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Durch das Buch «Vom
Junkie zum Ironman» 
wurde Andreas Niedrig
über den Triathlonsport
hinaus bekannt. In den
letzten Jahren ist es 
ruhig um ihn geworden.
Im Gespräch gibt der 
36-Jährige Auskunft 
über die Ursachen des
Karriereknicks, die 
Nutzbeziehungen unter
Spitzentriathleten und
sein Engagement in 
der Drogenprävention.

V O N  J Ü R G E N  R U O F F

Andreas Niedrig, in den Ergebnislisten des
Vorjahres sucht man Ihren Namen vergebens.
Was ist passiert?
Beim Ironman Hawaii im Jahr 2002 hat der
ganze «Mist» angefangen. Bis dahin lief
meine sportliche Karriere eigentlich sehr
gut. Ich war noch nie so gut auf einen Wett-
kampf vorbereitet wie damals, hatte durch
eine Diät mein Gewicht reduziert, es hat
einfach alles gepasst. Dann fing es damit
an, dass mein Radkoffer, in dem auch
meine anderen Sachen drin waren, nicht in
Kona am Flughafen ankam. Ich musste mir
alles leihen – Schuhe, Hose, T-Shirt, Rad,
Laufsachen – einfach alles. Erst fünf Tage
vor dem Rennen kam dann der Koffer mit
meinen Sachen auf Hawaii an. 

Nicht die besten Voraussetzungen für das
wichtigste Rennen des Jahres.
Es kommt ja noch besser. Drei Tage vor
dem Rennen habe ich mir bei einer
Schwimmwende einen Nerv eingeklemmt.
Von Stunde zu Stunde wurde der Rücken
schlimmer, wir sind vor Arzt zu Arzt und
von Chiropraktiker zu Chiropraktiker ge-
rannt, ohne Erfolg. Drei Stunden vor dem
Wettkampf bin ich aufgestanden und habe
versucht, ein wenig zu joggen, aber es ging
einfach nicht. Meine Tochter und auch ei-
nige Freunde waren auf Hawaii mit dabei
und deshalb fiel mir die Entscheidung
auch so schwer: Unter Tränen habe ich
schliesslich auf einen Start verzichtet. Ich

hatte reichlich Druck, denn schon vorher
war klar, dass mein Hauptsponsor den Ver-
trag nur verlängern würde, wenn ich unter
die ersten drei komme. Umso grösser war
dann der Frust, nicht starten zu können. 

Wie tief sass die Enttäuschung?
Ich habe erst einmal zweieinhalb Wochen
Frustfressen gemacht. Und keinen Strich
mehr trainiert. In Hawaii wog ich noch 72
Kilogramm, wenig später schon 78. Zu
Hause war ich unerträglich und hatte Zu-
kunftsängste. Spontan habe ich mich dann
für einen Start beim Ironman Florida ent-
schieden, der drei Wochen nach Hawaii
stattfand. Ich wollte einfach einen anderen
Abschied aus der Saison. Beim Radfahren
ging die Post ab, nach 140 Kilometern

hatte ich mehr als acht Minuten Vor-
sprung, dann hat sich mein Lenker gelöst
und das Vorderrad verdreht, aber beim
Wechsel war ich noch immer zweieinhalb
Minuten vorn. Am Ende bin ich Zweiter
geworden hinter dem Australier Jason
Shortis. Ein schöner Erfolg zwar, aber mei-
nem linken Fuss, der mir im Verlauf meiner
Karriere immer mal wieder Probleme be-
reitet hatte, habe ich dort so richtig eine
mitgegeben. 

Mit welchen Folgen?
2003 wurde ich zweimal operiert. Ich war
von der Deutschen Triathlon-Union für die
Langstrecken-Weltmeisterschaft auf Ibiza
nominiert worden und bin deshalb so früh
wie noch nie ins Trainingslager gegangen.

