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Die erfolgreichsten Mountainbikerinnen sind im Schnitt 40-jährig

Sie könnten bereits die Mütter ihrer 
Konkurrentinnen sein. Gunn-Rita 
Dahle, Sabine Spitz und Esther Süss 
sind durchschnittlich 40 Jahre alt – 
und noch immer Weltspitze. Und dies 
in einer Sportart, die immer schneller 
und technisch anspruchsvoller wird. 
Was ist ihr Erfolgsgeheimnis?

TEXT: MAC HUBER

Sie haben dem Bikesport in den letzten zehn Jahren den 
Stempel aufgedrückt. Und sie haben fast alles gewon-

nen, was es zu gewinnen gibt. Die Deutsche Sabine Spitz (41) 
sicherte sich bei Olympischen Spielen als einzige Mountain-
bikerin der Geschichte einen kompletten Medaillensatz – eine 
Errungenschaft, die ihr keine Fahrerin so schnell wird streitig 
machen können. Die Norwegerin Gunn-Rita Dahle (40) fei-
erte bereits 28 Weltcup-Siege und neun WM-Titel – eine Bi-
lanz für die Rekordbücher. Und die Schweizerin Esther Süss 
(39) schaffte es bei Marathon-Weltmeisterschaften fünfmal in 
Serie aufs Podest – einzigartig. 

Schwächeln? Schlapp machen? Für die Grand Old Ladys 
Fremdwörter. Noch immer zeigen sie der jüngeren Konkur-
renz zumeist nur das Hinterrad. Esther Süss ist in dieser Sai-
son zum dritten Mal Europameisterin im Marathon geworden. 
Gunn-Rita Dahle hat die Konkurrenz bei den Marathon-Welt-
meisterschaften in Kirchberg im Tirol geradezu deklassiert. 
Und Sabine Spitz gewann bei ihrem zweiten Rennen nur 
zwei Monate nach einer Schulteroperation gleich wieder ein 
Weltcup-Rennen (Andorra).

Gunn-Rita 
Dahle (40)Sabine 

Spitz (41)

Esther 
Süss (39)

der alten Damen
DIE LIEBE
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Diskussionen um den Rücktritt, wie sie der 
32-jährige Roger Federer nach seiner frü-
hen Niederlage in Wimbledon hinnehmen 
musste, fi nden bei den drei Unverwüstli-
chen kaum Nährboden. Noch immer sind 
sie in jedem Rennen für einen Podestplatz 
gut. Und selbst bei den Cross-Country-
Weltmeisterschaften vom 26. August bis 
1. September in Pietermaritzburg (Süd-
afrika) zählen die drei Evergreens, die sich 
in jeder Anti-Aging-Kampagne glaubhaft 
vermarkten liessen, zu den aussichtsreichs-
ten Anwärterinnen auf Edelmetall. 

Wie schaffen sie es bloss, im Herbst ih-
rer Karriere immer wieder den Frühling 
zu leben? Mit einer professionellen Ein-
stellung? Natürlich! Mit einer unbändigen 
Freude am Mountainbikesport? Auf jeden 
Fall. Mit einem aussergewöhnlichen Ehr-
geiz und ungestilltem Erfolgshunger? Un-
bedingt. Mit einem Erfahrungsschatz, von 
dem andere nur träumen können? Keine 
Frage. Ohne all diese Voraussetzungen 
hätten Dahle, Spitz und Süss ihre Bike-
schuhe längst an den Nagel gehängt. Aber 
Professionalität, Leidenschaft, Ehrgeiz und 
Erfahrung allein genügen nicht, um in ei-
ner Sportart, die immer schneller und tech-
nisch anspruchsvoller wird, mit 40 noch an 
der Spitze mitzufahren. 

Lebenspartner an der Seite
Was den Grand Old Ladys entgegen-
kommt, sind . . . die Männer. Ihre Le-
benspartner stellen sich alle in ihren Dienst 
und üben im Team wichtige Funktionen 
aus. Der Ehemann von Gunn-Rita Dah-
le ist gleichzeitig ihr Trainer und Betreuer. 
Der Ehemann von Sabine Spitz ist gleich-
zeitig ihr Manager. Und der Partner von 
Esther Süss ist gleichzeitig ihr Mechaniker 
und Betreuer. Beruf, Sport und Privatleben 
sind in ihrer Beziehung eng miteinander 
verknüpft, was alle drei als Vorteil werten. 
«Mein Mann und ich – wir verstehen uns 
heute fast blind», sagt Dahle. 

