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In einer Unterführung in der westfäli-
schen Stadt Datteln blicken 800-Meter-
Olympiasieger Nils Schumann und die

farbige Hochspringerin Amewu Mensah
mit starrer Miene von einer Plakatwand.
Über ihren Köpfen steht in grossen Lettern
geschrieben: Sport gegen Gewalt & Dro-
gen. Nur wenige Kilometer entfernt, in
Oer-Erkenschwick wohnt Andreas Niedrig
mit seiner Frau Sabine und den Kindern
Jana (12) und Lorenz (3). Andreas ist in
seinem zweiten Leben einer der besten
deutschen Triathleten auf der Langdistanz.
Beim Ironman Europe in Roth dieses Jahr
nur besiegt von Lothar Leder. «Lothar ist
derzeit die Messlatte, der Beste», sagt And-
reas und wischt sich die Haare trocken. 

Siebzig Trainingskilometer auf dem
Rennrad liegen hinter ihm. Früh am Mor-
gen war er schon im Schwimmbecken ge-
wesen. In eineinhalb Stunden kamen fünf
Kilometer zusammen. Später soll noch
eine Laufeinheit folgen. «Easy day» nennt

er das, einen harten Tag sieht sein Trai-
ningsplan erst morgen vor. Lorenz stürmt
ins Zimmer und zeigt auf einen Käfig, in
dem sich zwei Meerschweinchen befinden.
«Meins heisst Bruno», sagt der Dreikäse-
hoch, «und Mucki gehört Jana.» Mucki
kränkelt und bekommt deshalb von And-
reas Babybrei mit einer Spritze in den
Mund geträufelt. 

«Hätten wir ihn nicht, wären wir hier
schon lange ausgezogen», sagt Andreas. Er
redet vom Garten, der hinter dem Mehrfa-
milienhaus von den Niedrigs angemietet
wurde und der Familie Gemüse und den
Kindern Spass beschert. Mucki hat sich
hier beim Freilauf den Meerschweinchen-
Magen verdorben. Auf der anderen Seite
des Weges bestellt Erich mit grösster Lei-
denschaft seine Beete. Erich ist Rentner. 

Jeder hier in Oer-Erkenschwick weiss
um das erste Leben von Andreas Niedrig,
auch Erich. Grossartig darüber gesprochen
habe man aber noch nie, sagt Andreas
Niedrig. Wieso sollte man auch die alten
Kamellen immer wieder aufwärmen, wer

es noch einmal genauer wissen will, greift
einfach zu dem Buch, das die Lebens- und
Leidensgeschichte des Andreas Niedrig
publik machte: «Vom Junkie zum Iron-
man». Geschrieben hat es Jörg Schmitt-Ki-
lian, ein ehemaliger Drogenfahnder, der
nun schwerpunktmässig in der Drogen-
prävention arbeitet. 

Das Buch als Laufbahnbeschleuniger
Der Erscheinungszeitpunkt war strate-
gisch gut gewählt: Juni 2000. Unmittelbar
vor dem Ironman in Roth, dem bedeutend-
sten Triathlon Europas. «Nur Schulden»
habe er bis dahin mit dem Sport gemacht,
sagt Andreas Niedrig, Gedanken ans Auf-
hören kreisten in seinem Hirn. Dreimal
war er Dritter in Roth, dazu Vierzehnter
beim Ironman Hawaii, doch interessiert
habe das niemand. Das Buch war ein Ver-
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such, der sportlichen Laufbahn eine neue
Richtung zu geben. 30000 Exemplare
wurden in den ersten sieben Monaten ver-
kauft, seine Geschichte pflanzte sich fort
wie die Erschütterung eines Bebens in der
Erdkruste. 

