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Olympiasiegerin, Dopingbetrügerin, Welt- und Europameisterin  
in der Age Group – Interview mit Brigitte McMahon

«Schwäche zu zeigen  
war nicht meine Stärke»

Als Triathlon-Olympiasiegerin genoss sie weitherum Anerkennung.  

Und als alleinerziehende Mutter die Bewunderung vieler. Bis sie  

2005 des Dopings überführt wurde. Im Interview spricht Brigitte  

McMahon über die Bewältigung ihrer Krisen und ihre ungebremste 

Freude am Sport.

INTERVIEW: MAC HUBER

rigitte McMahon, Sie sind am Sempachersee- 
Triathlon soeben Schweizer Vizemeisterin im 
Sprint geworden. Direkt hinter Nicola Spirig. 

Wollten Sie sich mit 49 Jahren nochmals für  
die Olympischen Spiele qualifizieren?

Nein, nein (sie lacht). Ich hab mich da spontan 
angemeldet. Bis kurz vor dem Start wuss-

te ich gar nicht, dass dieser Triathlon als 
Schweizer Meisterschaft gewertet wird. 
Und weil einzeln gestartet wurde, wusste 

ich im Ziel auch meinen Rang nicht.
 

Trotzdem beachtlich, wenn Sie heute  
noch die aktuelle Olympiasiegerin zu  
fordern vermögen.
Ich glaube nicht, dass ich Nicola fordern 
konnte. Sie ist in einer eigenen Liga unter-
wegs. Am Schluss hatte sie ja auch mehr  

als sechs Minuten Vorsprung.
 

Sind Sie kein bisschen stolz, dass Sie  
mit bald 50 noch immer mit den Jungen  

mithalten können?
Ich finde es schön, noch so leistungsfähig zu 

sein. Triathlon bereitet mir weiterhin viel Freu-
de. Aber stolz bin ich deswegen nicht. Ich 

finde es eher bedenklich, dass es nicht 
mehr junge Athletinnen gibt, die in 

die Fussstapfen von Nicola tre-
ten können.

 
Sie bestreiten wieder vermehrt Wettkämpfe –  
auch international. Müssen Sie noch jemandem  
etwas beweisen?
Oh nein (sie lacht). Ich glaube nicht, dass ich noch jemandem  
etwas beweisen muss. Unter diesen Voraussetzungen hätte ich 
schon lange keinen Spass mehr an Wettkämpfen.
 
Sich selber?
Nein, nein. Ich habe einfach immer noch viel Freude an der Be-
wegung im Allgemeinen und am Triathlon im Besonderen. Sport 
ist für mich ein willkommener Ausgleich zum Alltag als Lehrerin. 
Dass ich auch international wieder Wettkämpfe bestreite, ver-
danke ich ein paar Kolleginnen und Kollegen aus alten Triathlon- 
Zeiten. Wegen ihnen bin ich vor drei Jahren bei der Age-Group-WM 
in London gestartet.
 
Und da sind Sie in Ihrer Altersklasse prompt  
Weltmeisterin geworden.
Ja, aber davon erfuhr ich erst später (sie lacht). Ich bin da durchs 
Ziel gerannt, habe meinen Kleidersack geschnappt, bin ins Ho-
tel gerannt, hab schnell geduscht, das nächste Taxi geschnappt 
– und gerade noch den Rückflug nach Zürich erwischt. Für die  
Siegerehrung blieb keine Zeit. Ich musste am anderen Morgen ja 
wieder im Schulzimmer stehen.
 