Der späte Einstieg von Süss
Ihre Karrieren sind allerdings nicht pa-
rallel verlaufen. Dass Süss mit bald 
40 Jahren nichts von ihrer Leistungsstär-
ke eingebüsst hat, ist auch mit ihrem aus-
serordentlich späten Einstieg in den Spit-
zensport zu begründen. Vor zehn Jahren, 
als Spitz und Dahle bereits die Weltspit-
ze zierten, spielte Süss noch Korbball – mit 
der Damenriege Villigen in der 1. Liga. Ihre 
ersten Bikerennen bestritt sie mit 28 Jah-
ren in der Fun-Kategorie, eine Rennlizenz 
löste die talentierte Allrounderin erst nach 
ihrem 30. Geburtstag. So gesehen gehört 
sie zu den jüngeren Pferden im Rennstall 

und ist deshalb noch entsprechend erfolgs-
hungrig. Und weil sie nie eine schlimme 
Verletzung und keinerlei gesundheitliche 
Rückschläge erlitten hat, ging es in ihrer 
Karriere fast immer nur aufwärts. Ausser-
dem hat sie mit ihrem 50%-Job als Leh-
rerin für Textiles Werken «den perfekten 
Ausgleich gefunden», wie sie sagt. «In der 
Schule kann ich mich vom Biken erholen 
– und beim Biken kann ich mich von der 
Schule erholen.»

Einziger Wermutstropfen: Als Spätzünde-
rin tat sie sich schwer auf der Suche nach 
potenten Sponsoren. «Ein grosses Team 
hat nie hörbar angeklopft», sagt sie, offen-
bar habe der Blick auf ihren Jahrgang ab-
geschreckt. Süss ist deswegen nicht sauer: 
«Ich muss mit dem Biken ja nicht mei-
nen Lebensunterhalt verdienen.» Aber sie 
kann! Wenn sie weiter derart erfolgreich 
ist, wird sich ihr leistungsbezogener Ver-
trag mit der Schweizer Bike-Marke Whee-
ler entsprechend lohnen. 

Fraglich nur, wie lange sie überhaupt noch 
Rennen fährt: Ein Blick auf den Weltcup-
Kalender 2014 hat neue Fragen aufgewor-
fen. Denn von den neun Weltcup-Rennen 
fi nden vier auf andern Kontinenten statt, 
in Südafrika (Pietermaritzburg), Australien 
(Cairns), Kanada (Mont-Sainte-Anne) und 

USA (Windham). «Ich weiss noch nicht, 
wie ich den Mehraufwand mit den langen 
Reisen organisieren und fi nanzieren soll», 
gibt Süss zu bedenken, schliesslich brau-
che sie ja immer noch einen Mechaniker 
an ihrer Seite. 

Der Schreibfehler hinter Sabine Spitz
Sabine Spitz hat derweil andere Sorgen. 
Ausgerechnet im Abschlusstraining zum 
Weltcup-Auftakt im heimischen Albstadt, 
wo sie als Nummer 1 der Weltrangliste hät-
te starten können, zog sie sich bei einem 
Sturz eine schwere Schulterverletzung zu. 
Aus der Traum vom erstmaligen Gewinn 
des Gesamtweltcups! Dem verpassten Ziel 
will die selbstbewusste Süddeutsche aber 
nicht nachweinen. Sie blickt nach vorne. Im 
Höhentraining auf Muottas Muragl im En-
gadin hat sie sich wieder in Form gebracht, 
um im Rennen um die WM-Medaillen mit-
fahren zu können. «Ich habe ein gutes Kör-
pergefühl», sagt sie selbst, «ich weiss ge-
nau, was ich wann zu tun habe, um am Tag 
X bereit zu sein.» 

