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I N T E R V I E W :  A N D R E A S  G O N S E T H

Brigitte McMahon, mit der Teilnahme an eini-
gen kleineren Triathlonveranstaltungen haben
Sie sich wieder in der Szene zurückgemeldet,
als Erstes beim Zufi Triathlon in Zug. Waren
Sie nervös vor dem Start?
Nein, gar nicht, es ging ja um nichts.

Auch nicht nervös vor den Reaktionen der Leute?
Ein bisschen schon, ich war etwas unsi-
cher. Ich hatte ein fragendes Gefühl, was
da auf mich zukommen würde.

Und was ist auf Sie zugekommen?
Ich war positiv überrascht, vor allem auch
wegen den Reaktionen der Sportler. Es ka-
men viele spontan zu mir und sagten, es sei
schön, dass ich wieder dabei sei. Das hat
mich sehr gefreut.

Gingen Sie alleine an den Start?
Zum Rennen ging ich alleine, aber danach
kamen meine Kinder und die meines Bru-
ders mit einer Kollegin. Es war sehr fami-
liär und ich fühlte mich heimisch. Es war
alles sehr unbeschwert, wie es an einem
Breitensportanlass eben so ist. Diese spezi-
elle Atmosphäre habe ich früher bei den
Profi-Wettkämpfen immer etwas vermisst.

Und das Wettkampfgefühl, die Anstrengung,
das Kämpferische; haben Sie nach zweijähri-
ger Absenz auch dieses Gefühl genossen?
Nein, eher das taktische. Die Anstrengung
gehört zwar auch dazu, aber geschätzt
habe ich viel mehr die Ambiance, die Be-
geisterung für den Sport, die Energie und
Lebenslust, die an einer solchen Veranstal-

tung anzutreffen sind. Viele Triathleten 
haben eine ähnliche Lebenseinstellung,
das gibt ein Zusammengehörigkeitsgefühl.
Und das geniesse ich jetzt.

Wie haben Sie in den letzten zwei Jahren 
trainiert?
Einfach so, wie es sich ergeben hat und 
wie ich es in den Familienalltag einbetten
konnte. Meistens alleine. Ich gebe zum
Beispiel dreimal pro Woche Schwimmtrai-
ning und da bin ich meist nachher noch
selber etwas geschwommen.

Mit dem positiven Dopingergebnis im Juni
2005 hat sich ihr Bild in der Öffentlichkeit
schlagartig gewandelt: Sie wurden von einem
Tag nicht mehr als erfolgreiche und leistungs-
fähige Spitzensportlerin wahrgenommen, die
als dreifache Mutter alles unter einen Hut
bringt, sondern als Doping-Betrügerin. Wie
gross war der Einschnitt in Ihr Leben?
Es war ein extremer Einschnitt. Und es war
ehrlich gesagt auch eine extrem harte Zeit.
Zum Glück konnte ich bald erkennen,
dass die ganze Geschichte auch gute Seiten
mit sich brachte. Es war offensichtlich ein
Weckruf, der mir zeigte, dass einiges in
meinem Leben schief gelaufen war. Das
realisierte ich erst während der Sperre so
richtig. Als Athletin lebte ich zuvor in einer
abgeschotteten Glaskugelwelt mit immer
den gleichen Leuten. Irgendwie habe ich
über die Jahre die Aussenwelt gar nicht
mehr richtig erlebt und auch das Gefühl
für mich selber verloren. Ich realisierte,
dass die Zeit gekommen war, an mir selbst
zu arbeiten. Ich stellte mir die klassischen,
grundsätzlichen Lebensfragen wie: «Wer

bin ich, was will ich, was brauche ich zum
Glücklichsein?»

Warum haben Sie das nicht früher gemacht?
Ich hatte gar keine Luft mir Gedanken zu
machen. Ich hatte sportliche Ziele, trai-
nierte viel, hatte zwischen Sydney und
Athen zwei Geburten, stillte zweimal fast
ein Jahr lang, dazu kam der Tod meines Va-
ters, die gescheiterte Ehe – es passierte viel,
sodass ich oft nur noch funktionierte.