Hört sich ziemlich stressig an.
Ich bin mir ausgefüllte Tage gewohnt und habe deshalb keine Pro-
bleme damit. Ich mache die Wettkämpfe ja nicht, um irgendwo auf 
dem Podest zu stehen und eine Medaille zu gewinnen. Ich mache 
einfach mein Rennen. Und gebe da mein Bestes. >

B

Beim ersten olympischen  
Triathlon läuft Brigitte McMahon 
als Erste im Ziel ein – und holt  
für die Schweiz die einzige  
Goldmedaille aus Sydney.
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Sie sind noch immer ehrgeizig?
Im Rennen ja. Da fordere ich mich. Im Ziel aber 
interessiert es mich nicht, in welchem Rang ich 
bin. Andere haben im Internet oft schon mei-
ne Abschnittszeiten analysiert. Ich schaue da 
selten drauf. Aus langjähriger Erfahrung weiss 
ich selber, wie schnell und wie gut ich wo unter-
wegs war.
 
Sie tragen keine Pulsuhr? Haben keinen 
Velocomputer?
Doch. Aber ich mache keine Trainingskontrolle, 
führe kein Trainingstagebuch, keine Statistik, 
nichts. Auf den Computer schaue ich eigentlich 
nur, um mein Gefühl zu kontrollieren. Manchmal 
mache ich mir ein Spiel, schätze meinen Puls 
und schaue dann auf die Uhr. Die Abweichung 
ist jeweils minim, manchmal treffe ich die Puls-
zahl genau. Für mich ist wichtig, dass ich mich 
selber spüre.
 
Was steht auf Ihrem Trainingsplan?
Ich habe keinen Plan. Ich mache dann Sport, 
wenn es die Zeit erlaubt. Mit vier Kindern und 
einem Fulltime-Job muss ich mich gut organisie-
ren. Dankbar sind die Coaching-Kurse für Firmen 
im Schwimmen, die ich zweimal pro Woche über 
Mittag leite. Da kann ich nachher selbst noch ein 
paar Längen ziehen.
 
Offenbar mit Erfolg. An den letzten beiden 
Europameisterschaften sind Sie über alle  
Altersklassen jeweils Zweite geworden.
Ja, aber wie gesagt: Wichtiger als der Rang ist 
mir das Wiedersehen mit alten Bekannten, ein 
schönes Erlebnis während des Wettkampfs und 
ein Wochenende, an dem ich einfach mal nur für 
mich schauen darf. Natürlich gibt es mir auch 
das gute Gefühl und die Bestätigung, dass ich 
noch immer fit bin. An der EM in Lissabon bin 
ich die 10 km in 37 Minuten gelaufen. Darüber 
kann ich mich freuen, auch wenn die Vorberei-
tung nicht die beste war. In gewissen Wochen 
sind fünf Stunden Training das Maximum.
 
Werden Sie als ehemalige Olympiasiegerin 
von den Leuten noch erkannt?
Ja, immer wieder mal, besonders in der Sport- 
szene. Mein Name ist den Leuten noch geläufig. 

Und bei Wettkämpfen weist der Speaker vor Ort schon mal darauf-
hin, dass ich unter den Teilnehmern bin.
 
Werden Sie auch auf Ihre Doping-Affäre angesprochen?
Ja, das kommt vor. Vor allem, wenn wieder irgendeine Doping- 
Geschichte in den Schlagzeilen ist, wie aktuell jene der Russen. 
Da werde ich öfters angesprochen.
 
Wie unangenehm ist das für Sie?
Ich kann damit leben, obwohl ich die Doping-Geschichte langsam 
gerne dorthin verbannen würde, wo sie auch hingehört: in die 
Vergangenheit. Es ist mir aber wesentlich lieber, wenn die Leu-
te sich direkt an mich wenden, als wenn sie hinten rum darüber 
tuscheln. Das gibt mir auch die Möglichkeit, gewisse Sachverhal-
te zu klären.
 
