichtig, gewisse mögliche Ab-
läufe vorauszudenken und mich darauf
einstellen zu können. Ein Problem wie
zum Beispiel ein Defekt kann immer auf-
treten und die schnelle und passende Re-
aktion darauf muss man vorher einstudiert
haben. Auch das ist Mentaltraining.
Christoph Mauch: Auch ich stelle mir ge-
danklich gewisse Abläufe vor und visuali-
siere meinen Wettkampf. Ich war immer
dafür bekannt, die Ranglisten auswendig
zu kennen und zu wissen, welcher Gegner
wo wie stark ist. Dadurch konnte ich den
ungefähren Wettkampfverlauf recht gut
voraussehen. 
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Zwei Sportler,
36 Jahre Triathlon

MONATSGESPRÄCHMONATSGESPRÄCH

Im FIT for LIFE-Monatsge-
spräch geben wir zwei
Persönlichkeiten die Mög-
lichkeit, in einem locke-
ren Rahmen über beliebi-
ge Themen im Zusam-
menhang mit Sport (oder
auch über allgemeine
Themen) zu diskutieren.
Die Bandbreite der Ge-
sprächspartner soll so
vielfältig wie möglich sein
(Sportler, Prominente,
Sportinteressierte usw.).
Die FIT for LIFE-Monats-
gespräche finden im
lockeren Rhythmus statt.

CHRISTOPH MAUCH

Sie starteten gleichzeitig vor 18
Jahren beim Triathlon von Alten-
rhein zu ihrer sportlichen Lauf-
bahn. Der eine, Olivier Bern-
hard, hat vor wenigen Monaten
seine Karriere beendet, der an-
dere, Christoph Mauch, träumt
noch einmal den Hawaii-Traum.
An einem Tisch diskutierten sie
über eiskalte Wassertemperatu-
ren, mentale Trainingspraktiken
und brisante Äusserungen in
der Öffentlichkeit.

OLIVIER BERNHARD
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Olivier Bernhard: Ich habe vor allem über
mich nachgedacht und weniger an den Geg-
nern herumstudiert. Ich wollte immer topfit
und perfekt vorbereitet an den Start gehen. 

Und während des Rennens? Spielen dann die
Gegner eine Rolle oder geht es darum, sein 
eigenes Ding durchzuziehen?
Olivier Bernhard: Da spielen die Gegner
natürlich schon eine Rolle. Ich wusste im-
mer, an wem ich mich orientieren wollte.
Ich habe mir bei jedem Rennen eine
Renntaktik zurechtgelegt, und wenn diese
nicht aufging, musste ich reagieren können.
Christoph Mauch: Für mich war es wich-
tig zu wissen, wie der Wettkampf nach dem
Schwimmen vermutlich aussehen würde
und wann welche Velofahrer kommen. Bei
den Männern ist die Leistungsdichte so
gross, dass man sich an den Gegnern ori-
entieren muss. Man kann nicht einfach nur
für sich schauen.
Olivier Bernhard: Ja, das stimmt. Eine
Gruppe bringt auf dem Rad unheimlich
viel. Nicht wegen des Windschattenfah-
rens, aber weil man dann weiss, wo man
steht und weil man nicht irgendwo alleine
vor sich herfahren muss.

18 Jahre Triathlonsport liegen hinter ihnen
beiden. Werden in einem Wettkampf immer
noch die selben Emotionen wie zu Beginn 
geweckt oder erlebten sie Triathlon mit den
Jahren anders?

Olivier Bernhard: Als Junger hatte ich das
Gefühl, etwas bewegen zu können. Es war
sehr reizvoll, etwas zu machen, das nicht alle
konnten. Das Spinner-Image hielt sich bis
Mitte der neunziger Jahre. In den letzten Jah-
ren musste ich meine Leistungen vor allem
bestätigen und konnte nur noch verlieren –
das war eine ganz andere Ausgangslage.
Christoph Mauch: Die Ungewissheit, das
Abenteuer, spielte in den Anfangsjahren
eine wesentlich grössere Rolle. Heute ist
Triathlon ganz klar leistungsorientierter.

Was ist das Highlight ihrer Karrieren?
Olivier Bernhard: Ich werde viel in diese
Richtung gefragt, aber eigentlich kann ich
das so nicht beantworten. Die grosse Be-
friedigung habe ich immer gespürt.
Christoph Mauch: Das erste Mal Hawaii,
der vierte Rang als Unbekannter, bei mei-
nem ersten Ironman, das war unschlagbar.