Wie haben Sie die Sinnfragen Ihres Lebens 
angepackt, wie Antworten gefunden?
Zuerst stellte sich durch die Sperre die
simple Frage, wie es weitergeht. Sport war
der Hauptteil meines Lebens und umfasste
eigentlich alles. Sport dominierte meinen
Tagesablauf, meine Ernährung, die fami-
liäre Situation mit der Kinderbetreuung,
einfach alles. Es war eine riesige Umstel-
lung für mich ohne Sport. Mit der Sperre
sind unzählige Türen zugegangen, die in
meiner damaligen Lebensplanung wichtig
waren. Dadurch musste ich mir komplett
neu überlegen, wohin ich wirklich wollte.

Haben Sie diese Probleme in dieser Zeit allei-
ne mit sich ausgemacht oder haben Sie auch
Hilfe von aussen erhalten?
Eine Zeit lang nahm ich Hilfe in Anspruch.
Wir haben aufgearbeitet, wieso es eigent-
lich zu dieser Situation kommen konnte.
Ich erschrak ab der Tatsache, dass viel so
war, wie es nicht sein sollte. Das wurde mir
erst nach und nach bewusst

Sie haben Ihre Sensibilität selten offen gezeigt.
Das stimmt. Man kennt mich als zielstre-
bige, ehrgeizige Sportlerin. Ich bin aber
auch sehr empfindlich, dünnhäutig und ge-
fühlsbetont, je nach Situation. Und ich war
früher sehr schüchtern und legte mir eine
Schutzschicht zu, damit ich nicht verletzt
werden konnte.

Sind Sie durch die grosse Belastung in Ihrer
Doppelrolle als allein erziehende Mutter und
Berufssportlerin in ein körperliches und men-
tales Burnout hineingerutscht?
Das kann man vielleicht so nennen. Ich
bewegte mich belastungsmässig immer in

einem Grenzbereich. Ich arbeitete, trai-
nierte und betreute dazu in jeder freien
Minute die Kinder. Ich konnte mich nach
einem Training nicht einfach etwas hinle-
gen und mich ausruhen. Meine Tage wa-
ren minutiös verplant und eine gute Erho-
lung kam zu kurz. Viele Dinge waren bei
mir sicher nicht optimal für den Spitzen-
sport. Das ist bei anderen Athleten viel-
fach komplett anders, da sind das ganze
Umfeld und der Tagesablauf auf die opti-
male Leistung abgestimmt. Ich habe mir
auch nie die Zeit genommen, alle Ereig-
nisse zu verarbeiten, die damals auf mich
wirkten. Nach dem Tod meines Vaters im
Jahre 2003 habe ich zwar meinen damals
sechsjährigen Sohn in die Therapie ge-
schickt, später aber realisiert, dass ich sel-
ber Vaters Tod nie verarbeitet hatte. All
diese Dinge sind erst später hochgekom-
men und mir während der Sperre bewusst
geworden.

Wurde das Image des unermüdlichen Energie-
bündels, dieses fast übermenschliche Bild,
das die Öffentlichkeit von Ihnen hatte, nicht
auch zur Belastung? Spürten Sie Druck, die-
sem Image standhalten zu müssen?
Es war ein Gemisch. Zum Schluss hin
schon, aber vieles kam von mir selber. Auf
die Olympischen Spiele von Athen 2004

hin habe ich all meine ganze Energie in
dieses Ziel hineingesteckt und liess vieles
links liegen. Ich konnte diese Energie auch
noch einmal mobilisieren. Unmittelbar
nach Athen aber kam das grosse Erwa-
chen, die Luft war draussen. Und auch ei-
nige Leute um mich herum waren ausge-
brannt, denn auch sie mussten im Vorfeld
viel Mehrarbeit leisten. Meine Mutter zum
Beispiel war sehr erschöpft. Dazu war ich
ob den Reaktionen über meinen 10. Platz
ernüchtert. Ich fand meine Leistung ei-
gentlich ganz gut, die Konstellation im
Rennen kann man ja nur bedingt beein-
flussen. Die grosse Aufmachung im
«Blick» zeigte dann aber fünf Olympische
Ringe mit fünf «Versagern». Ich war in der
Mitte. Dazu kamen private Enttäuschun-
gen. Zum erstenmal hatte ich das Gefühl,
dass mich Leute, die vorher auf mich zuka-
men, nicht mehr beachteten.

