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Triathlon-Profi Sven Riederer im Gespräch

«Ich trainiere heute 
viel intelligenter»

2016 in Rio will der 34-Jährige zum 

vierten Mal an Olympischen Spielen  

teilnehmen. Im Gespräch sagt der 

Walliseller, wieso er heute anders 

trainiert als früher, warum Schweizer 

Triathleten so erfolgreich sind und 

was er als neuer Veranstalter  

des Uster Triathlons alles vorhat. 

INTERVIEW: ANDREAS GONSETH 

ven Riederer, Sie sind seit zwei Jahrzehnten 
im Triathlonsport unterwegs und seit  
vielen Jahren der beste Schweizer Kurz- 
distanz-Athlet. Was fasziniert sie so an  
dieser Sportart?

Sicher die Abwechslung und die Schwierigkeit, drei Sportarten 
miteinander zu kombinieren und aufeinander abzustimmen. Denn 
das ist die grosse Kunst und Schwierigkeit im Triathlon. Ich bin 
kein Naturtalent in keiner der drei Sportarten, am ehesten noch 
im Radsport, aber ich habe über die Jahre gelernt, meine Fähig-
keiten auf die jeweiligen Anforderungen abstimmen und optimal 
bündeln zu können.

Triathlon hat in der Vergangenheit unzählige Veränderungen 
bezüglich neuer Sparten und Regeln erfahren. Trauern Sie  
einem bestimmten Zeitraum nach?
Ich bin nicht einer, der Dingen nachtrauert, ich kann mich gut auf 
neue Rahmenbedingungen einstellen. Grundsätzlich hat sich der 
Triathlonsport aus meiner Sicht positiv entwickelt. Er ist defini-
tiv kommerzieller geworden, was sich auf die einzelnen Forma-
te ausgewirkt hat. Neue Formate und eine Kommerzialisierung 
waren auch nötig, denn ohne Publizität könnten die Profis nicht 
vom Sport leben. Dennoch ist der Breitensport der Grundpfeiler 
des Triathlons.

Inwiefern?
Die Profis sind zwar quasi Darsteller im Show-
Block, aber ohne den Hobbysportler würde die 
Spitze nicht existieren. Die Breitensportler sind 
am gleichen Tag auf der gleichen Strecke unter-
wegs wie die Besten und können sich dadurch 
direkt mit ihnen messen. Das fasziniert viele 
und ist allenfalls noch bei Strassenläufen mög-
lich, sonst aber bei kaum einer anderen Sport-
art. Dieser Aspekt ist entscheidend, warum  
Triathlon in der Breite in jüngster Vergangenheit 
viel an Popularität gewonnen hat.

Sie sind der Prototyp eines reinrassigen 
Kurzdistanz-Athleten. Wird sich das irgend-
wann ändern?
Das ist vom Erfolg abhängig. Mein Anspruch 
ist es seit Jahren, zu den besten Triathleten 
zu gehören, also zu den Top Ten. Darüber defi-
niert sich schlussendlich auch mein finanziel-
les Dasein als Triathlon-Profi. So lange ich gut 
genug bin, bleibe ich auf der olympischen Dis-
tanz, und bis Rio sowieso. Danach ist aber wie-
der alles offen, denn nur aus Freude alleine bin 
ich nicht Profi. Wenn es nicht mehr für Spitzen-
plätze reicht, kann ich mir durchaus vorstellen, 
auf längere Distanzen zu wechseln.

Bedeutet diese Aussage, dass vor allem  
diejenigen Triathleten lange Distanzen  
bevorzugen, die nicht mehr schnell genug  
für die Kurzdistanz sind?
Ja, im Prinzip schon, was aber nicht heisst, dass 
das Niveau auf der Langdistanz nicht gut ist. 
Aber die Dichte der Spitze ist auf der Kurzdistanz 
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sicher am höchsten. Das ist auch logisch, denn alle Jungen begin-
nen mit der Sportart Triathlon auf der Kurzdistanz und wechseln 
erst nach vielen Jahren Training auf andere Distanzen. Mit Iron-
man hat noch keiner begonnen.

Hätten Sie eine Chance für einen Spitzenrang, wenn Sie  
jetzt an einem Half-Ironman teilnehmen würden?
Nein, keine Chance – das wäre mir alles viel zu lang!

