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  « Ich bIn  nIcht mehr derselbe 
  Athlet wIe dAmAls »

Spitzensportler, Vater und Geschäftsmann

Sven Riederer gewann 2004 überraschend Olympia-Bronze, danach 
folgten sportlich durchzogene und bewegte Jahre, doch jetzt auf die Saison 
2011 ist er als Nummer 7 der Welt und Mitglied der ITU Gold Group 
wieder in der Weltspitze der Triathleten vertreten. Und er wagt sich auf 
neue Ebenen vor.

TEXT: Jörg greb

Unabhängig voneinander kommen National-
coach Iwan Schuwey und Top-Triathlet Rue-
di Wild schnell auf dasselbe prägende Bild zur 
Person von Sven Riederer zu sprechen : der junge 
Sven in den Wochen vor den Olympischen Spie-
len von 2004 in Athen. Unglaublich, sagen bei-
de, unglaublich sei die Aura gewesen, die ihn da-
mals umgab. « Ich werde eine Olympia-Medaille 
gewinnen », hören sie den zu jener Zeit 22-Jähri-
gen noch immer sagen. 

Wild erinnert sich auch an ein Lauftraining auf der 
Bahn im Akklimatisationscamp auf Zypern und 
1000-m-Serien in 2:36-Minuten. « Sven zog mich 
in seinen Bann, wir waren beide felsenfest über-
zeugt, dass mit solchen Trainingswerten nichts 
mehr schiefgehen könne », erinnert er sich. Diese 
Sicherheit hatte Schuwey bereits zuvor im Höhen-
training im Engadin ausgemacht : auf einer Velo-
ausfahrt im strömenden Regen, als sich Riede-
rer mit seinem Umfeld darüber unterhielt, ob er 
in Runde 2 oder Runde 3 des Rad-Abschnitts an-
greifen solle, um die Vorentscheidung herbeizu-
führen. Die Fokussierung des jungen Sven Riede-
rer auf diese Olympia-Medaille war riesig. 

Das Resultat ist bekannt, die Überzeugung trug 
Früchte und Riederer gewann im schmucken Küs-
tengebiet von Vouliagmeni sensationell Olympia-
Bronze. Seither sind bald sieben Jahre vergan-
gen. Die Trainingspartnerschaft und Freundschaft 
zwischen Riederer und Wild besteht noch immer, 
Schuwey sorgt sich weiterhin ums Nationalteam, 

und Riederer hat noch immer die Weltspitze und 
die ganz grossen Triumphe vor Augen. Seine letz-
te Saison war auf einem konstant hohen Niveau. 
Rang sieben in der WM-Serie spricht dafür, er 
hat sich in den Top Ten der weltbesten Triath-
leten etabliert und wurde in die ITU Gold Group 
aufgenommen. 

Ständiges Hinterfragen
Doch von einer folgerichtigen mehrjährigen Kons-
tanz auf höchstem Niveau lässt sich nicht reden. 
Vielmehr war die Periode turbulent, zum Teil auf-
wühlend. Riederer machte Hochs und Tiefs durch. 
Er bewegte sich auf der Siegesstrasse, kam aber 
auch wieder davon ab. Er zweifelte, überlegte und 
versuchte zu handeln. « Ich bin heute nicht mehr 
derselbe Athlet wie damals », sagt er selber. 

Verändert hat sich seine Einstellung zum Sport. 
Sein « Ein und Alles » bedeutete der Triathlon in 
seinen ersten Jahren als Profisportler. Sein Leben 
war fokussiert auf den Sport. Das war gut so. Es 
war ihm wichtig. Seinen Status an der Weltspitze 
vermochte er nach Olympia zu halten. Es gelang 
ihm, nahtlos an die Olympiasaison anzuknüpfen. 
Neben EM-Bronze im 2005 glückten ihm in den 
beiden nacholympischen Saisons im Weltcup Po-
destrangierungen, die für Aufsehen sorgten. Zu-
mal sie von etlichen packenden und auch « gif-
tig geführten » Duellen mit seinem Teamkollegen 
Reto Hug begleitet wurden. Teamintern entwickel-
te sich eine schier untragbare Dynamik in der Ri-
valität der beiden Alphatiere. Doch an der WM in 

Gamagori ( Jap ) setzten sie sich an einen Tisch 
und diskutierten den Zwist aus. Im Rennen stürzte 
Riederer und war weg vom Fenster, Hug gewann 
WM-Silber. Hinterher sassen sie gemeinsam am 
Tisch und teilten sich die Spaghetti.