«Man muss sich persönliche
Warnsignale aufbauen.»
Anfang Juli dieses Jahres ist die zweijährige Do-
pingsperre von Brigitte McMahon abgelaufen. Im
Interview erzählt die ehemalige Profitriathletin,
wie sich ihr Leben durch die Sperre verändert
hat, wie sie rückblickend die damalige Situation
beurteilt und was sie sich für die Zukunft
wünscht.

Und wie ging es danach gedanklich weiter?
Kam zuerst eine Trotzreaktion oder begann da
die verhängnisvolle Negativspirale?
Zu Beginn nahm ich all die neuen Ein-
drücke einfach auf. Aber dann liefen viele
Verträge aus und und trotz vielen Bewer-
bungsschreiben erwies sich die Sponso-
rensuche als extrem schwierig. Vieles hing
vermutlich auch mit der wirtschaftlichen
Situation von damals zusammen, aber
trotzdem traf mich das ganz persönlich
und ich realisierte, dass sich vieles verän-
dert hatte. Es kamen gesamthaft viele
kleine Negativ-Mosaiksteinchen zusam-
men. Wenn man in einer solchen Situa-
tion nicht sehr selbstbewusst ist, dann
trifft das einen schon. Wenn es mir gut
geht, stehe ich über solchen Dingen,
wenn es mir aber schlecht geht, kehrt sich
alles gegen innen.

Was genau führte schlussendlich zum Griff
nach EPO? Entwickelt sich so ein Gedanke
schleichend, oder ist das ein Gedankenblitz
aus der Verzweiflung heraus?
Das kann ich nicht mehr genau sagen. In
den letzten Monaten erlebte ich sogar et-
was, das mich stark an die damalige Situa-
tion erinnerte. Im Vorfeld auf die geplan-
ten Triathlonwettkämpfe diesen Sommer
hatte ich wieder Lust, im Training etwas

Gas zu geben und zu Beginn lief das total
gut. Ich war überrascht, wie schnell ich ge-
wisse Intervalltrainings absolvieren konnte
und dachte «wow, ich bin aber schnell wie-
der in Form». Doch schleichend wurden
die Trainings wieder langsamer. Ich konnte
mir das gar nicht erklären. Ich dachte es sei
vielleicht ein Zeckenbiss, ich hatte gerade
von einer solchen Geschichte gehört, ei-
nige Symptome schienen mir ähnlich zu
sein und so liess ich mich untersuchen.
Und tatsächlich: Die Eisenwerte waren viel
zu tief, dazu hatte ich einen beträchtlichen
viralen Infekt. Ich sah Parallelen zur Situa-
tion Anfang 2005. Und da spürte ich, wie
wichtig es ist, eine intakte Moral zu haben
und sich gefestigt zu fühlen, damit man
keinen Blödsinn macht und sich danach
fragen muss «warum nur»? Man muss sich
persönliche Warnsignale für Krisensitua-
tionen aufbauen, damit man solche früh-

«Wäre ich Teil eines Systems 
gewesen, könnte ich das moralisch

gar nicht tragen.»
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auch vertraute Menschen, die mir sagten:
«Brigitte, da hast du Mist gebaut», aber sie
standen trotzdem zu mir. Die Toleranz im
privaten Umfeld war grösser und die Situa-
tion wurde differenzierter betrachtet, weil
die Leute auch mich und meine Situation
besser kannten. Ich hatte auch Kontakt zu
neuen Leuten, die sich plötzlich mit mir
identifizierten, weil sie in ihrem Leben
ebenfalls Probleme hatten oder haben. Ich
erhielt viele persönliche Schreiben, in de-
nen mir die Leute über ihr ganzes Leben be-
richteten. Das zeigte mir, wie viele Schick-
sale es gibt. Das hat mich teilweise sehr be-
troffen gemacht. Im sportlichen Umfeld gab
es manchmal eigenartige Situationen. Zum
Beispiel wollte ich einen Jugend & Sport-
Leiterkurs absolvieren, weil ich gerne mit
Kindern und Jugendlichen arbeite und mich
dort verstärkt engagieren möchte. Ich
wurde aber nicht zum Kurs zugelassen. Das
hat mich sehr befremdet. Selbst einem Kri-
minellen wird während der Haft eine Wei-
terbildung zugestanden.

