
olympische spiele

Die  Kehrseite der Medaillenkandidaten

Olympia
Welche Beziehung haben Sie zu London? 
 
 
 
 

Bei welcher olympischen Sportart würden Sie am  
liebsten mittun, wenn nicht in Ihrer? 

persönlich
Verraten Sie uns Ihre Macke? 
 
 
 
 

Haben Sie einen Übernamen? 
 
 

Wie sieht Ihre Familienplanung aus? 
 

 

Was kochen Sie am liebsten?
 
 
 
 

Die sportlichen Qualitäten von  
Nicola Spirig, Nino Schurter,  
Swan Oberson, Fabian Cancellara  
und Sven Riederer sind bekannt –  
allesamt sind sie Anwärter auf eine 
olympische Medaille in London.  
Im FIT for LIFE-Fragenkatalog  
zeigen Sie sich von einer unbe- 
kannteren, persönlicheren Seite.

So denken und HandeLn 
FÜnF ScHWeIzer anWärter auF edeLMetaLL

Ich war bereits zwei Mal in London. Früher ein-
mal als Touristin und erst kürzlich für ein olym-
pisches Testschwimmen im Hyde Park. Ich 
mag die Stadt gut, vor allem das Königshaus 
fasziniert mich. Während den Spielen plane ich 
auf alle Fälle Sightseeing und Shopping ein!

Im Sommer Rudern, im Winter Biathlon. Ich 
finde beide Sportarten äusserst attraktiv und 
elegant, obwohl ich sie selber nicht praktizie-
re. Beim Rudern würden mir meine Schwim-
merschultern gewiss noch nützlich sein...

Das müssten Sie schon eher meinen Freund 
fragen (lacht). Ich finde nicht, dass ich eine 
Macke habe, ich bin sehr ausgeglichen. Es 
gibt ja Sportler, die vor einem Wettkampf un-
bedingt ganz bestimmte Dinge tun müssen – 
dazu gehöre ich nicht.

Einige wenige mir nahestehende Personen 
dürfen mich Swanny nennen. Aber wirklich nur 
wenige. Mein Trainer beispielsweise gehört 
nicht dazu (lacht), er nennt mich Schwan . . .

Im Moment ist eine Familie noch kein Thema. 
Aber später möchte ich auf jeden Fall Kinder. 
Am liebsten zwei. Denn wir daheim, mein Bru-
der und ich, hatten es sehr gut zusammen.

Pizza und Pasta. Mittags mache ich mir meis-
tens Pasta mit verschiedenen Saucen: Pomo-
doro, Pesto, Carbonara. Abends frisches Ge-
müse mit Poulet oder sonst Fleisch. Ich bin 
keine super Köchin, schlage mich aber ganz 
gut.

Noch keine. Ich habe nur zweimal auf der 
Olympiastrecke trainiert, das Testrennen bin 
ich aber nicht gefahren. Und die Stadt ken-
ne ich überhaupt nicht. Das wird sich diesmal 
auch nicht ändern, weil unser Rennen am letz-
ten Tag der Olympischen Spiele stattfindet. 

BMX würde mich reizen. Oder Ski alpin. Als 
Bub bin ich Skirennen gefahren. Oder Lang-
lauf, da habe ich im letzten Winter auf der 
Lenzerheide mein erstes Rennen bestritten, 
aber bestimmt nicht mein letztes. 

Ich bin zu ungeduldig. Ich will alles möglichst 
schnell erledigt haben. Und ich warte nicht 
gern! 

Frischi (Teamchef Thomas Frischknecht, 
die Red.) nennt mich Nino Bravo, nach einem 
spanischen Popsänger, dessen Musik ich  
aber noch nie heruntergeladen habe. 

Meine Freundin und ich, wir sind zwar schon 
seit sieben Jahren zusammen, aber bei-
de noch zu sehr beschäftigt, um an Kinder zu 
denken. Wir haben ja auch noch Zeit. 

Ein schönes Stück Fleisch. Aber auch asiatisch 
im Wok. Oder einfach eine feine Pizza. 

In London fanden schon einige Rennen statt, 
es ist eine coole Stadt. Bei Olympia werde ich 
kurzfristig anreisen, damit ich mich fokussiert 
vorbereiten kann. Danach werde ich bis zur 
Schlussfeier bleiben und versuchen, den olym-
pischen Spirit so richtig wirken zu lassen. 

