
Vom Verteidiger
zum Gipfelstürmer
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Vom Verteidiger
zum Gipfelstürmer
Sven Riederer hat sich
unter den weltbesten
Triathleten rasch einen
Namen geschaffen und
ist in Athen einer der
aussichtsreichsten
Schweizer.

V O N  J Ö R G  G R E B

«Geh deinen Weg und lass dich nicht
vom Kurs abbringen», den Wunsch
richteten Urs und Doris Riederer

Ende März an ihren Sohn Sven zum 
23. Geburtstag. Die Glückwunschkarte
nimmt auf dem Sideboard in der Wohnung
von Sven Riederer und Freundin Andrea
Raum ein. Doch es scheint, als hätte der
Top-Triathlet aus Zürich-Wallisellen die-
sen Inhalt nicht nur verinnerlicht, sondern
auch bereits in grossen Zügen umgesetzt.
Diese Meinung teilt Beat Ammann, Lauf-
trainer beim TV Unterstrass Zürich und bei
Sven Riederer verantwortlich für den Lauf-
bereich wie für die Gesamtkoordination.
Er attestiert dem Triathleten «eine sehr
hohe, aber gesunde Konzentration». Dies
zeigt sich, laut Ammann, in «Ehrlichkeit
sich gegenüber, der Fähigkeit, ein solides
Umfeld um sich zu erarbeiten und einem
guten Humor». Als prägende Erinnerung
im Zusammenhang mit Sven Riederer
nennt er den Beginn der Zusammenarbeit:
«Sven war 15 und betonte sogleich, er sei
Triathlet und nicht Läufer.» 

Als Fünfjähriger begann Sven Riederer
bei YF Juventus Fussball zu spielen. Als lin-
ker Verteidiger hinderte er die Widersacher
am Toreschiessen. Parallel dazu schwamm
er. Später konzentrierte er sich nur aufs
Schwimmen. Zu nennenswerten Erfolgen
sei er aber nicht gekommen, sagt er. Immer-
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legte in der Schweizer Jahres-Bestenliste
über 200 m Brust Position drei seiner Al-
tersklasse. Ganz glücklich wurde er dabei
nicht: «Schwimmen allein erfüllte mich
nicht ganz.» Und so stiess er eher zufällig
zum Triathlon. Seine ersten beiden Starts
erfolgten am Jugend-Triathlon am Egelsee:
zuerst mit einem Mountainbike, dann mit
einem (viel zu grossen) Rennvelo. Den-
noch stellte er fest: «Triathlon macht Spass
und ich verfüge über Talent.» Alsdann mel-
dete er sich beim TV Unterstrass, wo er das
Laufen von Grund auf erlernte, eine gute
(Ausdauer-)Basis legte und zurückhaltend
gefördert, sprich nicht verheizt wurde. 

Schlüsselerlebnis Carlsbad 2001
Erfolge als Multisportler stellten sich rasch
ein. 1996 errang Riederer in Kesswil seinen
ersten Kategoriensieg bei den Jugendli-
chen. Im folgenden Jahr wurde er Jugend-
Schweizer-Meister. 1999 erfolgte an der 
Junioren-EM der Einstand auf internatio-
naler Bühne mit Rang 30. Im folgenden
Jahr belegte er an der Junioren-WM Platz 8
und an der Junioren-EM Platz 12. Und im
letzten Juniorenjahr 2001 glückte im tsche-
chischen Carlsbad das, was er noch heute
als Schlüsselerlebnis bezeichnet: der Juni-
oren-Europameistertitel. Noch heute ist er
überzeugt: «Der Erfolg kam völlig überra-
schend, war umso eindrücklicher und
hatte grosse Auswirkungen auf meine Kar-
riere.» Im bisher einzigen Rennen, das
Sven Riederer als perfekt bezeichnet, ge-
wann er die Überzeugung, «dass ich über
das Potenzial verfüge für ganz weit nach
vorne». Und der Titel war «Auslöser» für

weitere Top-Ergebnisse: Im Jahre 2002
folgte in der Kategorie U23 der Europa-
meistertitel sowie der Vize-Weltmeistertitel.
Ebenso erstaunlich glückte der Übertritt zu
den Aktiven: Fünfter wurde er an der EM
sowie Sechster an der WM letztes Jahr.