Sie sind eine gebildete Frau. Warum haben Sie denn  
zu EPO gegriffen?
Grundsätzlich gibt es im Leben Situationen, da hilft Bildung oder 
ein gut funktionierendes Hirn nicht mehr. Da ist man einfach über-
fordert und reagiert nur noch instinktiv. Es geht dann irgendwie 
ums Überleben. Seit meiner EPO-Geschichte kann ich viele tragi-
sche Geschichten unserer Zeit viel besser nachvollziehen. Nach-
vollziehen heisst nicht gutheissen! Ich steckte in einer schwieri-
gen Situation damals. Die Scheidung von meinem Mann, der Tod 
meines Vaters, die mangelnden Sponsoren, das fehlende Geld – 
all das machte mir zu schaffen. Rückblickend betrachtet war ich 
total überfordert mit meiner Situation, was ich aber nicht wahr-
haben wollte. Schwäche zu zeigen gehörte nicht zu meinen Stär-
ken. Ich wollte kämpfen, vor allem auch für meine Kinder. Ja, und 
dann habe ich eben diesen Fehler gemacht. Ich kann ihn leider 
nicht rückgängig machen.
 
Wie haben Sie die Zeit nach Ihrem Dopinggeständnis erlebt?
Am Anfang war es sehr schwierig. Ich musste mich von einem 
Tag  auf den anderen völlig neu orientieren. So begann ich, mir die 
klassischen Lebensfragen zu stellen: Wer bin ich? Was will ich? 
Was mache ich gern? Was kann ich gut? Diese Zeit hat mir rück-
blickend sehr geholfen, mich selber besser kennenzulernen und 
mich mit meinen Stärken und Schwächen zu akzeptieren.
 
Welche Rolle hat der Sport in jener Zeit eingenommen?
Er hat mir sehr geholfen. Beim Joggen konnte ich über vieles 
nachdenken, Probleme verarbeiten, aber auch sehr kreativ für 
die Zukunft planen. Durch den Sport habe ich gelernt, mich wie-
der an den kleinen Dingen zu freuen.
 

Wie haben Sie Ihren Kindern den Sport vermittelt?  
Machen sie auch Triathlon?
Nein, Dominic spielt Hockey, Jennifer und Alisha machen Gerä-
teturnen – und Yannic, der Kleinste, übt sich überall. Ich habe 
meine Kinder nie in die Triathlon-Richtung gepusht. Sie sollen un-
beschwert das tun können, was ihnen gefällt. Vor unserm Haus 
stehen ein grosses Trampolin, Fussball- und Hockey-Tore. Wir 
sind immer in Bewegung.
 
Sie organisieren einen Triathlon für Kinder . . .
Ja, bereits zum achten Mal. Der Tri Kids in Seewen ist eine schöne 
Veranstaltung. Mehr als 250 Kinder machen da mit. Und alle er-
halten eine Medaille. In diesem Jahr findet er am 27. August statt,  
genau eine Woche nach dem Olympischen Triathlon in Rio.
 

BRIGITTE MCMAHON
GEBOREN: 25. März 1967
WOHNORT: Baar
ZIVILSTAND: Geschieden, vier Kinder:  
Dominic (1997), Jennifer (2001),  
Alisha (2003), Yannic (2010). 
BERUFE: Lehrerin (Biologie und Chemie)  
an der Kantonsschule Kollegium Schwyz – 
und Coach (Schwimmen, Triathlon).
SPORTLICHE ERFOLGE ALS PROFI: Erste 
Triathlon-Olympiasiegerin der Geschichte 
(2000 in Sydney), 10. Rang an den  
Olympischen Spielen 2004 in Athen. 
ALS ALTERSKLASSE-ATHLETIN:  
Doppel-Europameisterin im Sprint und auf 
der Olympischen Distanz 2014 in Kitzbühel, 
Vize-Europameisterin im Sprint 2015 in 
Genf und 2016 in Lissabon. 
www.brigitte-mcmahon.ch