«Vordergründig sind alle nett.»
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Im Januar war ich auf Lanzarote, im Fe-
bruar auf Mallorca, aber der Fuss hat im-
mer wieder Schwierigkeiten gemacht. Im
März waren die Beschwerden extrem. Bei
einer Kernspin-Tomographie hat sich dann
herausgestellt, dass der Schleimbeutel an
der Achillessehne so stark entzündet war,
dass die Ärzte mit Kortison und anderen
Mitteln nicht mehr drangehen wollten. Ich
war daraufhin bei vielen Ärzten und
schlussendlich bin ich bei einem gelandet,
der den Fuss arthroskopiert hat. Er war der
Meinung, dass ich nach sechs Wochen
wieder fit sei. Doch anschliessend gab es
viele Komplikationen, vielleicht war ich
auch zu ungeduldig. Ich bin in dem Jahr
27000 Kilometer Rad gefahren, war zwei-
mal täglich im Wasser, aber laufen ging ein-
fach nicht. Ich habe den Ironman in Roth
abgesagt und wollte daraufhin in Hawaii
angreifen. Aber der Fuss hat sich nicht er-
holt, nein, die Beschwerden wurden sogar
noch schlimmer. Im Trainingslager im 
August in Italien wurde mir klar, dass 
das nichts mehr wird. Am 1. Oktober 2003
wurde ich zum zweiten Mal operiert. Die-
ses Mal war es ein konventioneller Eingriff:
ein grosser Schnitt, ein Stück Ferse wurde
abgefräst, sechs Wochen Pause. 

Wie geht es dem Fuss jetzt? Können Sie Ihre
sportliche Karriere fortsetzen?
Joggen kann ich schon wieder, ganz be-
schwerdefrei bin ich allerdings noch nicht.
Ich laufe manchmal zweimal am Tag, dafür
eher kurze Strecken zwischen fünf und
zehn Kilometern. Auf dem Rad komme ich
derzeit auf 600 bis 800 Kilometer pro Wo-
che, zudem bin ich jeden Tag im Wasser.
Mein Traum wäre es, in diesem Jahr noch
einmal in Roth und Hawaii zu starten. Ich
könnte es mir leisten, denn wirtschaftlich
bin ich derzeit ziemlich gut abgesichert. 

Wie kommts? Nach Hawaii 2002 ist Ihnen der
Hauptsponsor abgesprungen und Sie haben
sich Sorgen um die Existenz gemacht.
K-fee, ein Hersteller von Kaltkaffeegeträn-
ken, unterstützt mich seit 2003. Zudem ar-
beite ich an einem Projekt in Frankfurt mit,
das von der Arche-Stiftung unterstützt
wird. Ich gehe in Schulklassen und spre-
che sehr direkt und offen über meine
Sucht, wie ich sie erlebt habe. Die Schüler
sollen dadurch realisieren, dass hinter je-
der Sucht ein Mensch steht und kein
Monster. Ich entwickle durch meine Of-
fenheit einen guten Draht zu den Schülern,
und sehr oft sprechen sie dann auch über
sich selbst. Wir gehen auch in Jugendheime
und in Therapieeinrichtungen. 

Ein Engagement, das bezahlt wird?
Nach Erscheinen meines Buches hatte ich
Anfragen von über 300 Schulen. Ich bin
in viele Klassen gegangen, ohne Geld zu
nehmen, und habe über Suchtprobleme,
Lebensziele und wie man sich durch
Sport motivieren kann, gesprochen.
Wenn ich von den Jugendämtern etwas
dafür bekam, habe ich es wieder an die
Schulen zurückgegeben, damit sie es in
die Suchtbekämpfung stecken können.
Ich wollte es nie für Geld machen, weil
dadurch ein Stück Glaubwürdigkeit ver-
loren geht. Bei der Stiftung ist es jedoch
etwas anderes. Wenn sie mich bezahlt,
fehlt das Geld nicht gleich wieder an einer
anderen Stelle. Ich bin zwei Tage in der
Woche in Frankfurt, das sind 240 Kilome-
ter hin und auch wieder zurück. Der Auf-
wand ist also nicht gerade gering, deshalb
werde ich dafür bezahlt. Ich brauch das
Geld zum Leben.

Sie haben einmal gesagt, Sie spüren 
die Kraft für einen grossen Sieg in sich. 
Bisher haben Sie ihn nicht errungen – 
kommt er noch?
Ich relativiere das einmal dahingehend
und sage: Ich möchte mich noch mit einer
vernünftigen Leistung von den Leuten ver-
abschieden, die mich all die Jahre unter-
stützt haben, Sponsoren und auch Fans.
Ich kann nur so viel sagen: Wenn der Fuss
nicht schmerzt, explodiere ich förmlich
vor Tatendrang. Nach der misslungenen
Saison im vergangenen Jahr verspüre ich
eine ungeheure Motivation in mir.