Es tönt wie eine Kampfansage. Und die ist 
ernstzunehmen. Die 41-Jährige ist schon 
oft abgeschrieben worden. Als es aber ernst 
galt, war die mit Abstand erfolgreichste 
deutsche Bikerin der Geschichte plötzlich 
wieder da – wie letztes Jahr in London, als 

GEBOREN: 10. Februar 1973
WOHNORT: Sandnes (Norwegen)
ZIVILSTAND: Verheiratet mit Kenneth Flesja, 
der auch ihr Trainer ist, ein Sohn (Bjørnar, 4-jährig)
AUSGEBILDET ALS: Journalistin
BERUF: Mountainbikerin (seit 1995)
GRÖSSE/GEWICHT: 173 cm/62 kg
TEAM: Multivan Merida Biking Team (seit 2002)
HOBBIES: Schreiben, Lesen, mit Sohn Bjørnar spielen, 
Filme, Sprachen 
ERFOLGE IM CROSS-COUNTRY: Olympiasiegerin 2004, 
vierfache Weltmeisterin (2002, 2004, 2005, 2006), dreifache 
Weltcup-Gesamtsiegerin (2003, 2004, 2005), sechsfache 
Europameisterin (2002, 2003, 2004, 2005, 2011, 2012)
ERFOLGE IM MARATHON: Fünffache Weltmeisterin 
(2004, 2005, 2006, 2008, 2013)
www.gunnrita.com

Gunn-Rita Dahle (40)

GEBOREN: 27. Dezember 1971 
WOHNORT: Murg (Hochrhein/Südschwarzwald)
ZIVILSTAND: Verheiratet mit Ralf Schäuble, 
der auch ihr (Team-)Manager ist
AUSGEBILDET ALS: Chemielaborantin
BERUF: Mountainbikerin (seit 1996)
GRÖSSE/GEWICHT: 169 cm/60 kg
TEAM: Sabine Spitz Haibike Pro Team (seit 2012)
HOBBIES: In der Sonne liegen, Lesen, Musik hören, 
Backen, Skifahren
ERFOLGE IM CROSS-COUNTRY: Olympia-Gold 2008, 
Olympia-Silber 2012, Olympia-Bronze 2004, Weltmeisterin 2003, 
Vize-Weltmeisterin (2007 und 2008), Europameisterin 
(2007 und 2008), 2. Rang im Gesamtweltcup (2002, 2003 
und 2005)
ERFOLGE IM MARATHON: Weltmeisterin 2009, Vize-Weltmeisterin 
(2007, 2008, 2010, 2011), Europameisterin 2007
www.sabinespitz.com

GEBOREN: 19. März 1974
WOHNORT: Küttigen AG
ZIVILSTAND: Liiert mit Erich Birchler, der auch 
ihr Betreuer und ihr Mechaniker ist
AUSGEBILDET ALS: Lehrerin für Textiles Werken, 
Fitness-Instruktorin
BERUFE: Lehrerin (50%-Pensum), Mountainbikerin (seit 2005)
GRÖSSE/GEWICHT: 167 cm/54 kg
TEAM: Wheeler iXS Pro Team (seit 2008)
HOBBIES: Backen, Lesen, Familie, kreativ sein 
ERFOLGE IM CROSS-COUNTRY: Vize-Europameisterin 2012, 
WM-Vierte und Olympia-Fünfte 2012, Schweizer Meisterin 2010
ERFOLGE IM MARATHON: Weltmeisterin 2010, 
Vize-Weltmeisterin 2009, WM-Bronze (2011, 2012, 2013), 
dreifache Europameisterin (2008, 2010, 2013)
Sieg beim Cape Epic in Südafrika 2012
www.esthersuess.ch

Sabine Spitz (41)

Esther Süss (39)

30

Fo
To

s
: E

g
o

-P
R

o
M

o
TI

o
N

 (2
), 

z
v

g



gesellschaft

FITforLIFE 8-13

sie souverän zu Olympia-Silber fuhr. Die 
Diskussionen um ihr Alter und das Ende 
ihrer Karriere sind für Sabine Spitz stets 
eine zusätzliche Motivation, um weiter-
zumachen, um es den Kritikern zu zei-
gen. «2014 bin ich sicher noch dabei», sagt 
sie. Schliesslich fühle sie sich nicht wie 42, 
«sondern eher wie 24». Und lachend er-
zählt sie die Episode, wie sie von einem 
Unbekannten allen Ernstes auf den «Feh-
ler» in der UCI-Weltrangliste hingewiesen 
wurde, wo hinter ihrem Namen die Zahl 
42 steht. Das sei bestimmt ein Schreibfeh-
ler, ereiferte sich der Mann. Es müsse doch 
«24» heissen. 