Brigitte McMahon

STATIONEN EINER  
BEWEGTEN LAUFBAHN
7. SEPTEMBER 2000: Am ersten Wettkampftag der 
Sommerspiele in Sydney wird Brigitte McMahon Olym-
piasiegerin im Triathlon, der erstmals im Olympischen 
Programm figuriert. Auf der Zielgeraden ringt sie die 
hochfavorisierte und um einen Kopf grössere Austra-
lierin Michellie Jones in einem packenden Endspurt 
nieder. Dank der zusätzlichen Bronzemedaille von 
Magali Di Marco-Messmer führt die Schweiz für einige 
Stunden den Medaillenspiegel an. 
DEZEMBER 2000: Brigitte McMahon wird – als  
einzige Schweizer Gold-Gewinnerin in Sydney – zur 
«Sportlerin des Jahres» gekürt. 
FEBRUAR 2003: Brigitte McMahon wird zum dritten 
Mal Mutter.
JULI 2003: Ehemann Mike McMahon ist offiziell nicht 
mehr Trainer von Brigitte McMahon – und inoffiziell 
auch nicht mehr ihr Lebenspartner.
SEPTEMBER 2003: Brigitte McMahons ansonsten 
kerngesunder Vater stürzt beim Spielen mit den 
Enkelkindern von der Baumhütte – und stirbt. 
SEPTEMBER 2003: Das Ehepaar McMahon geht nun 
auch offiziell getrennte Wege. Mike McMahon kehrt 
nach Amerika zurück. 
25. AUGUST 2004: Brigitte McMahon wird auf dem an-
spruchsvollen Olympia-Parcours in Athen respektable 
Zehnte. Nicola Spirig belegt Rang 19. 
15. SEPTEMBER 2004: Die bereits 37-jährige Brigitte 
McMahon gibt bekannt, bis zu den Olympischen  
Spielen 2008 weitermachen zu wollen – unabhängig 
von der noch nicht geklärten Sponsoren-Lage.
6. JUNI 2005: Dopingkontrolle im Hause McMahon. 
Bei der Analyse wird der EPO-Nachweis erbracht.
1. JULI 2005: Der positive Befund wird veröffentlicht, 
Brigitte McMahon ist geständig, will das Blutdoping-
mittel nur aus «therapeutischen Gründen» als Folge 
eines physischen Tiefs mit unzureichenden Blutwer-
ten genommen haben. Bei ihrem Olympiasieg sei sie 
nicht gedopt gewesen.
3. JULI 2005: Brigitte McMahon gibt den Rücktritt 
bekannt.
JUNI 2010: Brigitte McMahon wird zum vierten Mal 
Mutter. Der Vater ist Ex-Ehemann Mike. In den Ferien 
mit den Kindern sind sich die getrennten Eltern 
wieder näher gekommen. 
JUNI 2013: Brigitte McMahon lässt sich von Kollegen 
zu einer Teilnahme an der Age-Group-WM animieren 
– und wird in ihrer Altersklasse sogleich Weltmeiste-
rin. Während der Siegerehrung sitzt sie im Flugzeug 
zurück nach Zürich. 

«Irgendwann möchte  
ich einen Ironman  

machen und dann auf 
Hawaii starten!»

Werden Sie sich das Olympia-Rennen anschauen?
Natürlich, ich drücke Nicola die Daumen, dass sie nochmals Gold 
holt. Eine erfolgreiche Titelverteidigung hat bei Olympischen 
Spielen noch keine Triathletin geschafft.
 
Haben Sie auch als Hobbysportlerin noch ein grosses Ziel?
Irgendwann möchte ich einen Ironman machen und dann auf  
Hawaii starten. Ich habe ja eine Zeitlang auf Hawaii gelebt und 
auch die Stimmung bei der WM erlebt. Da als Athletin dabei zu 
sein, reizt mich sehr. Aber dafür müsste ich deutlich mehr  
trainieren können.
 
Wenn Sie sich ein Kompliment wünschen könnten –  
was würde Ihnen zu Herzen gehen?
Ein Kompliment? (sie überlegt) Schön ist natürlich, wenn meine 
Kinder einmal sagen: Das hast du gut gemacht, Mami. f

Noch immer ehrgeizig: In ihrer Altersklasse 
ist Brigitte McMahon kaum zu schlagen.
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