Brachte dieser Erfolg für später auch die Bürde
einer hohen Erwartungshaltung mit sich?
Christoph Mauch: Ja. Ich sage immer wie-
der: der erste Ironman ist der einfachste,
weil man völlig unbelastet antreten kann.
Man weiss zwar nicht, was auf einen zu-
kommt, aber man hat auch nichts zu ver-
lieren.

Bei einem Ironman sind sie gute acht Stunden
unterwegs. Genug Zeit, um nachzudenken. Ge-
hen diese Gedanken manchmal über den

Rennverlauf hinaus, oder sind Sie immer voll
aufs Rennen fokussiert?
Olivier Bernhard: Ich bin gedanklich oft
weit weg. Das war aber eine Entwicklung.
Früher habe ich mich voll auf den Wett-
kampf konzentriert, da gab es nichts ande-
res und ich habe kaum etwas wahrgenom-
men, auch die Zuschauer nicht. Mit den
Erfolgen habe ich realisiert, dass ich viel
mehr Energie von aussen reinholen
konnte, wenn ich mich öffne und die Ge-
danken herumschweifen lasse. Schöne Ge-
danken an die Familie, an private Erleb-
nisse, an fremde Länder oder schöne Orte.
Im Verlaufe eines Ironman wird man
früher oder später mit irgendeiner Form
von Schmerzen konfrontiert, da tut etwas
Abschweifung in Form von schönen Erin-
nerungen gut.
Christoph Mauch: Meine Gedanken sind
ziemlich aufs Rennen konzentriert. Ich
nehme das Geschehen zwar wahr, habe
aber einen Tunnelblick und reagiere nicht
auf die Aussenwelt.

Da hat es keinen Platz, sich zu überlegen, wo
es in den nächsten Ferien hingehen soll?
Christoph Mauch: Doch, manchmal
schweife auch ich ab. Aber eher, wenn ich
entweder so hoffnungslos abgeschlagen bin,
dass ich denke, es spiele keine Rolle mehr,
oder umgekehrt, wenn ich so weit in
Führung liege, dass nichts mehr passieren
kann. Aber gerade solche Momente sind
meist sehr schwierig. Wenn man fünf Kilo-
meter vor dem Ziel mit fünf Minuten Vor-
sprung an der Spitze liegt, eigentlich unan-
tastbar, das Rennen gelaufen ist, dann hat
man plötzlich nichts mehr, woran man sich
halten kann. Oder in Nizza, da bin ich ein-
mal als Zwölfter losgelaufen und habe einen
um den anderen eingeholt und immer gleich
wieder den nächsten gesehen. Rund sieben
Kilometer vor dem Ziel war ich an fünfter
Stelle und wusste; die ersten kann ich nicht
mehr einholen, die sind zu weit weg, und
von hinten würde auch nichts mehr passie-
ren. Da brach die ganze Spannung zusam-
men und es wurde sehr lang und hart.
Olivier Bernhard: Das ging mir vor zwei
Jahren in Zürich ebenso, als ich bei Mara-
thonhälfte den führenden Norman Stadler
einholte und wusste, dass ich das Rennen
gewinnen würde. Aber die restlichen 20
Kilometer wurden mental zur Qual. Ich
fragte mich die ganze Zeit, wieso ich ei-
gentlich noch weiterlaufen musste, in mir
drin spürte ich ja, dass das Rennen ent-
schieden war. Die Ungewissheit, das Spie-
lerische, die grosse Herausforderung und
der Kitzel waren weg.

Nimmt man die acht Stunden als acht Stunden
wahr oder verändert sich das Zeitempfinden
durch die Anstrengung?
Christoph Mauch: Es ist beides. Einerseits
ist es lang, aber dennoch geht es schnell
vorbei. Auf jeden Fall schneller, als wenn
man acht Stunden auf dem Liegestuhl sit-
zen und ins Meer hinausschauen würde.
Olivier Bernhard: Nicht alle acht Stunden
sind gleich. Die ersten sechs gehen schnell
vorbei, die letzten zwei drei Stunden er-
lebte ich mit der Ermüdung jeweils anders.

