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Werden Reto Hug, Sven Riederer und Magali Di

Marco Messmer bald aus den eigenen Reihen 

bedrängt? Die Zukunft wird eine Antwort geben.

Fakt ist: Im Schweizer Triathlon wird zielgerich-

tet in die Jugend investiert.

V O N  J Ö R G  G R E B

Schweizer Triathleten haben immer
wieder Grosses geleistet. Keine
olympische Sommersportart ist auf

dem internationalen Parkett im letzten
Jahrzehnt derart erfolgreich gewesen. Na-
men wie Brigitte McMahon, Sven Riede-
rer, Reto Hug, Magali Di Marco-Messmer
über die Olympische Distanz oder Nata-
scha Badmann, Olivier Bernhard, Chri-

stoph Mauch und Karin Thürig auf der
Ironman-Distanz haben für Schlagzeilen
gesorgt. 

Erfolgsmeldungen solls auch in Zu-
kunft geben. Bereits jetzt werden Weichen
gestellt, um in sechs oder zehn Jahren wei-
terhin an der Weltspitze präsent zu sein.
Garantieren dafür sollen etliche junge
Hoffnungsträger. Nicola Spirig, Ruedi
Wild, Daniela Ryf, Jan van Berkel oder 
Lukas Salvisberg gehören zu diesen Kandi-

daten, Mathias Hecht könnte für neuen
Schwung auf der Langdistanz sorgen. 

In der kommenden Saison werden die
Talente unter Druck stehen, unter leis-
tungsförderndem Druck. Nationalcoach
Iwan Schuwey erklärt: «Jetzt lassen wir sie
ins kalte Wasser springen und den Kräfte-
vergleich mit der internationalen Elite su-
chen.» Diesbezüglich sieht Schuwey ganz
individuell definierte Aufgaben. Etwa bei
Ruedi Wild, dem letztjährigen U-23-Euro-
pameister der nun «in der kalten Brise des
Weltcups den nächsten Schritt tun soll».
Oder bei Mathias Hecht, der «nach seinem
überzeugenden Einstand auf der Ironman-
Distanz die vielen Vorschusslorbeeren zu
bestätigen hat». Bei der zweifachen Junio-
ren-Europameisterin Daniela Ryf, die
«sich ab jetzt nicht nur in ihrer Alters-
klasse profilieren soll, sondern auch auf
Stufe Weltcup». Bei Jan van Berkel, der
dem Juniorenalter entwachsen ist und nun

«im Europacup Erfahrung sammeln
kann.» Oder bei Junior Lukas Salvisberg,
der «sein riesiges Talent und seine exzel-
lenten Testwerte in Topresultate bei den Ju-
nioren umsetzen muss». 

Spirig und Wild: 

Profilierungsmöglichkeit fällt weg

Die aufgeführten Athleten sind sich ihrer
Aufgabe bewusst. Sie wollen diese coura-
giert anpacken, jede und jeder aus seiner
spezifischen Situation heraus. Für Nicola
Spirig und Ruedi Wild fällt erstmals die
Möglichkeit weg, sich in einer Nach-
wuchskategorie in Szene zu setzen. Beide
sind dem U-23-Alter entwachsen. Am we-
nigsten ändert sich wohl für Nicola Spirig.
Die Junioren-Weltmeisterin von 2001 und
U-23-WM-Dritte und -EM-Zweite von
2005 verfügt bereits über grosse Erfahrung.
«Diesen Faktor möchte ich zu meinem
Vorteil machen», sagt sie. An diversen
Weltmeisterschaften in der Junioren- und
U-23-Kategorie war sie dabei, ebenso an
den Olympischen Spielen in Athen. Olym-
pia 2008 ist Spirigs Fernziel, die WM in
Lausanne im September das unmittelbare. 

Das Ziel bei den Allerbesten, «den An-
schluss möglichst schnell herzustellen»,
strebt aber auch Ruedi Wild an. In gut zwei
Jahren möchte auch er in Peking dabei
sein. Dazu muss er seine Position in der
Weltrangliste aber entscheidend verbes-

sern. Diese Zielsetzung gilt auch in Bezug
auf die WM in Lausanne. Aus diesem
Grund fliegt Wild bereits Anfang Mai nach
Mexiko ans Weltcup-Rennen von Mazat-
lan. Allerdings geht er mit der nötigen Ge-
lassenheit an die Sache heran: «Allzu weg-
weisend wird die Saison 2006 noch nicht
sein.» 

Van Berkel, Ryf und Salvisberg:

Chancen nutzen

Ambitioniert zur Sache gehen auch die
noch jüngeren Daniela Ryf, Jan van Berkel
und Lukas Salvisberg. Ryf, die zweifache
Junioren-Europameisterin, ist auch in die-
ser Saison noch bei den Juniorinnen start-
berechtigt. Trotzdem wird sie sich in die-
sem Jahr erstmals gezielt bei den Etablier-
ten versuchen. Starts im Europa- und im
Weltcup sind vorgesehen. Als «Riesen-
chance, die ich als Herausforderung enorm
schätze», fasst sie diese Möglichkeit auf.
Sie möchte den Sprung in die Elite «mög-
lichst schnell schaffen». Olympia 2012 ist
das eigentliche Ziel. Aber auch 2008 geis-
tert bereits im Hinterkopf herum. 