Riederers Wunsch nach einem weiteren
optimalen Rennen zielt in diesem Jahr
ganz  auf den 26. August, auf das Olympia-
Rennen in Vouliagmeni. «Olympische
Spiele sind für einen Spitzensportler das
Grösste überhaupt», sagt er und unter-
streicht: «Diese Faszination spüre ich be-
reits jetzt.» Dankbarkeit empfindet er für
die Möglichkeit, überhaupt dabei zu sein.
Dies ist aber nicht das, was Sven Riederer
allein befriedigt. Er, der in seinem Hinter-
kopf mitträgt, bester Triathlet auf der Welt
zu werden, hat sein Tun längst auf Olympia
ausgerichtet. Mental, indem er sich bereits
jetzt auf seinen Einsatz vorbereitet, sich

mit den Besonderheiten dieses Rennens,
mit den örtlichen Gegebenheiten, mit der
zu erwartenden Hitze, dem Parcours be-
fasst. «Ich überlege mir, was mich im Olym-
piarennen erwartet», sagt er. Ausgerichtet
auf Olympia ist seit längerem auch das Trai-
ning. Die Radsequenzen erhalten beim an-
spruchsvollen Profil in Athen zusätzliches
Gewicht. Seit der Olympia-Hauptprobe im
vergangenen Oktober auf ebendieser
Strecke ist das für ihn ganz klar. «Bestehen
kann da nur ein kompletter Triathlet, der
auch auf dem Velo überall für Druck sorgen
kann.» Darum hat er das Radfahren for-
ciert. Fünf bis sechs Einheiten à 1 bis 4
Stunden, pro Woche also etwa 15 Stunden,
bewältigt er – meist im Grundlagenbereich.
Einmal pro Woche wird intensiver gefahren.
Letzteres geschieht oft mit dem Eliteradfah-
rer Patrick Kraus. Sonst ist er in der Regel
alleine unterwegs. In der persönlichen Prio-
ritätenliste hat Radfahren das bisher
schwergewichtig betriebene Schwimmen
abgelöst. Mit dieser Ausrichtung dürfte 
er aber keinen Sonderfall darstellen. «Der
Olympia-Parcours verlangt besondere
Fähigkeiten auf dem Velo», ist er überzeugt.
In Athen sei die mittlere Disziplin alles an-
dere als drittrangig.

Der Effort fürs Radfahren ist wohl mit
Abstrichen beim Schwimmen verbunden.
«Negativ zu Buche schlagen sollte sich
dies aber nicht», ist Sven Riederer über-
zeugt. Mit den vier Einheiten beim SV
Limmat, der einen bei den Langstrecken-

Spezialisten um Adrian Andermatt beim 
SC Uster-Wallisellen sowie einem indivi-
duellen Training totalisieren sich noch im-
mer rund 9 Stunden – professionell ge-
nutzte Stunden, die von Schwimmtrainer
Flemming Poulsen optimal gesteuert wer-
den. So ist sich Sven Riederer nach wie vor
sicher: «Beim Schwimmen bekunde ich in
den Triathlons wenig Mühe, da bin ich in
der Spitze dabei.» Zeitlich am wenigsten
wendet er fürs Laufen auf. Drei Mal pro
Woche fährt er ins Sihlhölzli, wo die Lauf-
gruppe des TV Unterstrass unter Beat Am-
mann trainiert. Dort stehen die Einheiten
mit hoher Qualität an wie etwa die Bahn-
trainings. Ebenfalls in der Gruppe und un-
ter Aufsicht widmet er sich der Laufschule.
Hinzu kommen drei Wocheneinheiten, die
er alleine bewältigt. So kommt er auch
beim Laufen auf 6 bis 8 Stunden. In den
letzten Monaten legte er die Konzentration