Wenn Sie zurückblicken zur Stunde eins ab
dem positiven Doping-Befund: Was würden Sie
anders machen?
Wenn ich das Rad zurückdrehen könnte,
würde ich es noch etwas weiter als bis zum

Befund zurückdrehen und vieles anders
machen. Ich kann heute meine eigene 
Situation besser einschätzen.

Hat sich die körperliche Zwangspause bzw.
die Erholung positiv auf das allgemeine Wohl-
befinden ausgewirkt?
Die ersten Monate fühlte ich mich nicht
sehr fit. Zu Beginn habe ich auch sehr we-
nig trainiert. Ich war einfach total er-
schöpft, auch psychisch. Als ich dann
nach und nach wieder etwas trainierte,
fühlte ich mich rasch fit und merkte, dass
der Körper nach der Erholungsphase ex-
trem schnell aufs Training reagierte. Ich
konnte Serien schwimmen wie zu meinen
besten Zeiten und fühlte mich auch in den
anderen Disziplinen stark. Ich war fast ein
wenig wütend, denn ich hatte das Gefühl,
sie hätten mir morgens und abends Blut
und Urin abnehmen können und ich hätte

allen beweisen können, welche Leistun-
gen ich ohne Doping erbringen kann. Ich
hätte allen zeigen können, dass meine Er-
folge nicht auf unerlaubten Mitteln aufge-
baut waren. Auf jeden Fall fühlte ich mich
in dieser Zeit körperlich als Überfliegerin.

Und jetzt?
Jetzt fühle ich mich einigermassen fit.
Langsam zeigt sich zwar, dass ich seit zwei
Jahren ohne gezieltes Training gelebt habe,
aber ich kann trotzdem in allen drei Diszi-
plinen noch ordentliche Serien absolvie-
ren. Während den Wettkämpfen im Som-
mer fühlte ich mich nicht so fit, dennoch
waren die Erlebnisse genial.

Könnten Sie sich wieder vorstellen Spitzen-
sport zu betreiben?
Das habe ich mir auch schon überlegt und
mit verschiedenen Leuten diskutiert, aber
die Situation ist sehr komplex. Grundsätz-
lich schon, ich wäre motiviert. Daran hat
es sowieso nie gelegen, aber es geht ja nicht
einfach um meine Motivation. Es müssten
nicht nur Sponsoren da sein, sondern
meine gesamte Infrastruktur müsste dahin-
gehend optimiert werden, das ist wohl
kaum möglich. Vor allem auch die Kinder-
betreuung müsste darauf ausgerichtet sein.

Ich bin nach wie vor fasziniert vom Triath-
lon und finde es eine geniale Sportart. Des-
halb möchte ich diesen Sport auch weiter
betreiben, egal auf welcher Leistungsstufe.
Auch längere Distanzen reizen mich. Ei-
nen Half-Ironman oder Ironman möchte
ich schon irgendwann erleben.

Erneuter Leistungssport ist in Ihrer Situation
vermutlich unrealistisch; verspüren Sie 
Wehmut, dass es vorbei ist?
Nein, eigentlich nicht. Ich bin dankbar,
dass ich so viel erleben konnte.

Und was wünscht sich Brigitte McMahon für
Ihre berufliche und private Zukunft?
Ich habe momentan einen 50%-Bürojob,
dazu drei Kinder samt Haushalt. Ausserdem
betreue ich zwei Firmen mit Coaching im
Bereich Breitensport. Dazu kommen viele
kleine Engagements. So ist mein Leben

ziemlich ausgefüllt. Mein Sohn ist im Fus-
sballclub und in einem Alter, in dem er mich
mehr fordert, auch herausfordert und Gren-
zen sucht, da muss ich präsent sein. Aber es
geht mir gut, eigentlich sehr gut. Beruflich
würde ich mich gerne verändern. Ich
möchte den Coachingbereich ausbauen.
Meinen Berufswunsch sehe ich im Breiten-
und Gesundheitssport, eventuell auch in 
der Betreuung von Leistungssportlern. Ich
denke, dass ich mit meinen Erfahrungen
den Leuten einiges im Bereich Training und
Ernährung, aber auch in der Umsetzung
persönlicher und sportlicher Ziele bieten
kann. Wer fit ist, kann sich den Anforderun-
gen des täglichen Lebens viel besser stellen.
Das geht mir genauso. Diese Lebensqualität
möchte ich gerne weitervermitteln. �
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zeitig erkennt. Das hat mir früher ganz klar
gefehlt.