Und die achtzehn Karrierejahre? Gingen die
auch schnell vorbei, oder denken Sie manch-
mal, das war eine lange Zeit?
Christoph Mauch: Es ist lang. Das sehe
ich an den Zusammenzügen der National-
mannschaft. Das sind alles neue Gesichter.
Olivier Bernhard: Ja, stimmt, das ist eine
andere Generation. Da merkte ich, wie
lange ich dabei gewesen bin.
Christoph Mauch: Wir beide stammen
noch aus einer Generation von «Alleinun-
terhaltern», die alles selber machen mus-
sten und wohl auch mehr Einzelgänger
sind. Wir mussten von Beginn weg auf un-
seren eigenen Beinen stehen. Heute ist die
Betreuung ganz anders. Ich glaube, wenn
man immer jemanden hat, der einem sagt,
was man machen muss, dann macht man
nie mehr, als derjenige auch sagt. Wir waren
für unser Training selbst verantwortlich und
immer unsicher, was wir genau machen
sollten. Aber vielleicht haben wir gerade
deswegen mehr gekämpft für den Erfolg.
Für mich persönlich stimmte das so auch.
Lieber keine Unterstützung erhalten, aber
dafür auch keine Verpflichtungen haben.

Haben Sie Ihren Zenit 2005 erreicht, gar über-
schritten, oder steht der noch bevor?
Olivier Bernhard: Wenn ich nicht immer
daran geglaubt hätte, noch zusätzliches
Potenzial zu haben, hätte ich früher aufge-
hört. Aber irgendwo gibt es immer noch
ein Teilchen, das man verbessern kann. Bis
zum Schluss der Karriere.
Christoph Mauch: Das stimmt, aber man
wird ein bisschen realistischer mit seiner
Einschätzung. Mit 24 glaubt man, dass
man mit dreissig sicher Hawaii gewonnen
hat. Da denkt man, alles sei möglich. Mit
den Jahren wird man zurückhaltender. Auf
der anderen Seite war das letztjährige Ren-
nen in Zürich wohl der bisher beste Iron-
man meiner ganzen Karriere.

Was macht es denn aus, dass noch Potenzial
vorhanden ist? Das Trainingsvolumen nimmt ja
eher ab.

Olivier Bernhard: Es ist die Erfahrung.
Die guten und erfolgreichen Dinge behält
man bei, die weniger guten ersetzt man
und versucht neue Sachen herauszufin-
den. So entwickelt man sich stetig.

Weiss man mit zunehmender Erfahrung vor 
allem, was man nicht machen sollte?
Olivier Bernhard: Auf jeden Fall. Ich habe
früher mehr trainiert und es dauerte lange,
bis ich das richtige Mass und die Sicherheit
fand, was sich gut auswirkt. Andererseits
wird mit zunehmendem Alter die Inkons-
tanz grösser. Da bin ich schon mit einer Su-
perform angetreten und es ist nichts gekom-
men. Man kann sich nie ganz sicher sein.
Christoph Mauch: Ich brauche im Alter
zwar länger, um mich zu erholen, aber
dafür weniger Zeit, bis ich in Form bin. Da
spüre ich die jahrelange Basis. Aber ich
war ebenfalls schon top in Form und es hat
überhaupt nicht geklappt. Erklären kann
man nicht immer alles, darin liegt auch die
Faszination beim Triathlon.

Wo wird Triathlon in zehn Jahren stehen?
Olivier Bernhard: Die neue Halbdistanz
wird sicher aufkommen, obwohl ich das
auch ein bisschen schade finde. Das Ganze
ist etwas überbordet und zu stark kommer-
zialisiert worden. Das Spezielle geht so
verloren. Heutzutage kann jeder ein Fini-
sher werden.

Und das finden Sie nicht gut?
Olivier Bernhard: Teils, teils. Aber häufig
steht der Hype im Vordergrund, einfach
einmal einen Triathlon gemacht zu haben.
Die Trophäe ist heute wichtiger geworden
als die Passion, die man doch im Herzen
für den Sport mit sich tragen sollte, egal
um welche Sportart es sich handelt.

Darf nicht beides Platz haben?
Olivier Bernhard: Doch, sicher. Ich finde
das natürlich auch immer noch besser als
mit Erdnüssen vor dem Fernseher zu sitzen
und Champions-League zu schauen...
Christoph Mauch: ... (schmunzelt)
Schaust du denn keine Champions-Lea-
gue, Oli...?

...So kriegen wir wenigstens wieder einmal 
einen Leserbrief eines Fussballfans...
Olivier Bernhard: ... (lacht) Kann man das
auch wieder rausschneiden?...
Christoph Mauch: ... (ebenfalls lachend)
Gesagt ist gesagt...