Am ehesten noch Leichtathletik – auf jeden 
Fall etwas in einem Stadion mit vielen Zu-
schauern und viel Stimmung. Aber Triathlon ist 
sexy, es passt zu mir. Ich nehme am liebsten 
als Triathlet an den Olympischen Spielen teil. 

Ich bin zerstreut. Und dadurch oft zeitlich sehr 
eng dran. Als Folge komme ich dann schnell 
in einen Stress und rege mich selber auf, dass 
mir das immer wieder passiert. 

Nein, eigentlich nicht. Oder allenfalls noch 
«Riederer», wenn sie mich mit dem Nachna-
men rufen. 

Vorderhand ist die Familie mit zwei Kindern 
ausgelastet, aber definitiv abgeschlossen 
ist die Planung nicht. Wir lassen es auf uns 
zukommen. 

Ich bin ein absoluter Grillfan und besitze einen  
entsprechend grossen Grill. Damit grilliere 
ich vorzugsweise gutes Fleisch aller Art, aber 
auch Gemüse wie Zucchetti und Tomaten. Gril-
lieren treibt mich zur Perfektion an, ähnlich 
wie die Suche nach dem perfekten Espresso. 

London ist für mich mit vielen positiven Emo-
tionen verbunden. 2009 konnte ich in London 
das Weltcup-Rennen gewinnen, 2010 wurde ich 
Zweite und letztes Jahr erfüllte ich dort das ers-
te Kriterium für meine Olympia-Quali. Ich freue 
mich daher sehr auf die Olympischen Spiele!

Es gibt viele interessante Sportarten, in de-
nen ich gerne starten würde. Super wäre eine, 
die ganz früh im Zeitplan der Olympischen Spie-
le steht. Denn so hätte ich danach viel Zeit, auch 
die speziellen Seiten der Spiele zu geniessen!
 
Ich liebe Schokolade! Und manchmal kann ich 
sehr dickköpfig sein, wenn ich mir etwas in den 
Kopf gesetzt habe. 

Swiss Miss – so rufen mich die Athleten aus  
unserer internationalen Trainingsgruppe. In der 
Schweiz habe ich keinen.

Momentan plane ich mehr sportlich – die Olym-
pischen Spiele stehen absolut im Mittelpunkt.

Ich backe am liebsten Schokoladenkuchen,  
umgedrehter Apfelkuchen oder Brownies.  
Kochen tue ich meist gemeinsam mit Reto.  
Gesund und einfach, und Hauptsache schnell,  
da wir immer einen grossen Hunger haben.

Die schönste Erinnerung habe ich an den  
7. Juli 2007, als ich den Prolog zur Tour de 
France gewann und danach sechs Tage das 
Maillot jaune trug. Seither war ich nur einmal in 
London – letzten Herbst besichtigte ich mitten 
im Stossverkehr die Olympiastrecken.

Weil ich sportlich recht vielseitig talentiert bin: 
im Leichtathletik-Zehnkampf, wahrscheinlich. 
Oder im 100-Meter-Sprint, einfach weil es  
sich dabei um das Highlight der Olympischen 
Spiele handelt.

Sie werden lachen: Ich behalte den Velohelm  
vor dem Rennen auch auf, wenn ich auf die  
Toilette gehe. Die Teamkollegen machen sich 
immer lustig darüber. Ich weiss auch nicht,  
warum ich das tue – es ist einfach zu einem  
Ritual geworden.

Die Velofans haben mir schon viele Übernamen 
gegeben. Am liebsten ist mir Spartacus. Der 
Name passt zu mir, ich bin stolz darauf –wenn 
ich nicht verletzt bin.

Stefanie und ich haben eine Tochter, Giuliana. 
Ein zweites Kind ist unterwegs, wir freuen uns 
sehr. Ob wir ein drittes wollen, weiss ich nicht. 
Aber ich bin ein extremer Familienmensch.

Kochen? Ich grilliere! Daheim bin ich der diplo-
mierte Grillmeister. Ich geniesse es, beim Metz-
ger ein gutes Stück Fleisch zu holen, es zu 
würzen und es auf der Terrasse gemütlich zuzu-
bereiten. Um die Salate kümmert sich Stefanie.
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Wo stehen Sie politisch?  
 
