
«Weil ich Lust 
dazu habe.»

alle Aufgaben, die sich uns nach Sydney
stellten. Wir hatten ja keine Ahnung, was
auf uns zukommen würde, und wir muss-
ten zuerst einen Weg suchen, wie wir vor-
gehen wollten. Mike und ich waren auch
nicht immer gleicher Meinung. Ich wollte
mich eher ein bisschen zurückziehen und
abschotten und das Familienleben genies-
sen, und Mike meinte, dass wir unbedingt
raus an die Öffentlichkeit müssten, wenn
wir den Erfolg nutzen wollten. 

Wer hat sich durchgesetzt?
Es war eine Entwicklung. Uns fehlte ein
Zeitmanagement. An und für sich mache
ich ja alle einzelnen Sachen gerne, aber
ich musste aussortieren und einschätzen
lernen, was wichtig ist und was weniger.
Zu Beginn kam alles zusammen, und ich

machte vieles mit, bis ich merkte, dass ich
einzelne Sachen wieder zurücknehmen
musste.

War das Echo auf die Goldmedaille so, 
wie Sie es sich vorstellten?
Es war schon etwa so, wie ich es erwartet
hatte. Etwas allerdings, was ich mir nie
überlegt hatte, war die Sache mit den Vor-
trägen. Plötzlich bekam ich zahlreiche
Anfragen. Ich hätte nie gedacht, dass ich
als Referentin so interessant sein könnte.
Aber eigentlich halte ich ganz gerne Vor-
träge. 

Standen auch die Sponsoren Schlange 
nach dem Olympiasieg?
Ganz und gar nicht. Im Triathlonsport ist
es nicht so, dass man einfach auf die Of-

ferten warten kann, auch nicht als Olympiasiegerin. Man muss
auf die Leute zugehen und muss ihnen zuerst zeigen, wer denn
diese Brigitte McMahon überhaupt ist, was sie denkt und was sie
repräsentiert, für was sie einsteht. Eine Firma muss ja zuerst ent-
scheiden, ob sie sich mit meinem Image auch identifizieren
kann. Vielerorts war es anfänglich ein Abtasten.

Welches Image möchten Sie denn vermitteln?
Zuerst stehe ich sicher für eine Frau und Mutter und dafür, dass
es neben dem Sport auch noch andere Sachen gibt. Und ich re-
präsentiere eine Frau, die sich einen Traum verwirklichen
konnte.

Mit dem Olympiasieg und der Familie haben Sie sich bereits zwei
Träume verwirklicht, welche Träume sind noch offen?
Sicherlich durfte ich zwei sehr grosse Träume bereits verwirkli-
chen. Sportlich träume ich davon, an den Olympischen Spielen
in Athen 2004 nochmals ein optimales Rennen absolvieren zu
können. Und wenn mir nach dem Training zu Hause zwei 
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Brigitte McMahon, was waren Ihre schönsten
zwei Erlebnisse seit dem Olympiasieg?
An erster Stelle stand sicher die Geburt
unserer Tochter Jennifer. Dann aber gab
es unzählige schöne Erlebnisse und spon-
tane Begegnungen. Zum Beispiel ganze
Schulklassen, die mich erkennen, dann ir-
gendwie einen Zettel auftreiben und in
kleine Fötzel zerreissen, damit jeder eine
Unterschrift darauf bekommen kann.

Negative Erlebnisse, die der Olympiasieg 
mit sich brachte?
Wirklich negativ war eigentlich nichts,
aber natürlich waren wir nicht bereit für

Brigitte McMahon wurde
mit ihrem Olympiasieg in
Sydney über Nacht einer
breiten Öffentlichkeit be-
kannt. Im Interview spricht
sie über ihren Olympia-
sieg, ihre Babypause und
die Schwierigkeit, Sport
und Familie unter einen
Hut zu bringen.
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STECKBRIEF
Brigitte McMahon-Huber

Geburtsdatum: 25. März 1967
Zivilstand: Verheiratet, Ehemann Michael (Amerikaner), 

Sohn Dominic (5), Tochter Jennifer (1) 
Wohnort: Baar ZG
Homepage: www.brigitte-mcmahon.ch
Beruf: Triathletin, Biochemikerin, Mutter
Ausbildung: Höheres Lehramt (für Mittelschule) ETH