Wie finden Sie diese Entwicklung zum Jeder-
mannssport, Christoph Mauch? 
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OLIVIER
BERNHARD

Geburtsdatum: 16.6.1968
Grösse: 188 cm
Gewicht: 70 kg
Wohnort: Heiden im Appenzellerland
Familie: Verheiratet mit Christine, 
3 Kinder (Mika, Niklas und Anna-Kira)
Club: Triathlon-Club St.Gallen-Appenzell
Beruf: Rücktritt vom Profisport Ende 2005, Referent, Coach 
(Top Performance Coaching), Leiter mehrerer Projekte bei der 
Appenzellerland Sport AG, Geschäftsführer KM Walking

Grösste Erfolge: 5facher Sieger Ironman Switzerland (1998, 2000, 2002, 2003, 2004), 
8facher Sieger Powerman Zofingen (1994, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004; davon 
3 x Weltmeister), Sieger Almere 1994, 2. Ironman Kanada 2001, 2. Ironman Australia 2002, 
2. Ironman New Zealand 2003, 5. Ironman Hawaii 1999, Europacup-Gesamtsieger Kurzdistanz
1993, 13facher Schweizermeister

Christoph Mauch: Auf der einen Seite
finde ich die amerikanische You-can-do-it-
Mentalität unglaublich stark. Auch der 120-
Kilo-Amerikaner sagt sich: «jawohl, in sechs
Monaten schaffe ich einen Ironman und
heute fang ich an.» Auf der anderen Seite ist
es das, was Oli sagt. Man sollte danach auch
ein bisschen den Lebensstil beibehalten und

«Die Trophäe ist heute wichtiger gewor-
den als die Passion,die man doch im Her-
zen für den Sport mit sich tragen sollte.»

Olivier Bernhard

MONATSGESPRÄCHMONATSGESPRÄCH

STE C KB R I E F

Angeregte Diskussion in entspannter Atmos-
phäre: Die beiden Triathlon-Urgesteine Oli-
vier Bernhard (links) und Christoph Mauch.
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nicht die Medaille aufhängen und wieder
Hamburger essen. Aber die Chance ist
schon da, dass die Faszination Triathlon die
Leute zum dauerhaften Sport bringen kann.

Triathlon allgemein oder die Ironman-
Distanz?
Christoph Mauch: Im Moment ist im
Ironman-Bereich ein riesiger Boom ent-
standen. Das sieht man an der wachsen-
den Anzahl der Veranstaltungen wie auch
an den Teilnehmerzahlen. Und jetzt lan-
cierte die WTC auch noch eine Ironman-
70,3-Serie mit ihren eigenen Regeln und
ohne Windschattenfahren. Das Ganze ist
auch eine politische Geschichte, denn da-
durch kassiert die ITU die Quittung für
ihren vor Jahren gefällten Entschluss, voll
auf die Karte Kurztriathlon mit Wind-
schattenfahren zu setzen. Jetzt sehen sie,
dass die Masse das gar nicht will. 
(Die ITU ist die Internationale Triath-
lon Union und definiert die Regeln für
die olympische Kurzdistanz. Die WTC
ist die World Triathlon Corporation und
besitzt die Rechte für die Ironman-Ver-
anstaltungen sowie für die neue Halb-
distanz, die Ironman 70,3-Serie. 70,3
steht für die Hälfte der Totaldistanz ei-
nes Ironman in Meilen; Anmerkung der
Redaktion).

Sie äussern sich immer mal wieder recht
spitz zu sportpolitischen Vorgängen. Werden
solche Äusserungen gut aufgenommen oder
muss man als Spitzensportler seine Worte gut
abwägen?

Christoph Mauch: Grundsätzlich muss
das jeder mit sich selber abmachen. Wenns
um Sportpolitik in Sachen Triathlon geht,
habe ich etwas zu sagen, aber sonst poli-
tisch äussern würde ich mich persönlich
nicht in der Öffentlichkeit, weil das nicht
mein Business ist. Wieso soll ich mich also
dort exponieren? 
Olivier Bernhard: Ich halte das auch so,
das überlasse ich anderen.