Hatten Sie keine Vertrauenspersonen, an die
Sie sich wenden konnten?
Eigentlich schon, ich fühlte mich im Ver-
band und mit den Athleten sehr wohl.
Wenn es mir gut geht, bin ich auch sehr
kommunikativ, aber je schlechter es mir
geht, desto weniger bekommen das 
die Leute mit, dann stelle ich eine Fas-
sade auf. So war es damals auch, ich
wollte in meinem Umfeld nicht klagen,
weil mir ja alle so sehr halfen und selber
viel leisteten.

Und dann haben Sie alleine den Entscheid 
gefällt, EPO einzunehmen?
Ja.

Ich glaube viele Menschen hätten angesichts
der bereits angesprochenen Mechanismen
und Konstellationen Verständnis für Ihre 
Handlungsweise gezeigt, wenn Sie nach dem
Doping-Befund offensiver kommuniziert und
alle Fakten offengelegt hätten.
Ich habe unmittelbar danach so viel erlebt,
gerade von Journalisten, dass ich das Ge-
fühl hatte, die wirkliche Geschichte inter-
essiere gar niemanden. Ich fühlte mich als
Lügnerin abgestempelt, was immer ich
auch sagte. Ich hatte viele Menschen ent-
täuscht. Sie hatten hohe Erwartungen in

mich gesetzt und daher musste ich diese
Reaktionen ertragen.

Natürlich war es eine Enttäuschung, aber
eben, ein gewisses Verständnis war da. Als
Betrachter wollte man dieses Verständnis aber
erst dann zeigen, wenn sicher war, dass es 
ein Ausrutscher und nicht eine langjährige
Strategie war.
Das ist gut möglich, aber ich hatte vor al-
lem die negativen Reaktionen vor Augen
und das Ganze ist mir auch über den Kopf
gewachsen. Ich kann heute nicht mehr al-
les nachvollziehen, was sich damals ab-
spielte. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich
würde nicht mehr als Mensch mit einer
Geschichte, sondern als Teil eines krimi-
nellen Systems betrachtet.

Und das waren Sie nicht?
Nein. Die ethischen Grundsätze habe ich
immer hoch gehalten. Wäre ich Teil eines
Systems gewesen, könnte ich das mora-
lisch gar nicht tragen, da hätte ich ethische
Probleme. Es war eine Einzelentscheidung
von mir.

Dennoch auch an dieser Stelle zwangsläufig
noch einmal die Frage: Warum haben Sie Ihre
Kontaktperson nicht preisgegeben und damit
die Einmaligkeit aufgezeigt?
Ich habe mein Wort gegeben und das halte
ich auch. Zudem sind die Konsequenzen

so gross, dass ich das niemandem zumuten
möchte. 

Bestünde jetzt für Sie nach der Sperre die
Möglichkeit, mit offiziellen Stellen wie dem
Bundesamt für Sport oder dem Triathlon Ver-
band enger zusammenzuarbeiten, zum Bei-
spiel in der Dopingprävention?
Das wäre von mir aus gut möglich, wenn
der Wunsch dazu bestünde.

Könnten Sie sich für dieses Thema engagieren?
Ja, das Thema ist sehr wichtig. Aber ich
möchte nicht «nur» als Antidoping-Bot-
schafterin auftreten und auch nicht nur
«so» wahrgenommen werden. Ich
glaube, niemand möchte nur auf etwas
Negatives reduziert werden. Ganz wich-
tig fände ich allerdings, dass bereits im
Ansatz, bei der Erkennung allfälliger
Probleme mehr gemacht werden könnte.
Ich denke, es wäre wichtig, dass sich Spit-
zensportler an einen neutralen und ver-
trauenswürdigen Ort wenden könnten,
wo sie offen über alles reden könnten,
ohne dass sie Angst haben müssten, dass
es weitergeleitet wird.