Sabine Spitz freut sich über derlei Kom-
plimente: «Man ist doch immer so alt, wie 
man sich fühlt.» Vor fünf Jahren posierte 
sie – wie übrigens auch Gunn-Rita Dah-
le – selbstbewusst für den Erotik-Kalender 
«Cyclepassion 2009», der Radsportlerinnen 

in sexy Outfit und sexy Posen zeigt. Die 
Bilder präsentiert sie heute noch stolz auf 
ihrer Website. Überdies ist sie die Leade-
rin eines eigenen kleinen Teams, dem auch 
die stärkste Schweizer Eliminator-Fahrerin 
Kathrin Stirnemann angehört. Und selbst 
die Teilnahme an den Olympischen Spie-
len 2016 in Rio schliesst Sabine Spitz nicht 
mehr kategorisch aus. Fraglich sei bloss, 
ob sie den nötigen Biss für die harten Trai-
nings in der Saisonvorbereitung und die 
nötige Risikobereitschaft in den schnellen 
Rennen, die technisch immer anspruchs-
voller werden, aufbringen könne. 

Mama Gunn-Rita 
Ein Rücktritt stand auch für Gunn-Rita 
Dahle nie zur Diskussion. Im Gegenteil: 
Als sich ihr Comeback nach der Babypau-
se 2009 schwieriger gestaltete als erhofft, 
und sich die erfolgsverwöhnte Allrounde-
rin mit EM-Silber 2010 und einem EM-Titel 

2011 zufriedengeben musste, trainierte 
die ehrgeizige Norwegerin nach den Pro-
grammen ihres Trainers und Ehemanns 
Kenneth Flesja noch gezielter, noch här-
ter – und schaffte 2012 eindrucksvoll den 
Sprung zurück an die Weltspitze. Gunn-
Rita Dahle wurde Europameisterin, Vi-
ze-Weltmeisterin im Marathon und im 
Cross-Country – und kehrte in die Top 3 
der Weltrangliste zurück. Und wäre sie bei 
den Olympischen Spielen in London nicht 
durch Stürze und Defekte aus der Entschei-
dung geworfen worden, sie hätte sich – acht 
Jahre nach ihrem Triumph in Athen – ein 
weiteres Mal mit einer Olympia-Medaille 
schmücken können. 

Ralph Näf, Eliminator-Weltmeister 2012, 
hat die Karriere von Gunn-Rita Dahle aus 
nächster Nähe miterlebt. Der 33-jährige 
Ostschweizer war beim Multivan Meri-
da Biking Team bis zu seinem Wechsel zu 
BMC volle zehn Jahre lang Dahles Team-
kollege und staunte immer wieder über die 
Professionalität der vielseitigen Norwege-
rin. «Ich habe noch keine Sportlerin erlebt, 
die so fokussiert auf ihre Ziele hinarbei-
tet», sagt Näf, «sie hat jeden Tag voll durch-
geplant, nicht nur die Trainingseinheiten, 
auch Essen, Trinken, Schlafen». Der Tag bei 
Gunn-Rita beginne mit Gymnastik-Übun-
gen und ende vermutlich auch so, erzählt 
Näf schmunzelnd. Denn zumeist ziehe sie 
sich mit ihrem Trainer und Ehemann Ken-
neth frühzeitig zurück. «Die beiden bilden 
innerhalb des Teams ein eigenes Team», 
sagt Näf. 

Als 43-Jährige nach Rio?
Kein Wunder: Schliesslich will Gunn-Ri-
ta Dahle auch mit 40 Jahren noch das tun, 
was sie am liebsten tut: Rennen gewin-
nen. Die Marathon-WM war der erste, 
aber nicht der letzte Höhepunkt der Sai-
son. An den Cross-Country-WM strebt sie 
nach ihrer 10. Goldmedaille – und spätes-
tens beim Weltcup-Finale in ihrer Heimat 
Norwegen will sie die Anzahl Weltcup-Sie-
ge auf 29 erhöhen und damit Rekordhalte-
rin Julie Furtado (USA), deren Bestmarke 
aus den 90er-Jahren ewig zu halten schien, 
hinter sich lassen. 