ERFOLGE
Triathlon: Olympia-Siegerin Sydney Australien 2000

2. Rang ITU World Cup Lausanne 2000
4. Rang ITU World Cup Hawaii 2000 
Sportlerin des Jahres 2000 
4. ITU World Cup Lausanne 2001
6. Rang Goodwill Games 2001
Mitglied der Nationalmannschaft seit 1995

Schwimmen: Schweizer Meisterin 1990, 100-m- & 200-m-Rücken 
Mitglied der Nationalmannschaft 1986–1992

Sponsoren: Credit Suisse, Sun microsystems, Accenture, 
Odlo, AMAG, Schweizer Sporthilfe, Villiger, Sportvital, 
Wasserwerke Zug
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che fast nicht mehr getrennt werden kön-
nen. Wenn wir am Abend miteinander
sprechen, ist das Thema halt meistens
«beruflich» übers Training oder wer jetzt
angerufen hat und weniger, wie es wirk-
lich uns zwei als Paar geht.

Muss man sich da ab und zu eine 
«Beziehungszeit» einplanen?
Ja, das macht Sinn. Am Anfang nimmt
man das gar nicht wirklich wahr und
schlittert so langsam rein, aber das wurde
dann bei uns wirklich zum Thema, so dass
wir uns sagten, dass wir eine «Familien-
zeit» richtig gehend auch planen müssen.

Trainieren Sie auch technisch?
Ja, beim Rad fahren arbeite ich mit Roli
Schär zusammen, und wir trainieren zum
Beispiel Abfahrten oder Kurvenfahren,
aber auch die Trettechnik, oder wie man
sich in Gruppen taktisch verhalten soll
und ökonomisch fahren kann.

Lauftechnik?
Ab und zu machen wir Videoanalysen.
Laufen ist sicher der Bereich, bei dem ich

noch am meisten Potenzial habe. Und
während der Schwangerschaft hat sich
meine Lauftechnik sehr stark verändert,
da ich sie kontinuierlich dem neuen Ge-
wicht anpasste. Der Laufstil wurde viel
passiver, und ich begann wieder, über die
Ferse abzurollen. Den «Schwanger-
schaftsstil» musste ich zuerst wieder weg-
bringen.

Trainieren Sie Kraft und/oder Sprungkraft?
Zweimal die Woche mache ich Krafttrai-
ning und vor harten Bahntrainings auch
Laufschulung.

Wie sieht die prozentuale 
Zusammensetzung des Trainings aus?
Das ist sehr unterschiedlich. Im Winter
trainiere ich mehr Laufen und Schwim-
men, im Frühling dann vermehrt auf dem
Rad. Alles zusammen ergibt im Frühling
bis 35 Stunden die Woche, später gegen
den Sommer dann etwa 20–25 Stunden.

Ihr Plan ist ganz auf Olympia 2004 in Athen
ausgerichtet. Ist danach das Thema 
olympische Distanz abgeschlossen?
Ich denke schon. Irgendwann kommt
dann sicher der Punkt, wo ich die Prio-
ritäten einmal anders legen möchte.

Oder folgt dann der 
Wechsel auf die Langdistanz?
Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wett-
kampfmässig auf die Langdistanz umzu-
steigen, obwohl ich mir eine Langdistanz
als Abenteuer schon vorstellen kann.

Was sehen Sie sonst 
noch für Möglichkeiten?
Es gibt viele Sachen, die ich momentan
auf die Seite legen muss. Alles richtet sich
nach der Familie und dem Sport, aber ir-
gendwann möchte ich auch einmal einen
lockereren Tagesablauf haben. Momen-
tan sitze ich eigentlich nie während des
Tags einfach einmal still, es läuft dauernd
etwas.

Vermissen sie solche Freiräume?
Ja, ich würde gerne ab und zu mit Kolle-
ginnen etwas abmachen, das fehlt mir
schon, aber es liegt mit dem jetzigen Ta-
gesablauf wirklich fast nicht drin.