 
 
 

Sind Sie religiös? 
 
 

Woran glauben Sie?  
 
 
 
 

Sind Sie ein umweltsünder? 
 
 
 
 
 

ausgang
Wann waren Sie zum letzten Mal betrunken?  
 
 
 
 
 
 

Wofür geben Sie übermässig Geld aus? 
 

medien/KOmmuniKatiOn
kommunizieren Sie über Facebook und twitter? 
 
 
 
 

Kultur
Ihre Lieblingsmusik? 
 
 
 

Wann waren Sie letztmals in der oper? 

Ihre liebste tV-Sendung? 

Durch das viele Reisen bin ich multikulturell 
geprägt. Meine Frau stammt beispielsweise 
aus Kroatien. Öffentlich Stellung zu politischen 
Themen nehme ich nicht, einordnen würde ich 
mich leicht rechts von der Mitte.

Ich bin katholisch und finde es wichtig, an et-
was zu glauben. Als Familie gehen wir ab und 
zu in die Kirche und auch im Ausland sind Kir-
chen Orte, die ich gerne besuche.

Als Katholik an Jesus, auch wenn ich mich mit 
vielen Dingen der katholischen Kirche nicht 
identifizieren kann. Als Sportler an mich sel-
ber, das braucht es, um erfolgreich zu sein. 

Als Sportler, der viel in der Welt herumfliegt, 
bin ich automatisch ein Umweltsünder. Dafür 
reise ich in der Schweiz möglichst viel mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln. Umweltbewusst-
sein ist wichtig, aber ein schwieriges Thema. 
Was heute als super gepriesen wird, ist mor-
gen vielleicht als Umweltsünde entlarvt, da 
kann sich schnell alles verändern.

(Lacht) Nun ja, nach den Rennen gehöre ich 
wohl eher zu denjenigen, die zuletzt aus einem 
Club rauskommen . . . Musik und Tanz gehören 
zu meinem Lifestyle, aber alles im vernünfti-
gen Rahmen. Zuhause trinke ich regelmässig 
ein Glas Wein mit meiner Frau. Oder ein Bier. 
Alkohohl mit Mass macht mich nicht lang- 
samer, aber lockerer.

Beim Essen ist mir Qualität wichtig. Ich kaufe  
das Fleisch direkt beim Metzger und nicht  
irgendwo abgepackt. Sonst bin ich eigentlich 
besser im Geld verdienen als im ausgeben.

Ich habe eine Facebook-Fanpage. Dadurch er-
geben sich neue Chancen in Sachen Vermark-
tung. Ich bin aber nicht wahnsinnig aktiv,  
vor allem nicht mit persönlichen Dingen. Auf 
Twitter bin ich gar nicht aktiv. 

Ich bin offen von Rock bis Dance-Musik, und 
es darf ruhig auch knallen. Ich bin ein leiden-
schaftlicher Musikhörer, gerne auch Musikstile 
aus fremden Ländern. Ein Musikfachmann bin 
ich aber nicht. 

Noch gar nie! 

Dr. House, obwohl die letzte Staffel langsam 
etwas abgestumpft wirkt. Sonst schaue ich 
mir in erster Linie gezielt Filme an und we-
nig fern.

Zu politischen Themen äussere ich mich nicht 
öffentlich. Ich kann mich keiner bestimmten  
Position zuordnen, sondern entscheide individu-
ell je nach Thematik. Mit manchen Themen kann 
ich mich im Ausland zu wenig auseinander- 
setzen, als dass ich wirklich mitreden könnte.

Da setze ich den Joker, das ist mir zu privat.

Daran, dass sich harte Arbeit auszahlt und dass 
man sein Leben selbst in die Hand nehmen und 
versuchen soll, seine Träume wahr zu machen.

Bezüglich Flugmeilen wohl schon. Im Kleinen 
gebe ich mir aber sehr Mühe, der Natur Sor-
ge zu tragen. Abfalltrennung beispielsweise ist 
selbstverständlich.

Ich betrinke mich nicht, habe die Champagner-
dusche auf dem Podium der EM aber genos-
sen und sage auch zu einem Glas Wein ab und 
zu nicht nein.

Für Schokolade. Und nach einem guten Wett-
kampf im Ausland zum Telefonieren.

