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«Ich weiss, wie sich die Hölle anfühlt»,
sagt Andreas Niedrig. Als Jugendli-
cher war er sieben Jahre drogensüch-

tig. Er fühlte sich damals wie von der deut-
schen Band BAP in dem Lied  «Do kanns
zaubere»  besungen: «Es ist zu spät, der
Typ ist fertig, ne, den Typ, den kriegste
wirklich nicht mehr hin.» Er hatte mehrere
Therapien abgebrochen, die Ärzte hatten
keine Hoffnung mehr. Als er nicht mehr
tiefer sinken konnte, begann er Sport zu
treiben. Erst nur wenige Minuten am Tag,
später mehr und mehr. Ja, da war es, das
Schlupfloch aus dem Teufelskreis. Er
schwamm, radelte und lief – und nahm

schliesslich an einem Triathlon teil. Er ent-
deckte sein Talent für den Ausdauerdrei-
kampf. Der ehemalige Junkie wurde einer
der besten deutschen Langstrecken-Triath-
leten: 2001 war er Zweiter beim Ironman
in Roth (D) und Siebter beim Ironman Ha-
waii. Ein Jahr später belegte er den zweiten
Platz beim Ironman Florida. Geoutet hatte
er sich schon vorher. Das Buch  «Vom Jun-
kie zum Ironman» war im Jahr 2000 er-
schienen, das Echo enorm. In TV-Talks-
hows war er wochenlang Stammgast, seine
Geschichte erschien in  Zeitungen und
Magazinen. Er ging in Schulen, erzählte
von Drogen und Sucht und wie man dem
entkommen kann. 

Der Medienrummel um ihn und seine
Geschichte hat sich wieder gelegt. Ein ge-
fragter Mann ist Andreas Niedrig aber
nach wie vor. Seine Lebensgeschichte
wird gerade verfilmt. Ein Drei-Millionen-
Projekt. Nein, Andreas Niedrig spielt sich
in dem Kinofilm nicht selbst. In der
Hauptrolle des Junkies, der zum Triathle-
ten mutiert, wird Max Riemelt zu sehen
sein. Uwe Ochsenknecht spielt den Trai-
ner, Ingo Naujoks und Axel Stein sind in
dem Streifen Freunde von Andreas. Von
Xavier Naidoo kommt die Titelmusik. Im
Mai wird zudem das zweite Buch mit dem
Titel «Vom Junkie zum Ironman» erschei-
nen. Das erste hatte Jörg Schmitt-Kilian
geschrieben, Niedrig hatte ihn mit Infor-
mationen versorgt. Mit dem Ergebnis war
er nicht zufrieden, ein «Schnellschuss»
sei das gewesen, sagt Andreas Niedrig.
Zudem gab es Streit ums Geld. Das zweite
Buch hat Niedrig selbst geschrieben, es sei
deshalb viel authentischer als das erste.
Noch immer ist er in Schulen unterwegs.
Die Drogen spielen in seinen Vorträgen

keine grosse Rolle mehr, die Bedeutung
des Sports steht im Mittelpunkt. Die Swiss-
com plant mit ihm eine Werbeaktion,
«Golden Talents» genannt. Das Schwei-
zer Grossunternehmen will in den Kanto-
nen junge Sportler unterstützen, Niedrig
soll ihnen ein Vorbild für die Erreichung
der Ziele sein. 

«Sport bin ich, ich bin der Sport», sagt
er. 39 Jahre alt ist Andreas Niedrig mittler-
weile, vom Triathlonsport kann er noch
immer nicht lassen. «Meine Form ist 
wieder richtig gut», sagt er, seine Stimme 
vibriert. Am 15. April will er am Ironman
Arizona teilnehmen, auch in  Roth (D) will
er noch einmal an den Start gehen. Und
natürlich beim bedeutendsten Triathlon
der Welt, auf Hawaii. «Das muss einfach
noch einmal sein», sagt er, «jetzt, da es mir
wieder besser geht.»

Sport zu treiben, heisst für Niedrig zu le-
ben. In den vergangenen Jahren fühlte er
sich nicht mehr richtig im Leben. Er fühlte
sich wie damals als Junkie: in einem Tun-
nel, betäubt von Medikamenten, zum Rum-
hängen verdammt. Sechs Achillessehnen-
Operationen hat er von 2003 bis 2005 über
sich ergehen lassen, die meiste Zeit lief er
an Krücken. Er nahm zehn Kilogramm zu.
Die Ärzte sagten ihm, dass er nie wieder
Sport treiben könne. Sogar eine Amputa-
tion des Unterschenkels wurde diskutiert.
Auch Niedrig glaubte nicht mehr an ein
Comeback. Wenn es ihm besser ging, ver-
suchte er es trotzig immer wieder: beim Tri-
athlon in Buschhütten, beim Ironman Süd-
afrika, wo er nach dem Schwimmen das
Teilnehmerfeld sogar anführte. Auf der
Radstrecke lief ihm ein Mädchen in die
Quere, beim Ausweichmanöver zog er sich
einen Muskelfaserriss im Gesäss zu. Der
liebe Gott will einfach nicht, dass ich wei-
terhin Triathlon mache, dachte er sich da-
mals. «Ich bin in dieser Zeit vollgepumpt
worden mit Medikamenten», sagt er, «das
war die Hölle». Ein Hölle, die er von früher
kannte. Es scheint, dass Andreas Niedrig
ihr wieder entkommen ist. «Ja, ich bin jetzt
wieder aktiv», sagt er mit der Fröhlichkeit
eines Kindes.  �
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«Das muss einfach
noch einmal sein»
Bekannt wurde er als Triathlet bzw. als ehemaliger
Drogensüchtiger, der sich mit Sport aus der Sucht
befreite. Nach vielen Hochs und Tiefs möchte
Andreas Niedrig noch einmal nach Hawaii.

Zum Abschluss seiner Karriere will Niedrig
noch einmal am Ironman Hawaii teilnehmen.

FO
TO

:Z
VG