Der nächste Schritt nach vorne glückte Riederer 
nicht. Heute spricht er – mit Blick auf die Jah-
re 2007 und 2008 – ohne Umschweife von Stag-
nation. « Es passte nicht ganz alles zusammen, 
die Balance stimmte nicht zu 100 Prozent », sagt 
er dazu. Und mit der heutigen Distanz ergänzt er : 
« Das Triathletsein stand damals nicht mehr der-
art im Zentrum. » Dass er in jener Zeit die Verant-
wortung als Familienvater zu übernehmen hatte, 
passt. 2006 heiratete er. Sohn Noel kam zur Welt. 

Die Veränderungen in seiner Haltung nahm er 
nicht bewusst war. « Ich arbeitete immer hart und 
effizient », sagt er. Doch das allein reichte nicht, 
weil « das alle auf den Positionen 1 bis 50 tun ». 
Wenn er sich zurückerinnert und vergleicht, fehl-
te ihm damals für längere Zeit die letzte Kompro-
misslosigkeit, die es braucht, um sich abzuheben. 

Trainingsplanung als Spiel 
Jetzt ist das innere Feuer wieder da. Er fühlt sich 
wieder bereit, sich mehr hineinzugeben, mehr zu 
leisten, sich auf Neues einzulassen. « Intelligentes 
Arbeiten » verlangt er von sich, « mit stets gezielt 
gesetzten Reizen einen Mix finden, der die Freu-
de neu anregt ». Verändert hat sich dabei die Ein-
stellung. Er spricht davon, wie er den Status als 
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4feet AG, Bern
Marti Sport, Neuchâtel
Mem Sport AG, Basel
New Concept, Epalinges
New Concept, Carouge
Planet Endurance Sàrl, Ecublens VD
Redy Sport, Schaffhausen
Ryffel Running AG, Bern

Ryffel Running AG, Uster 2
Schuhe & Sport Bircher, Thun
Ski & Sport Achermann AG, Luzern
swissbiomechanics AG, Einsiedeln
Tempo Sport AG, Thalwil
Trilogie Sport SA, Belfaux
Wirth Sport, Luzern

Profisportler wieder stärker schätzt. Nicht immer 
war er sich den Vorzügen derart klar bewusst : 
« die grandiose Lebensschule ».

Geblieben sind sein Durchhaltewillen und die 
Freude am harten Arbeiten. Er hat auch seinen 
Wunsch realisiert, mehr Verantwortung zu über-
nehmen. Von seinem langjährigen Trainer und 
Coach Beat Ammann vom TV Unterstrass hat 
er sich etwas losgelöst. « Ich bin jetzt mein ei-
gener Chef », sagt Riederer. Sein Trainingsaufbau 
trägt seine eigene Handschrift. Ammann sieht und 
kontaktiert er aber weiterhin regelmässig bei den 
Lauftrainings. Ebenso ist’s mit den beiden Trai-
nern Flemming Poulsen und Gerard Morland im 
Schwimmen. 

Sven Riederer schätzt die neue Verantwortung. 
Von « einem Spiel » spricht er, von der Bereitschaft 
« alles zu geben, aber ebenso von der Möglichkeit, 
vom Umfang und der Intensität her extrem herun-
terzufahren ». Trainingsbelastungen von über 40 
Wochenstunden wechseln sich mit solchen von 
lediglich 10 bis 15 Stunden. Gleich geblieben sind 
seine häufigsten Trainingspartner. Mit Ruedi Wild 
trifft er sich oft und mit Marc Iwan DeKaenel. Da-
ran hat die Aufnahme ins « ewz power team » auf 
die letzte Saison hin nichts verändert. Als Team-
leader nimmt er dort seine Funktion wahr. 

Tipps von Belz
Stillstehen wird Sven Riederer auch in Zukunft 
nicht. Er sucht nach der Perfektion. Ein Beispiel 
beschreibt diese Charaktereigenschaft. Aus ei-
nem lockeren Dialog am vergangenen Zürcher Sil-
vesterlauf wurde ein Projekt. Beim Auslaufen mit 
dem 10 000-m-Rekordhalter Christian Belz sprach 
Riederer von seinem « nicht über alle Zweifel er-
habenen Laufstil ». Stilist Belz, der nach jenem 
Rennen den Rücktritt verkündete, bot Unterstüt-
zung an. Seither kommuniziert das Duo regelmäs-
sig miteinander. Meist geschieht dies via E-Mail, 
punktuell laufen sie aber auch gemeinsam. Vor 
allem über technische Aspekte tauschen sie sich 
aus. « Rotation ohne Ende » hat Belz bei Riederers 
Laufstil ausgemacht und ihm dies mit Videoauf-
nahmen plausibel gemacht. 

