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Gelaufen bin ich schon seit meiner frühesten Jugendzeit.
Mit neun Jahren bin ich der Jugendriege beigetreten. Ei-
nerseits, um meinem älteren Bruder nachzueifern und

andererseits, weil mich Sport und Bewegung im Allgemeinen
sehr fasziniert haben. Gemieden habe ich von Beginn weg
Sportarten, die mit hartem Körperkontakt verbunden waren.
Dafür war ich einfach zu filigran und zu klein gebaut. Das Sy-
stem der Jugendriege finde ich heute noch sehr gut. In der Ju-
gendriege werden Sportarten aller Art gefördert. So habe ich
mich auch mit Gymnastik und Trampolinspringen herumge-
schlagen. Beinahe gleichzeitig bin ich dem Skiclub Ostschweiz
beigetreten. Auch in dieser Sportart wurde mir Talent zuge-
sprochen. Trainiert habe ich immer sehr gerne, doch an den
Wettkämpfen Wochenende für Wochenende in den Grasgräben
den Hang runterzurutschen, hat bei mir einige «Narben» hin-
terlassen. Noch heute tue ich mich schwer, wieder am Lift an-
zustehen. Im Winter mache ich gerne Langlauf und Skitouren.

Mit gut zwölf habe ich dann in die Leichtathletikgruppe ge-
wechselt. Auch da wurde die Polysportivität gross geschrieben.
In der Leichtathletik bin ich zum ersten Mal mit der Laufschule
in Kontakt gekommen. Die technisch koordinativ anspruchs-
vollen Übungen haben mich von Beginn weg fasziniert. Einmal
pro Woche trainierte ich aber auch Kugelstossen, Weitsprung,
Hochsprung und Stabhochsprung. Ich merkte, dass mir vor al-
lem die Ausdauerattribute in die Wiege gelegt wurden. In die-
sen Disziplinen habe ich mich vor allem an meinem 2 1/2 Jahre
älteren Bruder gemessen, der ganz klar mein Vorbild war.
Natürlich war er auch «mitschuldig», dass ich mich 1989 zu
meinem ersten Triathlon durchgerungen habe.

Als ich 1988 für ein halbes Jahr in Kanada eine Sprach-
schule besuchte, interessierte ich mich vermehrt für Triathlon
und das Triathlontrai-
ning. Zuerst deckte ich
mich einfach einmal mit
zahllosen Büchern von
bekannten Athleten und
Trainern ein. Die Bücher habe ich aufgesogen wie ein
Schwamm, sie haben in mir ein wahres Feuer entfacht. Ich
wollte einfach alles über das Training, die Technik, die
Ernährung und den mentalen Bereich erfahren. Kaum zurück
aus Kanada, habe ich zusammen mit einigen Kollegen im Früh-
jahr 1988 den Triathlon Club St.Gallen-Appenzell gegründet.
Mit meinen kaufmännischen Kenntnissen aus der KV-Lehre
habe ich für rund zwei Jahre die Arbeit des Kassiers übernom-
men. Schnell bauten wir innerhalb des Clubs ein medizinisches
Umfeld auf. Von Anfang an gehörten ein Chiropraktor und ein
allgemein praktizierender Arzt zu unserem Betreuerteam.

Gleich bei meinem ersten Triathlon-Start habe ich einen
Podestplatz bei den Junioren erreicht. Als Autodidakt habe
ich den in den Fachbüchern gelesenen Stoff umsetzen kön-
nen. Es hat enorm Spass gemacht, am eigenen Körper und
Geist die Veränderungen innerhalb sehr kurzer Zeit zu
spüren. Ein Buch, das mich heute noch für Trainingsfragen al-

ler Art begleitet, ist das Standardwerk «Optimales Training»
von Jürgen Weineck.

Nach meinen ersten nationalen Erfolgen habe ich den
Sprung ins Nationalmannschafts-Kader sehr schnell geschafft.
Durch die Informationen und Zusammenzüge des Schweizeri-
schen Triathlon Verbands habe ich meinen Horizont in Sachen
Trainingslehre erweitern können. Ende 1993 stand ich vor zwei
wichtigen Entscheidungen: Sollte ich weiterhin auf die Karte
Kurzdistanz-Triathlon setzen oder einen Versuchsballon im
Langdistanzbereich steigen lassen? Die zweite Frage lautete,
ob ich mir einen Trainer leisten sollte, der mir die richtige Do-
sierung im alltäglichen Training vorgibt. Ich entschied mich für
die Langdistanz, und weil das für mich Neuland bedeutete, fiel
die Entscheidung leicht, einen Trainer anzustellen.

Die Trainingsphilosophie des finnischen Trainers Seppo
Nuuttila hat mich sehr angesprochen. Bei ihm habe ich sehr
strikt nach Herzfrequenzvorgaben trainiert. Bislang war es mir
fremd, den Körper in diesem Ausmass als «einfach» funktio-
nierende und zu trainierende Maschine zu betrachten. So liest
sich ein dreistündiges Radtraining aus seinem Trainingsplan
wie folgt: 1 h mit Herfrequenz 120–130, 1h HF 125–130 und
letzte Stunde HF 120–135. Zwölf Monate im Jahr habe ich mit
einem eigens auf meinen Körperbau und meine Saisonziele
ausgerichteten Circuittraining (Kräftigungsübungen mit kör-
pereigenem Gewicht) vor allem meine Sprungkraft und meinen
Rumpf trainiert. Bestimmt verdankte ich es unter anderem
auch diesen Übungen, dass ich 1994 zum ersten Mal den Po-
werman Zofingen gewinnen konnte. Da Seppo kurz nach dem
Beginn unserer erfolgreichen Zusammenarbeit in den Ruhe-
stand trat, habe ich mich nach einem neuen, kompetenten Trai-
ner in der Nähe umgeschaut. Im «FIT for LIFE» las ich einen