Ich kommuniziere über Facebook, vor allem in 
sportlichen Belangen. Aber eigentlich lese ich 
lieber die Einträge der anderen :-)

Ich höre ganz verschiedene Musik, das  
kommt auf die Situation und die Stimmung  
an. Im Auto höre ich oft Radio, also alles,  
was gerade aktuell ist.

Als Kantischülerin in Zürich und in der Oper Aida 
in Italien mit 17 Jahren. 

In Australien schauten wir oft «The Biggest  
Loser». Zuhause vor allem die Tagesschau oder 
Greys Anatomy. Oder einen Film auf dem PC, 
Reto hat rund 200 auf seinem Computer.

Ein bisschen links, ein bisschen rechts – das 
kommt ganz aufs Thema an. Ich interessiere 
mich für viele Aspekte der Politik. Der Steuer-
streit, die Offroader, die leidige Diskussion über 
zu viele Ausländer in der Schweiz – damit setze 
ich mich gerne auseinander.

Ja, wenn ich die Kleine ins Bett bringe. Wir  
danken Gott, dass er über uns wacht. Aber so 
richtig in die Kirche gehe ich nicht. Wir pflegen 
unsere persönliche Art des Glaubens.

An meine Familie, ans Gute im Menschen, ans 
Schicksal, ans Glück, an mich. Ich glaube an 
vieles ein bisschen und an nichts speziell. Ich 
glaube, dass man sich anstrengen muss, um  
es gut zu haben und ein guter Mensch zu sein. 
Und das ist gut so.

Ich fahre einen Geländewagen – und schäme 
mich nicht dafür. Daheim trennen wir den Abfall, 
natürlich, aber wenn ich unterwegs bin und kei-
ne PET-Sammelstelle in der Nähe ist, werfe ich 
die PET-Flasche auch einmal in den normalen 
Abfall. Ich finde, die beste Devise ist: Den Kopf 
immer bei der Sache haben, sich aber nicht zu 
sehr darauf zu versteifen.
 
Das ist lange her. Es muss im vergangenen 
Herbst gewesen sein, im Oktober oder Novem-
ber, während der Trainingspause. Ich mag Wein 
– und zu einem guten Long Island sage ich auch 
nicht Nein. Aber während der Saison trinke ich 
kaum Alkohol, das verträgt sich einfach nicht 
mit dem Anspruch, im Spitzensport erfolgreich 
zu sein.

Für die Handyrechnung. Ich bin bis zu 250 Tage 
pro Jahr unterwegs, meistens im Ausland –  
das geht ins Geld. Nicht nur wegen dem Tele- 
fonieren, auch wegen dem Datenverkehr.

Ich habe einen Twitter-Account und auch recht 
viele Follower, im Moment sind es über 130 000. 
In gewissen Situationen macht es mir Spass, 
mich an meine Fans zu wenden. Ich twittere, 
wenn ich Lust habe – zum Beispiel nach dem 
Rennen im Bus auf dem Weg ins Hotel. Über-
haupt sind viele Radprofis auf Twitter aktiv.

Ich höre alles, von A bis Z, je nach Stimmung. 
Bruce Springsteen, Snoop Dogg, Alicia Keys. Ich 
gehe auch gerne an Konzerte – nur fehlt meistens 
die Zeit. Und mit der Familie habe ich auch schon 
«Deutschland sucht den Superstar» geschaut.

Ich habe das Ensemble des Zürcher  
Opernhauses schon erlebt – grossartig!

Wenn ich unterwegs bin, schaue ich die  
amerikanischen Serien: Dexter, Californication, 
24, Entourage. Mit der Familie am liebsten «Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten» und «Alles was zählt».

Ich muss sagen, dass ich mich mit Politik nicht 
wirklich auseinandersetze. Vor Abstimmungen 
informiere ich mich in den Medien und tausche 
mich mit meiner Mutter oder meinen Kollegen 
aus. Sich eine politisch fundierte Meinung zu 
bilden, ist sehr zeitaufwändig.

Nein. Ich wurde zwar getauft, habe dann aber 
keinen weiteren Weg in der Kirche beschritten. 
Meine Eltern liessen uns Kindern freie Wahl, es 
gab kein sonntägliches Kirchen-Obligatorium.