Die Regeneration ist ein ganz entscheidender
Punkt im Training einer Spitzensportlerin.
Kommt die bei Ihnen so nicht zu kurz?
Doch schon. Mike sagt zwar ab und zu am
Morgen, ich solle mich dann am Tag noch
hinlegen, um auszuruhen, aber dann ist
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Die Trainingspläne macht Ihr Ehemann Mike,
der Sportwissenschafter ist. Ist er eher 
der Disziplinierte, der alles genau nach Plan
macht, und Sie eher diejenige, die nach 
Gefühl und Lust trainieren würde?
Nein, nein, ich halte mich auch sehr
gerne an einen Plan. Mit der Zeit konnte
ich es sogar fast nicht mehr aushalten,
einfach so unkonkret in den Tag hinaus
zu trainieren. Ich möchte mir den Tag
gerne im Voraus einteilen. Während der
Schwangerschaft hiess es die ganze Zeit
«nur nichts forcieren», aber ich habe zu
Mike gesagt: «Ich bin zwar schwanger,
aber du könntest mir ja trotzdem einen
Trainingsplan schreiben.» Als ich zum
Beispiel im Schwimmtraining nicht mehr
mit kam und ein eigenes Programm ma-
chen musste, hätte ich gerne eins gehabt,
woran ich mich hätte halten können. So
musste ich selber etwas zusammenba-
steln. Und wenn ich keinen klaren Plan
habe, mache ich sogar eher zu viel als zu
wenig.

Aus Lust oder schlechtem Gewissen?
Weil ich Lust dazu habe.

Wie detailliert sind die Pläne von Mike?
Da steht zum Beispiel «1 Stunde Laufen
locker» oder «1 1/2 Stunden Rad fahren
mittel» oder «1 Stunde Schwimmen in-
tensiv». Oder auf der Bahn beim Inter-
valltraining die Durchgangszeiten, die ich
einhalten muss.

Ist Mike beim Training immer mit dabei?
Nein, nur hie und da, ich trainiere rund
90% alleine.

Trainieren Sie ganz bewusst selten mit Mike
zusammen, damit sie nicht zu stark aneinan-
der kleben?
Jein, es hat sich irgendwie einfach so erge-
ben. Es ist mit zwei Kindern schwierig,
immer zusammen unterwegs zu sein.
Wenn er arbeitet, bin ich am Trainieren
und umgekehrt. 

Ist die Konstellation mit der Mehrfachfunktion
von Mike als Manager, Trainer und Partner
für die Beziehung ein Vorteil oder eine Belas-
tungsprobe?
Es ist schon belastend, einfach weil alles
zusammenhängt und die einzelnen Berei-

Brigitte McMahon besitzt die Mentalität,
die es braucht, um sich ganz an der Spitze
durchsetzen zu können.

Interview
BRIGITTE MCMAHON

Kinderlachen entgegenstrahlen, so geht
jedes Mal ein kleiner Traum in Erfüllung.

Der olympische Wettkampf wurde im Voraus
von Ihnen intensiv mental trainiert mit allen
möglichen Szenarien, denkt man da nicht
auch einmal über das Szenario «wie weiter
nach dem Olympiasieg» nach?
Nein, ganz bewusst nicht. Wenn ich mir
das überlegt hätte, wäre das eine Belas-
tung gewesen. Dadurch hätte ich mich un-
ter Druck gesetzt, und das wollte ich ver-
meiden. 

Vor einem Jahr wurden Sie zum zweiten Mal
Mutter. Haben Sie die zweite Schwanger-
schaft anders erlebt?
Die Schwangerschaft gab mir die Mög-
lichkeit, das Training wieder von einer an-
dern Seite kennen  zu lernen. Ich hatte
zwei einfache Schwangerschaften, und
dadurch war es beide Male für mich ein
Supererlebnis. Bei Dominic (5-jährig)
hatte ich mehr Ruhe, während der
Schwangerschaft von Jennifer habe ich et-
was mehr trainiert, ich hatte aber auch
mehr Verpflichtungen.

Wie trainierten Sie in der Schwangerschaft?
Ich trainierte die ganze Zeit. Natürlich
lockerer, aber die ganze Schwangerschaft
durch. Ich bin auch bis zum Schluss ge-
laufen, oft mit dem Babyjogger mit Domi-
nic drin. Mir war es meistens wohl, und
ich fühlte mich gut und wenn ich einmal
müde war, dann bin ich halt nach Hause
spaziert. Ich habe gemerkt, dass es für
mich keinen Grund gibt, sich sportlich
gross einzuschränken während der
Schwangerschaft. Mir ging es wahrschein-
lich besser als vielen anderen, und ich
hatte nur wenig Schwangerschaftsbe-
schwerden. Wenn ich aber einige Tage
nicht trainierte, traten auch bei mir die ty-
pischen Schwangerschaftsbeschwerden
wie Rückenschmerzen oder Wasser im
Gewebe auf. 