Was müssen potenzielle Triathlon-Olympiasieger  
und -siegerinnen in Rio können?
Sie müssen komplette Athleten sein, nur so kann man ein Ren-
nen mitbestimmen. Das bedeutet, nach dem Schwimmen in der 
ersten Gruppe aus dem Wasser steigen, gut Rad fahren und ultra-
schnell laufen. So wie es jetzt aussieht, soll der Velo-Parcours von 
Rio recht streng und anspruchsvoll sein, das käme mir entgegen. 

Wie sieht der Ironman-Athlet der Zukunft aus?
Die Sportart ist immer noch jung und die Entwicklung läuft. Aber 
ich denke, wenn die allerschnellsten olympischen Triathleten wie 
die Brownlee-Brüder oder auch Javier Gómez auf die langen Dis-
tanzen wechseln, gibt es noch einmal einen massiven Entwick-
lungsschub. Es zeigt sich immer mehr, dass die besten Kurzdis-
tanzathleten auch auf längeren Distanzen dominieren, wenn sie 
sich darauf einlassen.

Wie haben Sie sich in den einzelnen Disziplinen in den letzten 
Jahren entwickelt? Sind Sie stärker als früher?
Ich bin an einem komplett anderen Ort als mit 23, das kann man 
nicht vergleichen. Und zwar kann man das vor allem nicht verglei-
chen bezüglich Erfahrung und Kopf. Ich trainiere viel intelligenter 
als früher. Das muss ich aber auch. Ich muss mich im Training im-
mer wieder neu erfinden, das Training von früher würde überhaupt 
nicht mehr passen. Wenn man jung ist, bringt hartes Training  
automatisch eine gewisse Form, aber über die Jahre hält man  
das nicht durch, da muss man variabler unterwegs sein. Und  
natürlich ist mit zunehmendem Alter auch mehr Regeneration 
entscheidend. Mein Trainingsaufwand ist geringer als früher.

Und die Motivation?
Die ist matchentscheidend. Mit Kopfarbeit meine ich natürlich 
auch die Motivation. Man muss sich frisch fühlen für Top-Leis-
tungen und dazu muss das Umfeld stimmen. Ich hatte 2010 und 
2011 eine Baisse, da passte nicht mehr alles zusammen. Jetzt 

bin ich wieder viel freier im Kopf durch all meine 
Aktivitäten und dadurch automatisch motivier-
ter und fokussierter.

Wann haben Sie Ihren persönlichen  
Leistungs-Peak erreicht?
Ich weiss gar nicht, ob es den gibt. Auf jeden Fall 
erreichen ihn viele überhaupt nie, weil dazu 100 
Punkte zusammenpassen müssen und es im-
mer einen Grund gibt, warum es nicht geht. 

Wie teilen Sie Ihren Trainingsaufwand  
auf die einzelnen Disziplinen auf? 
Schwimmen und Laufen beanspruchen etwa 
gleich viel, je rund 40 Prozent. Rad am wenigs-
ten, etwa 20 Prozent.

Die Schweiz ist seit Jahren eine erfolgreiche 
Triathlon-Nation, die Perspektive für Rio 
2016 sieht aber dürftig aus. Einzige Kandi-
daten für eine Spitzenplatzierung sind Nicola 
Spirig und Sie. 
Manchmal frage ich mich auch, wieso die 
Schweiz im Triathlon in den letzten Jahren so 
viele Erfolge feiern konnte. Viele grosse Nati-
onen wollen an die sportliche Spitze und un-
ternehmen viel grössere Anstrengungen als 
die Schweiz, um dorthin zu kommen. Und den-
noch kann die Schweiz grosse Erfolge vorwei-
sen. Trotzdem wäre ich erstaunt, wenn es in 
den nächsten hundert Jahren noch einmal eine 
zweite Nicola Spirig geben würde.

Oder einen zweiten Sven Riederer?
(Lacht)

Wie könnte die Situation verbessert werden?
Ich finde die Schweiz macht das gar nicht so 
schlecht mit den vorhandenen Mitteln. Und ob 
mehr Mittel mehr bringen würden, ist noch lan-
ge nicht gesagt. Ich bin kein Freund von Dauer- 
unterstützung an allen Fronten. Für den Weg 
ganz an die Spitze müssen die Eigeninitiative, 
der Hunger und der Biss von den Athleten kom-
men, das kann man nicht systematisch planen. 
Die Deutschen beispielsweise dominieren bei 
den Junioren das Geschehen, die haben Stütz-
punkte, Sportarmee und eine enorme staatli-
che Förderung. Bei der Elite setzen sich dann 
aber nur ganz wenige durch. Vielleicht sind sie 
zu verwöhnt geworden. In Sachen Sponsoring 
beispielsweise haben Sportler aus Nationen 
mit mehr Förderung oft keine Ahnung, weil sie 
nichts selber anpacken müssen.