Um das lauftechnische Manko zu beheben, hat 
Riederer konsequent spezifische Kräftigungs- und 
Koordinations-Übungen in seinen Trainingsalltag 

integriert. « Diese kleinen Sachen haben mir 
enorm viel gebracht », sagt Riederer. Von « einem 
Riesenunterschied » spricht er. Und auch Belz reizt 
die Zusammenarbeit : « Für mich ist dieser Sup-
port eine Riesenchallenge, geht es doch darum, 
mit dem einen oder andern Reiz zusätzliche 0,5 
Prozent an Leistung herauszuholen. » Die ersten 
Referenzwerte stimmen auch ihn zuversichtlich. 

Riederers Sponsorenverträge laufen bis zur Olym-
piasaison weiter. London, diesem Fernziel, schenkt 
er derzeit aber noch nicht die alleinige Aufmerk-
samkeit. Die diesjährige WM-Serie steht aktuell 
klar im Vordergrund. « Ich habe letztes Jahr bewie-
sen, dass ich nicht nur in einem Einzelrennen über 
mich hinauswachsen kann, sondern auch in dieser 
Jahresserie zu Grossem fähig bin », sagt er. Und so 
spricht er offen vom Ziel, « einmal den ganz gros-
sen Kübel heimzunehmen. » Doch ihm ist klarer 
denn je : « Der moderne Triathlet wird immer kom-
pletter, da ist keine Schwäche geduldet. » 

Den ersten Schritt in neue Sphären bewerkstel-
ligte Sven Riederer gleich  

jörg greB 
ist freier Sportjournalist und ar-
beitet für verschiedene Schwei-
zer Tageszeitungen und Maga-
zine. Ausdauersport, vor allem 
das Laufen, integriert er regel-
mässig in seinen Tagesablauf.

beim ersten ITU-Rennen der neuen Saison in Aus-
tralien. Hinter den Stars der Szene Javier Gomez 
und Jonathan Brownlee platzierte er sich auf dem 
starken 3. Rang. Beeindruckend dabei seine Lauf-
leistung mit einer Zeit von 30:32 Minuten für die 
abschliessenden 10 km.

Spitzensportler, Familienvater, 
Berufsmann 
Zur Lifebalance von Sven Riederer trägt die Fami-
lie, allen voran Frau Andrea sowie die beiden Bu-
ben Noël ( 5 ) und Lucian ( 2 ) entscheidend bei. Rie-
derer schätzt die zahlreichen Tagesstunden, die er 
zu Hause verbringen kann. Allerdings beschränkt 
sich sein Alltag längst nicht mehr auf das Training 
und die Regeneration. Zusammen mit seinem Ma-
nager Daniel Portmann hat er auf Anfang 2010 den 
Sportmarktplatz Moovemee ( www.moovemee.ch )
lanciert. Die Idee für « dieses Standbein » geht auf 
die Saison 2008 zurück und das Bedürfnis nach 
« einer Tätigkeit, die über den Sport hinausgeht ». 
Mit einem einzigartigen Konzept können Angebote 
von Sportfachgeschäften, Vereinen und privaten 
Personen auf dem Marktplatz angeboten werden. 

« Viel Knochenarbeit  » sei von ihm verlangt gewe-
sen, sagt Riederer zum Start. Dieser sei aber er-
freulich gut gelungen. « Wir konnten unsere Nut-
zergemeinde verfünffachen und einen erstaunlich 
guten Umsatz generieren », sagt er. Ziel ist es, die 
Plattform weiter zu festigen. Er betont : « Ich wün-
sche mir, dass ich etwas aufbauen kann, das über 
meine Zeit als Leistungssportler hinausgeht. » 

Gleichzeitig verspürt er « keinerlei Druck ». 
Ähnlich, wenn auch mit ganz anderem 
Gewicht, verhält es sich beim Wallisel-
ler Triathlon. Dieser geht auf Riederers 

Idee zurück, die zweite Austragung 
Mitte April bildete den Startschuss 

in die hiesige Saison.

Der Blick über das rein Sportli-
che hinaus ist für Riederer mitt-

lerweile im Trainingsalltag einge-
bettet. Ruedi Wild sagt’s so : « Sven 
hat den Ausgleich gefunden, das 
Zusammenspiel zwischen Fokus-
siertheit, Konsequenz und Locker-

heit. Sven schwebt nie auf Wolke 7, er 
ist aber auch nie zu Tode betrübt. Sport ist 
sein Job – und nicht sein Leben ! » F
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Frühlingshoch : Nach dem 3. Rang beim 
ITU-Rennen in Australien gewann 
Sven Riederer « sein » Heimrennen in 
Wallisellen.