«Nein», sie habe das Buch nicht gele-
sen, sagt Sabine, die Andreas 1988 heira-
tete. «Das kann niemals so rüberkommen,
wie es damals für uns war», sagt sie. Den
Auswirkungen des Outings konnte jedoch
auch sie nicht ausweichen: Tagelang ha-
ben Handy und Telefon parallel gerasselt,
die Niedrigs kamen nicht mehr zu Ruhe.
«Es war grauenhaft, einfach ätzend», sagt
Sabine. Die geballte Journaille wollte ihr
Stück vom Sensationskuchen abhaben.
Rund 20- bis 30-mal war Andreas Niedrig
(«Ich weiss es wirklich nicht mehr ge-
nau») im Fernsehen zu Gast, in einem

halben Jahr kamen 30000 Flugmeilen zu-
sammen. Entspannt lehnt sich Andreas
auf einer Bank im Garten zurück und
streckt seine glatt rasierten, faserigen
Beine von sich: «Am Tag nach den Sen-
dungen konnte ich meistens nicht trainie-

ren», sagt er, die Erinnerung an bereits
Überwundenes sei danach wieder zu
frisch gewesen. Die Erinnerung an die
Tage seiner Drogenabhängigkeit, als er
dem Koks und «Sister Morphine», wie er
das Teufelszeug Heroin im Buch nennt,

ausgeliefert war. Die Erinnerung auch an
all die Versuche, davon los zu kommen,
die Rückfälle, das erneute «Dichtsein».
Auf der Suche nach dem nächsten
Schuss, weil er einen «Affen schob», tin-
gelte er damals mit Jana im Kinderwagen

über die «scene» am Dortmunder Haupt-
bahnhof.

Diagnose «nicht therapierbar»
Einige Jahre später schob er wieder den
Kinderwagen vor sich her, doch diesmal

Das Buch war ein Versuch,der sport-
lichen Laufbahn eine neue Richtung
zu geben.

«In der Therapie wollen sie die 
Junkies brechen.Aber brechen habe
ich mich nicht lassen.»

«Vom Junkie zum Ironman»: Mit diesem Buch
über seine Lebensgeschichte katapultierte
sich der deutsche Triathlet Andreas Niedrig
vor genau zwei Jahren mitten ins Rampenlicht
der Öffentlichkeit. Seither ist es um ihn wie-
der etwas ruhiger geworden, für uns Grund
genug, ihn bei sich Zuhause zu besuchen.

Die zwei Leben des 
Andreas Niedrig
Die zwei Leben des
Andreas Niedrig



wars beim Lauftraining mit Babyjogger
und Sohn Lorenz drin. Arme und Beine,
die damals vor Eiter fast geplatzt wären,
weil er im Wechsel Kokain und Heroin in
sie hineinjagte, strotzen heute wieder vor
Kraft. 14 Monate und damit länger als je-
der andere Junkie zuvor war er in der The-
rapie im Sauerland gewesen und wurde
als «nicht therapiert» entlassen. Weil er
zurückging in dieselbe Stadt, sogar wieder
im selben Haus einzog, prophezeiten ihm
die Therapeuten den todsicheren Rück-
fall. «Ich habe das als Herausforderung
verstanden», sagt Andreas Niedrig. Um
sich zu testen, ist er sofort nach seiner
Entlassung auf die «scene» nach Dort-
mund gefahren. Nichts habe er da mehr
verspürt, keinen Suchtdruck, nichts. «In
der Therapie wollen sie die Junkies bre-
chen. Aber brechen habe ich mich nicht
lassen. Ich wollte weg von den Drogen,

unbedingt», sagt Andreas Niedrig. Ent-
schlossenheit liegt in seinen Worten.

Weil er standhaft blieb, den Absprung
schaffte, wurde er nach der Publikwer-
dung für viele andere Süchtige zum Sym-
bol für Suchtbewältigung. Stapelweise 
erreichten ihn Briefe, die er alle beant-
wortete. Bis zu fünf Stunden nahmen ihn
täglich Telefonate von Süchtigen in Be-
schlag, die sich Tipps bei ihm holen woll-

ten. Auf der Strasse wurde er von Hilfe su-
chenden Eltern angesprochen. Bulimie-
kranke Frauen wandten sich auf der Su-
che nach Rat an ihn. Er besuchte Schulen
und sprach über die Suchtproblematik
mit den Jugendlichen, Buchautor
Schmitt-Kilian begleitete ihn. Das Projekt
entwickelte sich jedoch nicht nach Nied-
rigs Geschmack. «Zu kommerziell» seien
die Absichten seines Partners gewesen,
die Reibungspunkte mit Schmitt-Kilian
wurden offenkundig. Und auch wegen des
Buches gab es Knatsch. «Der Stoff ist gut,
aber gut geschrieben ist das Buch nicht»,
kritisiert Andreas Niedrig, der Tonband-
aufzeichnungen als Vorlage lieferte. «Ich
hätte es selbst schreiben sollen», sagt er
heute. 