So quasi eine Ombudsstelle mit Schweige-
pflicht?
Ja, so etwas in der Art. Sehr wichtig ist da-
bei, dass sich dort auch Trainer und Eltern
hinwenden könnten. Ich hätte damals
auch schon zum Sportpsychologen gehen
können, das Angebot hat bestanden, doch
das wusste ich nicht.

Das hat Sie damals vermutlich auch nicht 
interessiert, oder?
Vermutlich nicht, nein. Aber im Januar
2005 hatten wir vom Verband aus eine me-
dizinische Untersuchung. Ich hatte einen
seltsamen Ausschlag um die Augen und
wurde zum Hautarzt geschickt, der mich
behandelte. Rückblickend denke ich, dass
der Auslöser der Hautprobleme in der Psy-
che lag, dass also Anzeichen bestanden,
aber niemand sie richtig deutete, auch ich
nicht. So lief ich langsam von Frust zu
Frust. Und schliesslich in eine Verzweif-
lung hinein und merkte es nicht. Es gab
mir auch niemand einen Stoss, um mich
aufzuwecken.

Spürten Sie während der Sperre einen Unter-
schied in den Reaktionen aus dem sportlichen
Umfeld zu denjenigen aus dem privaten Um-
feld?
Ja, das war anders. Privat war ich nach wie
vor der Mensch Brigitte McMahon und
nicht die Doping-Brigitte. Natürlich gab es

Ihre sportliche Karriere begann Brigitte McMa-
hon im Schwimmsport, wo sie 1986 – 1992 Mit-
glied der Nationalmannschaft war und 1990
Schweizer Meisterin über 100 m und 200 m
Rücken wurde. Zwischen 1995 – 2005 war die
Baarerin in der Triathlon-Nationalmannschaft. In
den internationalen Blickpunkt rückte die Sport-
lerin 2000 bei den Olympischen Spielen in Syd-
ney, als sie am Eröffnungstag der Spiele in einem
dramatischen Endspurt gegen die Australierin
Michellie Jones die Goldmedaille im Triathlon er-
rang. Die Bilder der jubelnden Sportlerin mit
Ehemann und Trainer Mike McMahon und dem
damals dreijährigen Sohn Dominic auf dem Arm
gingen um die Welt. 2001 vergrösserte Tochter
Jennifer die Familie McMahon. In den Jahren
darauf war Brigitte McMahon auf der Olympi-
schen Distanz der sicherste Wert im Schweizer
Team und sie realisierte auch international meh-
rere Spitzenresultate. 2003 überstürzten sich
die Ereignisse: zuerst kam im Frühjahr als drittes
Kind Tochter Alisha auf die Welt, wenige Monate
später starb Brigitte McMahons Vater bei einem
tragischen Unfall und zudem ging die Ehe mit 
Mike McMahon in die Brüche. Dennoch qualifi-
zierte sich Brigitte McMahon für die Olympi-
schen Spiele 2004 in Athen, wo sie einen be-
achtlichen 10. Rang erreichte. Im Juni 2005
wurde sie bei einer Trainingskontrolle in der
Schweiz des Dopings mit EPO überführt und mit
einer zweijährigen Sperre bestraft, beginnend ab
Juli 2005. Brigitte McMahon gestand die 
EPO-Einnahme und bezeichnete ihr Vergehen als
einmalig. Die mittlerweile 40-jährige Brigitte 
McMahon hat ihre Sperre verbüsst und ist seit Ju-
li 2007 wieder zu allen sportlichen Wettkämpfen
zugelassen. Im Juli/August 2007 hat sie in der
Kategorie Breitensport bereits wieder an drei 
Triathlon-Veranstaltungen teilgenommen. In ih-
rer Kategorie siegte sie zweimal (Zufi Triathlon 
und Uster Triathlon) und einmal wurde sie Vierte 
(Triathlon Locarno).

Wechselbad der 
Gefühle

«Wenn ich das Rad zurückdrehen
könnte, würde ich es noch etwas
weiter als bis zum Befund zurück-

drehen und vieles anders machen.»

Ihre drei Kinder (auf dem Bild links die sechsjährige Jennifer und rechts die vierjährige Alisha)
sorgen bei Brigitte McMahon für einen ausgefüllten Alltag.
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