Vom Abgang mag die 40-Jährige nicht re-
den. «Solange ich Spass habe, mache ich 
weiter. Und solange ich vorne mitfahren 
kann, habe ich Spass.» Ihr Vertrag bei Mul-
tivan Merida läuft bis Ende 2014. Ob sie 
ihr Engagement dann bis zu den Olympi-
schen Spielen 2016 in Rio de Janeiro verlän-
gern wird, steht noch in den Sternen. Nach 
diesen greift Gunn-Rita Dahle aber gerade 
wieder – zusammen mit Sabine Spitz und 
Esther Süss.  F

Dass man auch im Alter von weit über 40 Jahren in leistungsorientierten 
Sportarten Weltspitze sein kann, haben Radsport-Ikone Jeannie Longo und 
Triathlon-Legende Natascha Badmann mehrfach bewiesen. 

Verrückte Omas

Rücktritt im nächsten Leben?

32

Natascha BadmaNN (46)
Nach ihrem schlimmen Sturz 
an den Ironman-WM 2007  
gaben ihr die Ärzte keine 
Chance mehr auf eine Weiter-
führung ihrer Karriere. Aber 
Natascha Badmann, von 1998 
bis 2005 sechsfache Welt-
meisterin auf der Triathlon-
Langdistanz, kämpfte sich 
zurück – Schritt für Schritt, 
gegen allerlei Widerwärtig-
keiten. Vier Jahre lang blieb 
sie auf der Ironman-Distanz 
buchstäblich auf der Strecke, 
kam kein einziges Mal ins Ziel. 
Aber die Aargauerin, die mit 
17 Jahren Mutter geworden 
war und lange unter Überge-
wicht litt, gab nicht auf. Letztes Jahr feierte sie mit Platz 
6 auf Hawaii die wundersame Rückkehr an die Welts-
pitze – Badmanns Return. Dieser 6. Platz ist in diesem 
Jahr, in dem sie ihren 47. Geburtstag feiert, ihr Massstab 
für die WM im Oktober. Zurückbuchstabieren? Nicht bei 
Badmann. «Ich weiss, dass die Leute sagen, ich hätte 
den Zeitpunkt für meinen Rücktritt verpasst», sagt sie, 
«aber ich habe immer noch unglaublich viel Freude an 
dem, was ich tue.» Und sie ist noch immer erfolgreich. 

JeaNNie LoNgo (54)
Die Zahlen sind unglaublich: 13 Weltmeister-Titel,  
38 Weltrekorde und 59 Goldmedaillen an Französischen 
Meisterschaften hat Radsport-Ikone Jeannie Longo in 
ihrer langen, langen Karriere zusammenpedalt. Insge-
samt errang sie mehr als doppelt so viele Siege wie Eddy 
Merkx, der erfolgreichste Radsportler der Geschichte. 
Aber auch Jeannie Longo vermag den Zahn der Zeit nicht 
wegzustrampeln. Die Qualifikation für die Olympischen 
Spiele 2012 verpasste sie. Und auch bei ihren jüngsten 

Bestrebungen nach dem 60. Titel 
an Französischen Meisterschaften 
scheiterte sie klar: Im Zeitfahren 
musste sie sich mit Rang 9 be-
gnügen, im Strassenrennen gab 
sie auf. Dies veranlasste einen 
TV-Reporter, sie zum Abgang von 
der Rennsportbühne zu animieren. 
«Die Zeit ist gekommen, Jeannie! 
Lass es bleiben!» An einen Rück-
tritt mag die 54-Jährige, die immer 
wieder auch mit Dopingvorwürfen 
konfrontiert wurde, aber nicht den-
ken. Mittlerweile fährt sie gegen 
Konkurrentinnen, die noch nicht 
geboren waren, als sie bereits ein 
halbes Dutzend WM-Goldmedail-
len gesammelt hatte. 
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