Wie war das Medienecho bei 
Jennifers Geburt?
Die Anfragen waren da, und deshalb ent-
schlossen wir uns, einen Medientermin
für alle gleichzeitig zu organisieren, damit
danach wieder Ruhe war.

Und wie trainierten Sie nach der Geburt?
Die ersten zwei, drei Monate trainierte ich
immer noch nach Lust und Laune, da-
nach dann wieder nach einem Trainings-
plan.
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dem ich die Nacht zuvor kaum geschlafen
habe oder bei dem es dazwischen noch
Sponsorenverpflichtungen gibt. Mit sol-
chen Situationen umgehen können,
macht schon auch stark. Denn die Wett-
kämpfe sind meistens ebenfalls so, dass ir-
gendetwas Unvorhergesehenes eintrifft
und man sich darauf einstellen muss. Viel-
leicht reagiere ich durch diese Erfahrun-
gen flexibler als andere. Wer die ganze
Zeit stur nach Plan vorgeht, kann gar nie
reagieren, wenn einmal etwas ausser Plan
eintritt.

Hatten Sie diese mentale 
Stärke immer schon? 
Nein, das war ein gewaltiger Lernpro-
zess, mir wurde das nicht in die Wiege ge-
legt. Im Gegenteil, früher beim Schwim-
men war der mentale Druck meine grosse
Schwäche. Und ich war auch ganz ein-
fach zu nett. Einmal bei einem wichtigen
Punktewettkampf in Spanien lief ich am
Schluss auf der Laufstrecke mit einer
Holländerin Kopf an Kopf und keine
konnte die andere abschütteln. Irgend-
wann habe ich zu ihr gesagt, ob wir nicht
zusammen ins Ziel laufen sollen,
schliesslich haben wir im Hotel sogar das
Zimmer geteilt. Sie sagte spontan ja und

bestätigte mir, gemeinsam ins Ziel zu lau-
fen. Einen Meter vor dem Zielband
streckte sie dann aber noch die Brust
raus und wurde alleinige Siegerin. Ich
war natürlich total verärgert, sie meinte
unschuldig, dass sie das gar nicht ab-
sichtlich gemacht habe. Ich denke, sol-
che Erlebnisse haben mir viel gebracht.
Ich lernte, dass es eine Trennlinie geben
muss zwischen Alltag und Wettkampf.
Man kann gute Kolleginnen sein und
sich trotzdem im Wettkampf als Konkur-
rentinnen betrachten. So lernte ich in je-
dem Wettkampf etwas Neues, sowohl
taktisch wie auch persönlich.

Trainieren Sie unterschiedliche Wettkampf-
situationen mental im Training?
Ich visualisiere schon Sachen im Training.
Vor Sydney haben wir zum Beispiel ganz
bewusst Sprints auf der Bahn geübt für
den Fall der Fälle, der ja dann auch einge-
troffen ist.

Reagiert man dann im Wettkampf bewusst,
oder läuft einfach der Film ab?
Es läuft dann automatisch ab. Ich kann
zum Beispiel nicht sagen, ich schwimme
bewusst einer bestimmten Konkurrentin
nach, die Chance, dass es dann so ist, wäre
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bereits wieder Abend, und ich hatte keine
ruhige Minute. Dazu kam lange das Stil-
len von Jennifer inkl. Aufstehen in der
Nacht, das setzte manchmal schon zu.

Nehmen Sie Zusatzmassnahmen in Anspruch,
um die Regeneration zu beschleunigen?
Magnetresonanz oder Elektrostimulation
(vgl. Artikel ab S. 72) würde ich gerne ein-
mal ausprobieren, das sind ja Sachen, die
ich abends machen könnte. Wenn ich am
Tag heimkomme, sind die Kinder da und
wollen ihre Aufmerksamkeit. 

Stresst sie das?
Nein, das stresst mich nicht, obwohl mir
etwas mehr Ruhe sicher gut täte. Aber der
«Stress» ist ja nur in Bezug auf ein «per-
fektes» Training nicht optimal. Die Zeit
mit den Kindern bringt mir im Gegenzug
so viel Genugtuung und Befriedigung, die
den Aufwand bei weitem aufwiegen.