Aber auch Sportler haben eine Meinung zu
den meisten Themen, wieso sollen Sie diese
nicht sagen?
Christoph Mauch: Das hängt damit zu-
sammen, wie viel jeder von sich preisge-
ben will. Politik ist ein Gebiet, bei dem
man sich leicht in die Nesseln setzen kann
und deshalb äussere ich mich dazu nicht.
Ich will von der Öffentlichkeit nicht we-
gen meiner Meinung, sondern wegen mei-
ner Leistung beurteilt werden. 
Olivier Bernhard: Von aussen wird in
jede Aussage viel hineininterpretiert, 
deshalb kann man wirklich fast nur ver-
lieren.
Christoph Mauch: Du musst in einem be-
langlosen Gespräch nur sagen, «der Papst
ist ein Depp» und schon kannst du deinen
Rücktritt geben; wie man vor kurzem ge-
sehen hat. So schnell geht das... Im Ernst,
auch Norman Stadler hat letztes Jahr in
Deutschland erlebt, wozu eine unbedarfte
Äusserung führen kann.
Olivier Bernhard: Jede brisante Äusse-
rung verlangt dann nach einer Rechtferti-
gung.

Wie haben Sie in diesem Zusammenhang
den Fall McMahon erlebt. Wurden Sie darauf
angesprochen? 
Olivier Bernhard: Natürlich ist das in
Triathlonkreisen ein Thema. Aber auch
hier kommt es darauf an, in welchem
Rahmen man darüber spricht. Mit einem
Journalisten tönt das sicher anders als im
privaten Kreis mit Trainingskollegen.
Christoph Mauch: In diesem Fall nehme
ich schon klar Stellung. Das Störende am
Fall ist für mich, dass Brigitte McMahon
nicht bekanntgegeben hat, von wem sie
die Dopingmittel bezogen hat. Aber
wahrscheinlich hat sie etwas zu verlieren,
wenn sie die Bezugsquelle angibt.

Ist ihr Verhalten für Sie enttäuschend?
Olivier Bernhard: Ihre Reaktion ist
menschlich. Ich hätte das sicher anders
gehandhabt, aber sie ist eine andere Per-
son und sie darf selber beurteilen, wie sie
mit dieser Geschichte umgehen will.
Christoph Mauch: Sie macht das, was ihr
am wenigstens schadet. Das ist einerseits
legitim, aber natürlich wäre es wichtig zu
wissen, wie der Handel mit Doping funk-
tioniert und wie man dagegen eingreifen
könnte. Man darf das auch nicht ver-
harmlosen und Mitleid mit ihr haben,
denn es ist ganz klar Sportbetrug und die
Leidtragenden sind all diejenigen, die von
der gedopten Brigitte McMahon geschla-
gen wurden.

Eine letzte Frage: Was sind Ihre drei
wichtigsten Ziele im neuen Jahr?
Christoph Mauch: Der Ironman Hawaii,
der Ironman Switzerland und das Dritte
ist, trotz der grossen Belastung ruhig und
ausgeglichen zu bleiben.
Olivier Bernhard: Erstens: Mehr – viel
mehr Zeit für meine Familie und mein en-
geres Umfeld – da werde ich mir aber mit
Sicherheit die Zähne daran ausbeissen...
Zweitens: Es liegt mir sehr am Herzen,
der Jugend bei der Meisterung ihrer
bleischweren Probleme zu helfen. Ich
meine da vor allem Adipositas und auch
Alkohol in Verbindung mit verminderter
Wahrnehmung des eigenen Körpers. Ich
bin überzeugt, dass jeder Jugendliche
über die Bewegung wieder zu mehr
Selbstwertgefühl gelangen kann. Wenn
ich in diesem Bereich als Motivator und
Animator etwas bewegen kann, schätze
ich mich sehr glücklich. Und drittens: Ich
möchte Menschen über meine Person
und meine gemachten Erfahrungen zu
mehr Freude an der Bewegung und am
Sport animieren. �

«Ich will von der Öffentlichkeit nicht 
wegen meiner Meinung, sondern wegen
meiner Leistung beurteilt werden.»

Christoph Mauch
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CHRISTOPH
MAUCH

Geburtsdatum: 29. März 1971
Grösse: 178 cm
Gewicht: 70 kg
Wohnort: Sempach
Familie: Verheiratet mit Ayla, 1 Sohn (Cyrus Ben)
Club: ewz power team
Beruf: Triathlet, Schweizer Vertreter der Marke skinfit
Grösste Erfolge: Sieger Ironman Switzerland 2005, 2. Ironman Switzerland
2001 und 2002, Sieger Ironman Lanzarote 2001, Sieger Nizza 1999, 
4. Ironman Hawaii 1998 und 1999, 6. Ironman Hawaii 2000, 
mehrfacher Schweizer-Meister
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