Die Schweizer sind selbstständiger?
Ja, bei uns muss man sich alles erkämpfen, man 
muss sich den Arsch aufreissen, wenn man wei-
terkommen will. Aber gerade das macht einen 
auch stark. Eine fehlende Struktur verhindert 
zwar eine starke Basis, aber sie produziert Cha-
raktere, die unbedingt nach vorne kommen wol-
len und dazu Widerstände überwinden.

Aber dennoch: Hinter Nicola Spirig und Ihnen 
klafft eine enorme Lücke. Ist das Ende einer 
Ära in Sicht?
Ein positiver Lichtblick ist jüngst sicher Andrea 
Salvisberg, der sich enorm entwickelt hat. Er 

wird vielleicht in Rio noch kein Medaillenkandidat sein, ist aber 
für eine Qualifikation gut und ein sicherer Wert. Und er ist ein gu-
tes Beispiel dafür, wie viele Faktoren entscheidend sind. Lange 
stand er im Schatten seiner talentierteren Brüder, und jetzt ist 
es vermutlich doch er, der sich als Erster der Familie für Olympi-
sche Spiele qualifizieren kann.

Andrea Salvisberg trainiert mit Ihnen im Stützpunkt  
in Wallisellen, ist das mit ein Grund?
Die Veränderung war für ihn sicher wichtig, er brauchte ein neues 
Umfeld. Das hat ihm neuen Input verliehen.

Eine gewisse Struktur ist also schon wichtig  
für junge Sportler?
Ja, aber Wallisellen ist kein Verbandsprojekt mit definierten Vor-
gaben und Auflagen, sondern ein individuelles Projekt in Zusam-
menarbeit mit dem Verband. Und gerade das ist mir wichtig. Ich 
bin überzeugt, dass es in der Schweiz individuelle Strukturen 
braucht und flächendeckende Einheitsvorgaben sinnlos sind 
bzw. die Sportler nicht weiterbringen. Wer nur dann Fördergelder 
erhält, wenn er vordefinierte Auflagen erfüllt, der kann sich oft 
nicht optimal entwickeln.

Sven Riederer ist seit Jahren 
ein Garant für Schweizer  
Spitzenplatzierungen bei 
Grossanlässen.
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«In der Schweiz 
muss man sich den 
Arsch aufreissen, 
wenn man weiter-
kommen will.»

«Ich wäre erstaunt, 
wenn es in den 

nächsten hundert 
Jahren noch einmal 

eine zweite Nicola 
Spirig geben würde.»
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Ein Verband muss aber zwangsläufig auf gewis-
se einheitliche Rahmenbedingungen setzen, 
sonst würde jeder gerne eine Extrawurst haben.
Ein Verband hat natürlich am liebsten, wenn alle 
an einem Tisch sitzen und alle Spaghetti mit Toma-
tensauce essen, das ist klar. Extrawürste gibt es 
nur dann, wenn man besonders gut ist. Das allein 
ist in der Schweiz die Legitimation für Sonderzüge.

Sie sind nicht nur Triathlon-Profi, sondern auch 
sonst beruflich im Triathlon engagiert. Sie haben 
jüngst mit Ihrer Firma MooveMee den Internatio-
nalen Uster Triathlon von den Gebrüdern Ryffel 
übernommen und treten da dieses Jahr zum  
ersten Mal als Veranstalter auf. Was wollen Sie 
in Uster erreichen? 
Wir wollen zum grössten Triathlon-Anlass mit 
Schweizer Beteiligung wachsen. Das bedingt, dass 
man als Veranstalter in allen Belangen professionell 
auftritt, das wird von den Teilnehmern erwartet. Die 
Ansprüche haben sich enorm gesteigert. 

Sie haben neue Formate geplant?
Wir wollen nicht mehr nur reinrassige Triathleten ansprechen, 
sondern auch einen Schwimmanlass integrieren, das sogenann-
te SwimCross. Schwimmen ist eine der traditionellsten Sport- 
arten der Welt und auch in der Schweiz äusserst beliebt, da ist 
viel Potenzial vorhanden.