Bericht zum Karriereab-
schluss von Toni Romin-
ger. In diesem Bericht
wurde sein Trainer Mi-
chele Ferrari aus Italien

ebenfalls erwähnt. Kurz entschlossen rief ich Rominger an, um
über ihn ein Vorsprechen bei Ferrari zu ermöglichen. Ferrari
war bereit, mit mir einen Leistungstest durchzuführen und die
Trainingstagebücher der letzten drei Jahre zu besprechen. Er
schlug es vorerst aus, mich zu trainieren, da ihn der Triathlons-
port zu wenig interessiere. Kurz nach unserer Besprechung er-
reichte ich am Ironman in Neuseeland den 3. Rang. Nach ei-
nem längeren Telefon direkt nach dem Wettkampf willigte Fer-
rari ein, mich für den Rest der Saison zu trainieren. Unter den
Fittichen von Ferrari habe ich nochmals dazu gelernt, das Trai-
ning zu optimieren. So trainiere ich rund fünf Stunden weniger
als zu Nuuttilas Zeiten. Das Motto lautet: Das richtige Training
zur richtigen Zeit!

Schon früh habe ich die ersten Versuche mit Höhentrai-
ningslagern in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung ge-
macht. So halte ich mich im Frühling und Herbst häufig im
wunderschönen Engadin auf. Im Trainingslager in Amerika

praktiziere ich öfters «living high – training
low». Ich schlafe auf rund 3'500 m über Meer
und trainiere auf 800 m. Im Appenzellerland
bietet sich mir auch vor meiner Haustür die Ge-
legenheit, auf dem Säntis (2400 m) zu schlafen
und von zu Hause aus zu trainieren. Seit der
Geburt unseres Sohnes ist es nicht immer so
einfach, so oft von zu Hause weg zu sein. Des-
halb leihe ich mir auch manchmal eine Unter-
druckkammer eines Sportkollegen aus, um da-
mit einen positiven Effekt auf die Ausdauerleis-
tung zu erzielen.

Die ersten vier Jahre meiner Sportlerlauf-
bahn war ich ein wahrer Stretching-Weltmeister.
Drei Stunden Training bedeuteten mindestens
eine Stunde Stretching. Nach der breiten Kon-
troverse über Stretching in den Fachbüchern
und Magazinen habe ich mein Stretching stark
reduziert. Die Aussage «racehorses never
stretch – so why should I?» eines Olympia-
Goldmedaillen-Gewinners über den Marathon
war für mich Grund genug, die Stretchingphilo-
sophie neu zu überdenken. Heute bin ich als
Profisportler so weit, dass ich von meinem aus-
trainierten Körper erwarte, dass er nach einer
Anspannung während des Trainings zu einem
gewissen Grad auch lernen kann, sich wieder
selbständig in einen Entspannungszustand zu
bringen. Dennoch bin ich überzeugt, dass eine
Dehnungsroutine für jeden Ausdauersportler
von enormer Wichtigkeit ist. Nebst der richtigen
Sporternährung in den trainingsintensiven Auf-
bauphasen habe ich mittlerweile die Vorteile der
Magnetfeldmatte sehr zu schätzen gelernt. Klei-
nere Verletzungen und Erkältungen kann ich
mit der Matte schneller ausheilen lassen. In Sa-
chen Supplementation vertraue ich seit 13 Jah-
ren auf meinen Chiropraktor Bruno Gröbli aus
St.Gallen, der alle Mangelzustände mittels der
Kinesiologie austestet. So können wir Übertrai-
ningssymptome sehr schnell erkennen und be-
heben. Dank der engen Zusammenarbeit ist es
gelungen, das Überhitzungsproblem am Iron-
man Hawaii in den Griff zu bekommen. Nebst
regelmässigen Mobilisationen durch den Chiro-
praktor, lasse ich mich auch 1–2 Mal die Woche
massieren. 

Grundsätzlich bin ich immer noch davon
überzeugt, dass ein Grossteil der Ausdauer-
athleten zu viel trainiert und oft auch Trainings-
reize zum falschen Zeitpunkt setzt. Zudem soll-
ten wir Ausdauerathleten die koordinativen
Fähigkeiten vermehrt schulen.

«Drei Stunden Training bedeuteten 
mindestens eine Stunde Stretching.»

Olivier Bernhard ist seit Jahren einer der besten
Dua- und Triathleten überhaupt. Seit 1991
nimmt Bernhard regelmässig an nationalen wie
internationalen Wettkämpfen teil, er ist mehr-
facher Schweizer Meister im Triathlon, zweifa-
cher Weltmeister im Duathlon und mehrmali-
ger Sieger des bedeutendsten Duathlons der
Welt, des Powerman Zofingen. Olivier Bernhard
gewann nebst dem Ironman Switzerland auch
den Ironman New Zealand und erreichte als be-

ste Hawaii-Klassierung 1999 einen 5. Rang.
Der 34-jährige Olivier Bernhard lebt mit seiner
Frau Christine Geissler und Sohn Mika in Teu-
fen. Seit einiger Zeit bietet Bernhard auch sel-
ber ein Coaching für Sportlerinnen und Sport-
ler (und solche, die es werden wollen) an, so be-
treut er unter anderen das Nachwuchstalent
Ronnie Schildknecht, aber auch Breiten-
sportler in allen Leistungsstufen. Infos unter:
www.olivierbernhard.com 

Olivier Bernhard

«Die Bücher habe ich aufge-
sogen wie ein Schwamm.»