Doch bereut hat Andreas Niedrig sein
Outing nicht. Irgendwann wäre seine Ver-
gangenheit ja sowieso heraus gekommen,

dem wollte er mit dem Buch auf seine
Weise zuvorkommen. Bevor das Buch auf
den Markt kam, ist er offensiv mit seiner
Vergangenheit umgegangen. Hat seine
Tochter Jana aufgeklärt («Papa, solange
du nicht tätwowiert bist, ist mir alles
egal») und ihre Klassenkameraden und
Eltern informiert. Präventivmassnahmen
zum Schutz seines Kindes. Jana sollte die
Wucht der vielen Fragen nicht abbekom-

men. Was die sportlichen Erfolge nicht
vermochten, schaffte das Niedergeschrie-
bene: Als Folge der vielfachen Medienprä-
senz fand Triathlet Niedrig einen Haupt-
sponsor, seit Oktober des vergangenen
Jahres ist er Berufssportler. 5.30 Uhr Auf-
stehen, 6.30 Uhr Schwimmtraining, 8.30
Uhr Frühstück mit der Familie, 10 Uhr
harte Laufeinheit oder Radtraining, nach-
mittags alternativ die fehlende dritte 
Disziplin, 22 Uhr Bettruhe. 30 bis 45 Trai-
ningsstunden in der Woche kommen der-
art zusammen. 

Von der Drogen- zur Sportsucht?
Fachleute interpretieren das als Suchtver-
lagerung. «Auf die Anfänge trifft das si-
cherlich zu», sagt Andreas Niedrig, «aber
mittlerweile nicht mehr.» Zweieinhalb
Jahre will er noch ganz auf die Karte Tri-
athlon setzen und dann einen Schnitt zie-
hen. Komplett und endgültig. Niedrig hat
eine Ausbildung als Orthopädie-Schuh-
macher gemacht. Dorthin zurückzukeh-
ren könnte er sich nach der sportlichen
Laufbahn sehr gut vorstellen, denn hand-
werklich ist er sehr begabt.

Doch vorerst hat Andreas Niedrig
sportliche Ziele. Im nächsten Jahr will er
den Wettkampf in Roth oder den Ironman
Hawaii gewinnen. Ja, er träumt vom ganz
grossen Sieg und sagt: «Ich spüre die Kraft
in mir, das wahr zu machen.» Sein sport-
liches Selbstbewusstsein ist gut ent-
wickelt, denn das bisher Erreichte fiel ihm
in den Schoss. Ohne ausgeklügeltes Trai-
ningskonzept, ohne winterliche Trai-
ningsaufenthalte im Süden. Letztere 
mussten im vergangenen Winter sowieso
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«Jeder Spitzensportler kommt irgend-
wann an den Punkt, an dem er sich
die Frage stellt, ob er sauber bleiben
soll oder nicht.» 

ausfallen, weil zu viele Fernsehtermine
vereinbart waren. Das soll sich nicht wie-
derholen. 

Sein sportlicher Aufstieg liest sich
wundersam wie ein Märchen: Nur zwei
Jahre nach seinem ersten Triathlon in
Selm (1994) schaffte er bereits die Qualifi-
kation für die Europameisterschaft. 1997
war er als Siebter bereits bester deutscher
Starter bei der Langdistanz-Weltmeister-
schaft in Nizza. Mit 8:06,57 Stunden rea-
lisierte er im selben Jahr in Roth die
schnellste Zeit, die je ein Triathlet beim
Debüt auf der Ironman-Distanz erreichte. 

Je tiefer er jedoch in das Thema Triath-
lon vordringt, desto mehr legt sich seine
Stirn in Falten: Nie sei das Misstrauen un-
ter den Triathleten grösser gewesen als im
Moment. Nach den Rennen beschuldige
jeder jeden des Dopings. «Jeder Spitzen-
sportler kommt irgendwann an den
Punkt», sagt Niedrig, «an dem er sich die
Frage stellt, ob er sauber bleiben soll oder
nicht.» Eine fatale Situation für ihn, der
nie weiter von illegalen Drogen entfernt

war als heute
und der sportli-
chen Droge
plötzlich wieder
so nah ist. Ge-
prägt von seinen
Erfahrungen sagt

er: «Bevor ich noch einmal etwas nehme,
höre ich auf.» Beim Ironman Hawaii am
6. Oktober will er deshalb den deutschen
Spitzentriathleten einen Dopingpass mit
freiwilligen Untersuchungen nach dem
Vorbild der Zehnkämpfer vorschlagen.
Und unter die ersten Zehn kommen beim
bedeutendsten Triathlon der Welt.