Macht Sie diese nicht optimale Trainings-
situation nicht sogar stark, zumindest 
in mentaler Hinsicht?
Ich denke auch, ja. Wenn man mit Situa-
tionen umgehen muss, die nicht optimal
sind, lernt man sich darauf einstellen. Ich
gehe manchmal an einen Wettkampf, bei

Brigitte McMahon trainierte auch während ihren Schwangerschaften. Zwar locker – aber die ganze Zeit durch.
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Die McMahons sind nicht nur eine Familie, son-
dern auch im Training ein Team. Mike der Trainer,
Brigitte die Athletin, Sohn Dominic oder Tochter
Jennifer die Mitfahrer im Babyjogger. Mike McMa-
hon sieht den Aufbau seiner Frau in einem grossen
Rahmen mit Ziel Athen 2004.

Nach dem Olympiasieg von Brigitte McMahon
im Herbst 2000 in Sydney war es nicht einfach, an
eine – zumindest ähnlich erfolgreiche – Zukunft zu
denken. Für Mike McMahon stellten sich Fragen:
Wie und in welcher Disziplin kann Brigitte noch
besser werden? Schneller schwimmen, schneller
Rad fahren, schneller laufen? Eine erste, anspor-
nende Antwort lieferte ein Unterwasservideo. Die
Auswertung zeigte, dass die Armtechnik alles an-
dere als optimal war. Seither wird intensiv an die-
ser gefeilt. Die Kraft noch effizienter in Vorwärts-
bewegung umsetzen, lautet das Ziel. Denn erste
Bedingung zum Erfolg im olympischen Triathlon ist
es, mit dem Topfeld und den besten Schwimme-
rinnen aufs Rad zu wechseln. 

Mike McMahon, 38-jährig, ist Amerikaner. Bis
1992 hatte er sich als Triathlet betätigt 
(grösster Erfolg: Sieg beim Tinman auf Hawaii). Da-
nach widmete er sich seinem Studium als Physio-
loge an der University of Hawaii. Am Physiologi-
schen Institut der ETH Zürich beschäftigte er sich
mit der Wirkung des Atemtrainings. Derzeit
schreibt er an der Doktorarbeit. Diese wird er im
Winter auf Hawaii präsentieren. Als Trainer ist er
seit den Olympischen Spielen nicht nur für seine
Frau Brigitte zuständig, sondern auch für den
Olympia-Achten Reto Hug. 

«Beim Olympiasieg hat Brigitte 99,9 Prozent
ihres damaligen Potenzials ausgeschöpft», ist 

Mike McMahon überzeugt. Dasselbe wird auf die
Spiele in zwei Jahren in Athen angestrebt. Bis dann
gelte es, sich den Trends in dieser jungen Sportart
anzupassen, sich mit allen bekannten Faktoren
auseinander gesetzt zu haben, körperlich und vor
allem auch mental. Diese mentale Bereitschaft
kann und soll sich aber nicht andauernd auf höch-
stem Level bewegen. «Es ist nicht möglich, jeden
Tag, jede Woche und jedes Jahr voll mit Körper und
Geist beim Sport und der Familie zu sein», sagt 
Mike McMahon. Deshalb plant er auf 2004, «dann
soll sie zu 100 Prozent auf ihren Wettkampf fo-
kussiert sein. «Dieses Jahr sollen es etwa 60 Pro-
zent sein, nächstes Jahr dann etwa 80 Prozent.

Dies soll aber nicht heissen, in der ersten voll-
en Saison nach der Babypause (Tochter Jennifer
kam Ende Mai 2001 zur Welt) würden keine Auf-
sehen erregenden Ergebnisse angestrebt. Im Zen-
trum stehen wird die Weltmeisterschaft im No-
vember in Cancun (Mex). «Eine gute Platzierung ist
möglich», blickt Mike in die Zukunft. Was das be-
deutet? ”Schwierig abzuschätzen, eventuell eine
Top-Ten-Platzierung oder eine Top Five, gar ein Me-
daillenplatz, und unmöglich scheint mir auch der
Sieg nicht.» Ein erstes Formhoch wird im Juli mit
der EM angepeilt. Unsicherheit zum Vergleich mit
der Konkurrenz lässt sich aber nicht von der Hand
weisen. Zu lange liegt der direkte Vergleich mit al-
len Top-Athletinnen zurück. Längerfristig sind die
Ergebnisse dieses Sommers nicht von höchster Be-
deutung. «Die Saison 2002 soll entspannt gemeis-
tert werden», sagt Mike McMahon.