Solche Zielsetzungen sind für den ein
Jahr älteren Jan van Berkel wie auch für
den ebenfalls 19-jährigen Lukas Salvisberg
wohl unrealistisch. Van Berkel spricht im
Zusammenhang mit dem Eliteübertritt von
«einer echten Herausforderung, die Zeit
benötigen wird». Die Distanzen verdop-
peln sich (von 0,75/20/5 km auf 1,5/40/10
km). International gilt es sich einzuord-
nen. «Wo ich stehe, ist extrem schwierig
abzuschätzen», sagt er. Vor allem Europa-
cup-Einsätze sieht er als «ideale Möglich-
keit, auf diese Frage erste Antworten zu
finden». Dabei weiss Van Berkel von 
der Schwierigkeit, die sich bietet: «Bei 
den Junioren bot sich die Möglichkeit,
Schwächen auszugleichen. Jetzt wird es
solche gar nicht mehr vertragen.» Salvis-
berg wird vor dieser Schwierigkeit erst in
einem Jahr stehen. Dann aber dürfte er im
Vergleich zu van Berkel über einen gewis-
sen Erfahrungsvorsprung verfügen. Einige
wenige Einsätze bei der Elite sind auch für
ihn bereits jetzt geplant. Schwerpunkt bil-
den aber Europa- und Weltmeisterschaft.
Interkontinental sollte es in die besten fünf
reichen, global unter die besten zehn.
«Diese Rennen zählen für mich», sagt Sal-
visberg, «meine Absicht ist es, mir einen
Namen zu schaffen.» Er sieht sich auf
«dem Weg zum Profi-Werden».  

Obwohl schon 26, zählt auch Mathias
Hecht zu den jungen Hoffnungsträgern. Er
will sich auf der Ironman-Distanz be-
währen. In dieser Szene zählt er nicht nur

Jan van Berkel gehört zum neu geschaffenen
High-Potential-Projekt, das die Jungen konti-
nuierlich an die Weltspitze führen soll.
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altersmässig zu den Jüngeren, ganz jung ist er auch, was die Anzahl
Wettkämpfe über die 3,8 km Schwimmen, 180 km Velofahren und
42,2 km Laufen betrifft. Erst einmal hat er sich in dieser Sparte ge-
messen. Dafür ist ihm ein umso eindrücklicheres Ergebnis geglückt:
Rang 3 am Ironman Australia Ende letzten November und damit die
Qualifikation für Hawaii 2006. Der Umstieg auf die Ironman-Distanz
nach fünf durchzogenen Jahren Olympische Distanz war damit rasch
beschlossene Sache. «Ich tankte enorm viel Selbstvertrauen», sagt er.
«Lockerheit und wieder gefundene Freude» hat er bei sich ausge-
macht. Diese Basis möchte er nutzen bei seinem nächsten grossen
Auftritt vor dem Heimpublikum beim Ironman Switzerland. Als Vor-
bereitung wird Hecht im Mai noch eine Halbironman-Distanz in Por-
tugal bestreiten.

«High-Potential»-Projekt ermöglicht Weitsicht

Diese Talente weiterbringen will das neu lancierte Projekt «High Po-
tential». Ryf, van Berkel, Salvisberg und Hecht zählen dazu, wie
auch Benjamin Müller, Aron Rudolf, Melanie Annaheim und An-
nina Stämpfli. Kurz- und mittelfristige Erfolge sind nicht die Absicht,
die dahinter steht. Ausgerichtet ist die Förderung auf Olympia 2012
und/oder 2016 oder einen Zeitraum von sechs bis zehn Jahren. «Das

ist genau das, was wir jetzt
benötigen», sind sich die Ath-
letinnen und Athleten einig,
«jetzt brauchen wir die Unter-
stützung und das Vertrauen».  

Initiant des High-Potential-
Projektes ist Nationaltrainer
Iwan Schuwey. Die Absicht
umschreibt er so: «Vom Ver-
band her wollen wir Inputs lie-
fern und koordinieren, damit
die jungen Athletinnen und
Athleten ihre individuellen
Träume verwirklichen kön-
nen.» Schuwey selber, die Ver-
bandstrainer Marco Schifferle
(Schwimmen) und Beat Am-
mann (Laufen), Adi Bürgi
(Trainingswissenschaft) sowie

der Verbandsarzt Patrick Noack wollen Ansprechpartner sein. Trai-
ningswissenschaftliche Aspekte, die Leistungsdiagnostik und moderne
technische Hilfsmittel unterstützen das Projekt. «Alles in allem wollen
wir mit mehr Dynamik und mehr Power agieren», sagt Schuwey.

Das Auffallende an diesem Projekt ist, dass nicht jetzt Topergeb-
nisse erwartet werden. «Ihre volle Leistungsfähigkeit werden diese
Athleten erst im Olympia-Zyklus 2009 bis 2012 entfalten können.
Sie sind somit Zulieferer der Olympiateams von 2012 und 2016»,
sagt Schuwey. Das High Potential Team umfasst Athleten, welche
sich in ihren individuellen Leistungsprofilen bereits deutlich von den
anderen Athleten – vor allem im Altersvergleich – abheben. Zur
Überprüfung der Entwicklung werden individuell definierte Zwi-
schenziele zu erfüllen sein. Die Verantwortung im Triathlon-Verband
hat Stephan Meister übernommen, eine früherer Kader-Triathlet. 

Das positive und dynamische Image des Triathlonsports in der
Öffentlichkeit und die Erfolge der aktuellen Stars haben dazu ge-
führt, dass die nächste Generation bereits in den Startlöchern steht:
Die Zeichen stehen gut, dass die Schweizer Triathlonerfolge auch in
Zukunft fortgesetzt werden können. �
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Ruedi Wild ist dem Juniorenalter entwachsen und muss sich jetzt bei der
Elite bewähren.

…und wird ihrerseits von der ganz
jungen Melanie Annaheim gejagt.

Auch Nicola Spirig jagt die Elite…
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