Ist Ihr Verhältnis zum Sport noch dasselbe
wie vor ein paar Jahren?
Keineswegs. Der einzige Spitzentriathlet,
der in der ganzen Zeit, als ich verletzt war,
sich mal bei mir gemeldet hat, das war der
Stephan Vuckovic (der Triathlon-Silber-
medaillengewinner von Sydney, Anm. der
Redaktion). Ach ja, und der Heiko Tewes.
2001 in Roth habe ich dem Lothar Leder
beim Radfahren ein Powergel gegeben,
weil er leer war und einen Hungerast
hatte. Er hat dann das Rennen gewonnen,
ich wurde hinter ihm Zweiter. Lothar und
ich hatten zuvor schon einige Zeit in Flo-
rida und auch im Trainingslager verbracht
und irgendwie dachte ich, dass wir uns
nahe wären. Wenn er so schwer verletzt
gewesen wäre, hätte ich sicher einmal
zum Telefonhörer gegriffen. Von ihm je-
doch habe ich in der ganzen Zeit nichts
gehört. Käme eine ähnliche Situation in
einem Triathlon heute noch einmal,
würde ich ihn sicherlich, so leer wie er da-

mals war, da stehen lassen. Vordergründig
sind sie immer alle sehr nett zu dir, aber
im Grunde interessieren sie sich einen
Scheissdreck für dich. Ich habe die Erfah-
rung gemacht, dass es in der Sucht viele
Nutzbeziehungen gibt. Ich war der Mei-
nung, im Triathlon-Spitzenbereich echte
Freunde gefunden zu haben. Die sind
aber ganz schnell weg, wenn es dir mal
schlecht geht. Letztendlich sind es auch
im Triathlon nur Nutzbeziehungen. Ich
finde es todtraurig, dass Menschen so sein
können. Von den Altersklassen-Triathle-
ten haben andererseits viele angerufen,
bei denen ist das noch anders. Und zu den
Menschen, die mich auch in meiner
schwierigen Zeit stets unterstützt haben,
gehört Herbert Walchshöfer, der Renndi-
rektor von Roth. Er hat mir schon im ver-
gangenen Jahr das Startgeld für 2004 ge-
geben, obwohl er ganz genau weiss, wie
vage mein Start ist. Es war ein beein-
druckendes Signal der Unterstützung. Es
hat mir gezeigt, dass sie in Roth nicht nur
hinter mir stehen, weil ich ein guter Tri-
athlet bin, sondern ihnen dort auch der
Mensch Andreas Niedrig wichtig ist.

«Ein Stück von mir wird immer Junkie 
bleiben»: Auch dieses Zitat stammt von 
Ihnen. Wird ein gewisses Sucht-Restrisiko
für immer fortbestehen?
Wenn ich in meinem Leben nicht weiter-
streben und stehen bleiben würde, auf je-
den Fall.

Sie sind jetzt 36 Jahre alt, haben Probleme
mit dem Fuss – welche Zukunftspläne
schmieden Sie?
Ich mache eine Ausbildung zum Laufthe-
rapeuten. Primär im Bereich der Dro-
gentherapie und auffälliger Kinder. Die
Ausbildung dauert eineinhalb Jahre und
findet vorwiegend an den Wochenenden
statt. Deshalb kann ich sie parallel zum
Frankfurter Projekt und zu meinen sport-
lichen Plänen machen. Diese Saison
möchte ich es auf jeden Fall noch einmal
im Triathlon versuchen. Im nächsten Jahr
kommt vielleicht noch ein anderes, viel
grösseres Projekt dazu. Das würde mir
wirtschaftlich die Freiheit geben, alles
weitere in Ruhe zu planen. 

* Im Buch «Vom Junkie zum Ironman» (SBN: 
3-7831-1855-7, Jörg Schmitt-Kilian: Kreuz-Ver-
lag 2000) beschreibt Andreas Niedrig seinen Weg
aus der Drogenabhängigkeit – mit Hilfe des
Sports. Niedrig war von 1997 bis 2002 einer der
besten deutschen Langstrecken-Triathleten, Zwei-
ter und Dritter beim Ironman Europe in Roth. 
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