Mit dem sportlichen Aufbau und der Leis-
tungsoptimierung schwierig zu verbinden ist die
Aufgabe von Brigitte McMahon als Mutter zweier

kleiner Kinder (Dominic ist 5, Jennifer 1). «Die Fa-
milie ist wunderbar und für Brigitte der wichtigste
Faktor», sagt Mike. Damit verbunden ist aber viel
Arbeit. Und es wird Zeit und Energie dazu benötigt.
«Die Konzentration auf den Sport kommt zu kurz»,
sagt er, «aber jedes Jahr wird dies nun besser mög-
lich.» Mittlerweile schläft Jennifer alleine durch.
Beide Kinder werden immer selbständiger. Sie las-
sen sich problemloser vom unterstützenden Um-
feld (Eltern Huber, Schwägerin) betreuen. Trotz-
dem ist die – oft zu kurze – Regeneration ein Dau-
erthema. Mit einem Ruhetag wird diesem Punkt
Rechnung getragen. «Zu viel Erholung gibt es
nicht», sagt Mike McMahon. Deshalb überlegt er
sich auch, ob wohl zwei Ruhetage etwas brächten. 

Mit den schnellsten Schwimmerinnen aus dem
Wasser kommen, auf dem Velo mit den Besten
wegfahren können, in dieser Gruppe für ein hohes
Tempo mitsorgen, und im Laufen die Winner-Men-
talität ausspielen – auf dieses Level will Mike 
McMahon seine Frau bis in zwei Jahren bringen. Er
weiss dabei bedeutende Vorteile auf ihrer Seite:
«Brigitte weiss, was das Beste geben ist, und we-
gen der Familie und deren Stellenwert ist der Druck
auf ihr bedeutend kleiner.»

zu klein. Aber ich kann versuchen, mich
aus dem Getümmel raus zu halten. Was
man gedanklich gut durchspielen kann
sind die Wechsel. Wann die Brille weg?
Wann den Neopren ausziehen? Den Weg
zum Rad vorstellen, Schuhe anziehen,
Helm aufsetzen usw.

Hat sich ihre Stellung im Feld verändert?
Ja natürlich, jetzt ist es immer so, dass alle
mich schlagen wollen und auf mich
schauen.

Wie ist die Stimmung international 
bei den Wettkämpfen?
Gut. Ich habe mich gefreut auf die Rück-
kehr. Man kennt sich und geht auch zu-
sammen essen oder sieht sich die Strecke
an. Wir können zusammen etwas unter-
nehmen und dann die Freundschaft für
den Wettkampf auf die Seite legen – und
das geht wirklich. Allerdings nicht mit al-
len. Generell gilt für mich: Man ist viel un-

terwegs, da muss man es auch geniessen
können und darf nicht alles so verbissen
sehen. 

Wird bei den Frauen mit harten Bandagen
gekämpft? Von der Schwimmstrecke hört man
ja einiges.
Es geht schon zur Sache, aber auch hier
lernt man dauernd. Einmal bei einem Wett-
kampf hat mich eine Konkurrentin kon-
stant immer wieder an den Füssen gehalten
oder richtig gehend mit der Hand auf den
Kopf geschlagen. Und irgendwann ist mir
der Kragen geplatzt, und ich habe mich ge-
wehrt und sie auch einmal hinunterge-
drückt, obwohl mir das gegen meine Über-
zeugung geht.

Hat man überhaupt den Überblick 
auf der Schwimmstrecke?
Die ersten paar hundert Meter habe ich
keinen Überblick, und ich versuche ein-
fach, mein Tempo zu schwimmen. Mit der
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Zeit werden die Leute müde, dann geht es
schon besser.

Und nach dem Wechsel weiss man genau,
wie es steht?
Ja, eigentlich schon. Aber gerade im
Wechsel kann sehr viel passieren. Man
kann auch nicht voraussehen, welche
Gruppe wieder aufschliessen kann. Plötz-
lich wird aus einer kleinen Gruppe ein rie-
siges Feld.

Wie lautet die Zielsetzung für die WM 
im November in Cancun?
Ich möchte natürlich mein Bestes geben,
aber momentan läuft noch so viel, dass
Cancún noch nicht präsent ist. Es wird
unter den klimatischen Bedingungen si-
cher sehr hart werden. �

Team-Work

Interview
BRIGITTE MCMAHON
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