Unruhig rutscht Andreas auf der Gar-
tenbank hin und her. Die Beine beginnen
zu kribbeln, verlangen nach Bewegung.
«Ich gehe noch eine Stunde laufen», sagt
er zu Sabine. So hat alles angefangen, im
Oer-Erkenschwicker Wald. «Als schlap-
per Kerl» hatte ihn damals der alte Jogger
beschimpft, der schwerelos vor ihm
trabte, während Andreas schwerfällig wie
ein Frischoperierter hinterher hechelte.
Wie ein Presslufthammer vibrierte sein
Körper, Andreas musste sich übergeben.
Körperreaktionen, die er sonst zuletzt
nur durch die Einnahme von Drogen er-
reicht hatte. Er merkte, dass sein Körper
noch nicht völlig am Ende war. Neue
Gier nach Leben erwachte in ihm. Der
«alte Sack», der ihm mit einem Dauerlauf
den Weg zurück ins Leben gewiesen hat,
war sein Vater Hans-Werner Niedrig.
Sport gegen Gewalt und Drogen! And-
reas Niedrig hat das, was heute zur Bot-
schaft taugt, vor zehn Jahren schon ein-
mal durchlebt. �

Die Zeit mit den Kindern sind 
entscheidende Momente im 
Leben von Andreas Niedrig.

Andreas Niedrig träumt
vom ganz grossen Sieg
auf Hawaii.

Das bisher Erreichte fiel Andreas
Niedrig ohne grosse Trainingspläne
in den Schoss.

Andreas Niedrig wurde am 12. Oktober 1967 in Recklinghausen geboren. Mehrere Jahre war Andreas
Niedrig drogenabhängig, und er galt bereits als «untherapierbar», als er mit Hilfe seiner Frau Sabine
und seiner Eltern 1992 versuchte, der Sucht und dem ganzen Teufelskreis mit Beschaffungskrimina-
lität, Drogenhandel und Therapie zu entkommen und dank seines Vaters Hans-Werner Niedrig wieder
mit Sport begann. Rückhalt und ein Ziel vor Augen sind ihm auch seine beiden Kinder Jana (12) und
Lorenz (3), und mittlerweile gehört Andreas Niedrig zu den erfolgreichsten Triathleten weltweit.
Ins Rampenlicht der Öffentlichkeit trat Niedrig mit dem Buch «Vom Junkie zum Ironman/Die zwei Le-
ben des Andreas Niedrig», welches vor allem in Deutschland (und etwas abgeschwächt auch in der
Schweiz) für einen riesigen Medienrummel sorgte. Andreas Niedrig nächstes sportliches Ziel ist der
Ironman Hawaii vom 6. Oktober, bei dem er eine Platzierung in den Top Ten anstrebt.

* Buchtipp: Vom Junkie zum Ironman/Die zwei Leben des Andreas Niedrig, von Jörg Schmitt-Kilian,
Kreuz Verlag, ISBN 3-7831-1855-7.11800

1994 Erste Triathlonteilnahme in Selm (9.)
1996 EM-Teilnehmer auf der Kurzstrecke mit

dem deutschen Team in Ungarn
1997 7. Platz Langdistanz-WM in Nizza

(bester deutscher Teilnehmer)
5. Platz Ironman Europe in Roth 
(8:06,57 Std.)
1. Platz Mallorca-Balearman
17. Platz Hawaii-Ironman

1998 1. Platz Langstrecke Antwerpen
3. Platz Ironman Europe in Roth

3. Platz Ironman Neuseeland
1999 3. Platz Roth Ironman Europe

1. Platz Mallorca Balearman
14. Rang Ironman Hawaii

2000 3. Platz Ironman Europe in Roth
3. Platz Bonn Triathlon
2. Platz Bocholt Triathlon
Aufgabe beim Ironman Hawaii wegen
Magenproblemen

2001 2. Platz beim Bonn Triathlon
2. Rang Roth Ironman Europe

Andreas Niedrig

Sportliche Laufbahn