auf ein im vergangenen Jahr festgestelltes
Manko. «Nach sieben der zehn Laufkilo-
meter schwanden immer wieder die Kräfte,
sodass ich in der Endphase nicht wunsch-
gemäss durchziehen konnte», sagt Riede-
rer. Bereits auf die WM im Dezember hin
versuchte er, dies zu korrigieren. Bei den
längeren Trainingsläufen im Mitteltempo
baute er regelmässig Sequenzen von 15 bis
20 Minuten im Wettkampftempo ein. Mit
Erfolg, wie der hervorragende sechste Platz
in Queenstown zeigt. Diese Trainingsform
hat er weitergezogen. 

Bevorzugung des 
heimischen Umfeldes
31 Wochenstunden totalisieren sich so in
den drei Triathlon-Disziplinen. Hinzu
kommen zusätzlich eine Krafteinheit pro
Woche sowie ein Lauftraining im Wasser
mit der Aqua-Fit-Weste. Er scheint damit
die Balance gefunden zu haben. Bereits
2003, im ersten Jahr als Triathlon-Profes-
sional, erfolgte der Leistungssprung an die
Weltspitze. Dazu entwickelte sich auch das
Umfeld. Dank der Unterstützung seiner
beiden persönlichen Sponsoren Red Bull
und Atel kann er «ein besseres Leben
führen als wenn ich auf meinem erlernten
Beruf als Metallbauer arbeiten würde».
Dieser Rückhalt ermöglicht ihm auch, dass
er sich nicht auf den Gewinn von Preisgel-
dern ausrichten muss. 

Bewusst verzichtete Sven Riederer in
den Wintermonaten auf einen Umzug an

«Triathlon macht Spass 
und ich verfüge über Talent.»

Im Hinblick auf die Strecke in Athen intensi-
vierte Sven Riederer das Radfahren.

FIT for LIFE 5-04 41



sich ein Nationaltrainer wünscht: locker
und ehrlich. Mit ihm zusammenzuarbeiten
ist sehr fruchtbar, aber auch lustig.»

Besser als bei der Hauptprobe 
Sven Riederers Ziel ist es, ein möglichst
kompletter Triathlet zu sein. Auf diesem
Weg ist er bereits weit gekommen. Als
Stärke sieht er seine Ausgeglichenheit:
«Ich zeichne mich als Triathlet dadurch
aus, keine Schwächen zu haben.» Dazu
gehört auch die sorgfältige Pflege der 
Frische, der physischen und psychischen
Frische. Intuitiv spürt er, was ihm wann gut
tut. Da kann es auch sein, wie etwa letzten
Herbst, mitten in der Weltcupsaison und
der Vorbereitung auf die WM, dass er sich
abmeldet. Damals zog er mit seinem
Grossvater für einige Tage auf eine Alp im
Puschlav und spannte aus. Die unkonven-
tionelle Aktion zahlte sich aus. Seine Bat-
terien waren beim entscheidenden WM-
Rennen gefüllt – er wurde glänzender
Sechster. Und er sah sich einmal mehr
darin bestätigt, dass «mir solches Abschal-
ten leicht fällt, ich sofort von 100 auf 0 he-

runterfahren und aufs Training verzichten
kann.» Einige solche Tage ohne Sport will
er sich auch vor der eigentlichen Olympia-
vorbereitung mit dem Olympiateam im Au-
gust in Zypern gönnen. Um dann beim Sai-
sonhöhepunkt voll präsent zu sein, bereit
für «das von A bis Z perfekte Rennen». 