Wie sieht das SwimCross aus?
Am Samstagmittag vor den ersten Triathlon-Kategorien wird der 
Greifensee-Swim über 1,5 km mit oder ohne Zeitmessung ange-
boten. Es werden zwei Runden geschwommen mit einem kurzen 
Ausstieg in der Hälfte der Distanz und einem Zieleinlauf mit ei-
ner wunderschönen Kulisse. Die Zeitlimite für die 1,5-km-Stre-
cke beträgt 70 Minuten. Am Samstagabend gibt es nach den Ju-
nioren-Triathlons als Show-Block zudem das SwimCross, eine 
Art Hindernisschwimmen. Dabei geht es nicht um die schnells-
te Schwimmzeit, sondern um den Kampf Mann gegen Mann und 
Frau gegen Frau. Die Athleten messen sich zuerst in Qualifikati-
onsläufen, danach starten 10 Schwimmer im Final auf die 250 m 
lange Strecke. Start und Ziel sind an Land und unterwegs muss 
ein Hindernis überwunden werden. Das SwimCross ist für die  
Zuschauer sehr attraktiv. Am Sonntag dann werden die Haupt- 
Triathlonwettkämpfe durchgeführt.

Wie schwierig ist es, einen Triathlon-Anlass gewinnbringend 
zu organisieren?
Das wird sich weisen ... Die Sponsoringsituation im Ausdauer-
sport ist gesättigt, viel ist da nicht zu holen. Mein Netzwerk in der  
Szene erweist sich aber als hilfreich, und mit der Krankenkasse 
Atupri konnte ich bereits einen neuen Sponsor gewinnen. 

Wird auch der Wallisellen Triathlon künftig von Ihrer Firma 
organisiert?
Der Wallisellen Triathlon ist als Verein organisiert. Aber langsam 
stossen wir da an unsere Grenzen, denn für die meisten Betei-
ligten ist Triathlon nicht das Kerngeschäft. Vielleicht können wir 
jetzt mit der Veranstaltung in Uster Synergien nutzen.

Am 11. Juli finden die Triathlon-Europameisterschaften in der 
Schweiz statt. Mit welchen Ambitionen reisen Sie nach Genf?
Auf einem solch harten Kurs ist eine Podestplatzierung klar mein 
Ziel. f
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Steckbrief

SVEN RIEDERER
In seiner Jugend war Sven Riederer sportlich vielsei-
tig unterwegs. Er spielte Tennis und Fussball, war 
Schwimmer und fuhr Skirennen. Seinen ersten Triath-
lon bestritt er 1994 als 13-Jähriger im 16. Rang. Der 
internationale Durchbruch gelang ihm 2001 mit dem 
Junioren-Europameistertitel. Im selben Jahr erhielt 
er die Auszeichnung als Schweizer Nachwuchsath-
let des Jahres, ein Jahr später wurde er U-23-Euro-
pameister und 2003 Europameister mit der Mann-
schaft. Seinen grössten Erfolg feierte Riederer mit 
dem Gewinn der Bronzemedaille an den Olympischen 
Spielen in Athen 2004. Bei den Olympischen Spielen 
in Peking erreichte der Walliseller den 23. Platz und 
vier Jahre später in London 2012 den achten Rang. 
Bei der Gesamt-WM-Serie resultierte 2012 und 2013 

der vierte Schlussrang. Der gelernte Metallbauer be-
streitet vorwiegend Rennen über die Kurzdistanz. 
Als starker Läufer hat er zudem dreimal (2006, 2008, 
2010) den Schweizer-Meister-Titel im 10-km-Lauf auf 
der Strasse errungen. Der 34-jährige Triathlon-Profi 
ist Gründer der Online-Sportmarktplatz-Plattform 
www.moovemee.ch sowie Gründer des Wallisellen 
Triathlon. Auf dieses Jahr hat er zudem mit seiner Fir-
ma MooveMee die Veranstaltung des Internationalen 
Uster Triathlon und des SwimCross übernommen. 
Sven Riederer lebt mit seiner Frau und seinen beiden 
Söhnen in Wallisellen. 

Infos zum Uster Triathlon: www.ustertriathlon.ch 
Infos zum SwimCross: www.swimcross.ch 

«Extrawürste gibt es nur 
dann, wenn man besonders 
gut ist. Das allein ist in der 
Schweiz die Legitimation  
für Sonderzüge.»

FIT for LIFE – das Schweizer 

Magazin für Fitness,  

Lauf- und Ausdauersport.

Jetzt abonnieren auf 

www.fitforlife.ch/abo

Pia, 28, Triathletin und FIT for LIFE- 
Leserin seit zehn Jahren

DANK  
FIT FOR LIFE . . .
. . . fühle ich mich wohl in 
meiner zweiten Haut.