An meine beiden Trainer Stefan Lurz und Ele-
na Nembrini (lacht)! Vielleicht nicht so, wie an-
dere Leute an Gott glauben. Aber ich habe zu 
ihnen ein gutes, enges Verhältnis. Ich weiss, 
dass ich sie jederzeit um Rat fragen kann und 
vertraue ihnen. Das ist auch eine Art Glaube.

Als Open-Water-Schwimmerin bin ich auf eine 
intakte Natur mit sauberem Wasser angewie-
sen, deshalb ist mir die Natur sehr wichtig. 
Mein Sport verlangt leider viele Flüge, dafür 
fahre ich privat sehr wenig Auto. Und ausser-
dem nehme ich die Abfalltrennung sehr ernst. 
Ich habe fünf verschiedene Abfallkübel, um al-
les sortengerecht zu trennen.

Ich bin nie betrunken. Und zwar nicht, weil 
ich nicht gerne Partys und Feste feiere, son-
dern schlicht, weil mir Alkohol nicht schmeckt. 
Wein, Bier, Alkopops; damit kann ich wenig 
anfangen – sehr zum Leidwesen meines Va-
ters, der ein grosser Weinliebhaber ist. Am 
ehesten mag ich vom Geschmack her Cham-
pagner, aber viel vertrage ich nicht.

Ganz klar für Kleider und Schuhe! Wobei ich 
keinesfalls teure Marken und schicke Bou-
tiquen brauche. Ich gehe gerne und oft bei 
«H+M» shoppen, da werde ich immer fündig.

Nur bei Facebook, da dafür exzessiv. Dafür bin 
ich nicht bei Twitter, das wäre fatal. Vor mei-
nem Weltmeistertitel im Jahr 2011 akzeptierte 
ich nur Facebook-Freunde, die ich persönlich 
kannte. Jetzt sind unter meinen 1400 Friends 
auch Leute dabei, die ich nicht wirklich kenne. 
Aber ich beantworte jede Anfrage persönlich.

Alles, solange es sich um aktuelle Popmu-
sik handelt. Auf meinem iPod habe ich mei-
ne Lieblingsstücke auf Playlists zusammenge-
fasst. Darunter auch Hits wie etwa von Lady 
Gaga, Katy Perry oder Bon Jovi.

Oper? Noch nie!

Dr. House. sehe ich ab und zu. Meistens sinke 
ich aber nach insgesamt rund 15 Schwimm- 
kilometern pro Tag abends todmüde ins Bett 
und schaue kaum noch fern.

Zu Politik beziehe ich keine Stellung. Ich sage 
dazu nur: Ich gehe regelmässig abstimmen, 
und ich interessiere mich für die Lokalpoli-
tik. Solange ich Spitzensportler bin, werde ich 
mich politisch aber nie öffentlich engagieren.

Ich bin konfessionslos. 

Ich glaube grundsätzlich an das Gute  
im Menschen. Und ich glaube, dass mit  
einer positiven Lebenseinstellung vieles  
leichter fällt. 

Ich reise von Berufes wegen viel, was nicht 
umweltfreundlich ist. Aber sonst bin ich wie 
wohl jeder Biker sehr umweltverbunden.  
Ich liebe die Natur, bin Mitglied im WWF, und 
finde Abfalltrennung Ehrensache. 

Das ist schon eine Weile her. Einem Bierchen 
oder einem guten Glas Wein in gemütlicher  
Atmosphäre bin ich aber nicht jederzeit  
kategorisch abgeneigt.

Ich kann gut von meinem Sport leben,  
aber übermässig Geld gebe ich deswegen 
nicht aus. 

Ja, hauptsächlich. Ich habe auf Facebook  
11 500 Freunde, auf Twitter knapp 10 000  
Follower. Ich kommuniziere immer selber.  
Die neuen Medien sind Gold wert. Man  
kann schnell viele Leute erreichen. Zeitungen 
lese ich auf dem iPad. 

Je nach Stimmung. Ich höre verschiedene  
Stilrichtungen, verschiedene Bands. U2,  
Züri West, James Coltrade . . .

Oper? Noch nie!

Ich mag Dokumentarfilme von SF, die  
Menschen zum Teil über Jahre begleiten.  
Bei Gelegenheit schaue ich auch Dr. House – 
oder Giacobbo/Müller. 
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