Darauf, was dann herausschauen soll,
will sich Riederer nicht festlegen, vor allem
nicht öffentlich. Er sagt nur: «Ich lief letz-
tes Jahr beim Weltcup auf diesem auf mich
zugeschnittenen Parcours auf Rang drei.
Dabei spürte ich in der Schlussphase eine
grosse Genugtuung, einen Podestrang zu
erreichen. Diese Zufriedenheit führte dazu,
dass ich nicht mehr um den Sieg lief.» 
Solches will er zukünftig vermeiden.  �

die Wärme im Süden. Er begründet: «Ich
schätze das Umfeld zu Hause, die Nähe zu
Eltern und Freundin.» Zudem, so findet er,
lassen sich «nirgends bessere Trainingsbe-
dingungen finden». Ohne grosse Anfahrts-
wege sind von der Wohnung die
Schwimmbecken von Wallisellen und Oer-
likon, eine 400-m-Rundbahn, der Wald,
die Massage (bei der Mutter) und der Phy-
siotherapeut zu erreichen. Von der Haus-
türe aus kann er mit dem Velo losfahren.
Zudem verfügt er über jenes Umfeld, das er
schon seit Jahren kennt. Als Aussenseiter
wird er von seinen Kollegen dennoch nicht
wahrgenommen. Nationaltrainer Martin
Rhyner bezeichnet ihn als «Menschen, der

gerne in der Gruppe trainiert
und auch das gesellschaftli-
che Zusammensein schätzt».
So erlebt er in den gemeinsa-
men Lagern, wie Sven Riede-
rer seine Trainingspläne der
Gruppe anpasst. Rhyner er-
lebt den jungen Zürcher
denn auch nicht als klassi-
sche Leaderfigur: «Sven

weiss und zeigt, dass er zu
den Besten gehört. Aber er
gibt auch zu erkennen, 
dass er vom Know-how der
Teammitglieder profitieren
möchte. Und seine eigenen
Erfahrungen gibt er gerne
auch weiter.» Eigene Wege
hingegen gehe er bei der
Wettkampfvorbereitung.         

«Seine akribische Pla-
nung ist einzigartig. Sie ist
ein wichtiger Faktor für die
konstant hohen Wett-
kampfleistungen», sagt Rhy-
ner. Und diese Art bewundert
er: «Sven ist ein Profi, wie ihn

«Ich kann sofort von 100 auf 0 herunter-
fahren und aufs Training verzichten.»

Wohnort: Wallisellen
Heimatort: Bad Ragaz
Geburtsdatum: 27. März 1981
Beruf: Triathlet, gelernter Metallbauer
Trainer: Beat Ammann (Gesamtplanung, Laufen)

Flemming Poulsen (Schwimmen)
Team: Tri-Team Saeco-Asics-Wheeler
Klub: TV Unterstrass (Laufen)

SV Limmat (Schwimmen)
Hobbys: Musik, Kochen, lesen, das Management von

sich als Profisportler
Grösste Erfolge: Junioren-Europameister 2001

Nachwuchssportler des Jahres 2001 
U-23-Europameister 2002
U-23-Vize-Weltmeister 2002 
Schweizer Meister Elite 2002
5. EM 2003
6. WM 2003
3. WC Athen 2003  

Fernziel: bester Triathlet der Welt sein
Wettkampf-
programm 2004: 18. April: Europameisterschaft Valencia

24. April: Luzerner Stadtlauf
9. Mai: Weltmeisterschaft Madeira
16. Mai: Duathlon-SM, Zofingen
12. Juni: pro-Serie, Sprinttriathlon, Zug
27. Juni: Schweizer Meisterschaft Rad, Strasse
10. Juli: Europacup Prag
17. Juli: Sprint-Triathlon Schwarzsee
1.–12. August: OS-Trainingslager, Zypern
26. August: Olympia-Rennen, Athen
5. September: WC Hamburg
18. September: WC Madrid
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Sven Riederer

Beim Schwimmen ist Sven Riederer meist in der Spitze dabei.

SPECIALSPECIAL
T

R
IA

T
H

L
O

N
SVEN RIEDERER

FO
TO

S:
 H

AN
SP

ET
ER

 L
ÄS

SE
R


