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Weltklasse-Triathlet Sven Riederer und Swiss  
Triathlon-Sportchef Christoph Mauch im Gespräch
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Während Sven Riederer einer der welt- 
besten Triathleten ist, amtet der ehemalige  

Kurz- und Langdistanzathlet Christoph 
Mauch neu bei Swiss Triathlon als Sport-

chef. Ein Doppelinterview über ver- 
gangene Zeiten, die grössten Schweizer  
Triathlon-Talente, den Mythos Hawaii  

und die Zukunft des Triathlons.
IntervIew: AndreAs Gonseth
Fotos: Bodo rüedi

ven Riederer und Christoph Mauch; erinnern 
Sie sich noch an Ihren letzten gemeinsamen 
Triathlon?
Christoph Mauch: Das muss irgendein Pro-Ren-
nen gewesen sein, etwa um 2006.

Sven Riederer: Von Daten und Platzierungen habe ich keine  
Ahnung, das kann ich mir nicht merken.

Dann wissen Sie auch nicht, wer schneller war?
Christoph Mauch: Sicher Sven, er hat damals fast immer gewon-
nen (lacht). 

Sven Riederer, was kommt Ihnen beim Namen Christoph 
Mauch in den Sinn?
Christoph war in meinen Anfängen eines meiner Vorbilder, zu de-
nen ich aufschaute. Und wenn man als Junger dann den Sprung 
ins Elite-Kader schafft und man plötzlich mit seinen Vorbildern trai-
nieren kann, ist das schon speziell. Ich habe in den Trainingslagern 
sogar einige Male das Zimmer mit ihm geteilt, das war alles sehr 
aufregend für mich. Jetzt hat sich der Kreis geschlossen, nun ist 
er mein Chef und fragt mich, was er für mich machen könne, da-
mit ich die Nummer 1 werde. Jetzt ist es sein Job, mir zu helfen. 

Die

S

Haben zusammen über 40 Jahre 
Leistungstriathlon auf dem  

Buckel: Christoph Mauch (links) 
und Sven Riederer.
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Und was kommt Ihnen, Christoph Mauch, beim Namen Sven 
Riederer in den Sinn?
Das erste Mal auf meinem Radar aufgetaucht ist Sven bei den 
Schweizermeisterschaften in Schwarzsee, das war vermutlich 
etwa 2001 oder 2002. Sven war damals etwa 20, schwamm ganz 
vorne mit und fuhr auf dem Rad einfach allen davon. Und geblie-
ben ist natürlich auch seine Olympiamedaille bei den Spielen in 
Athen 2004, quasi eine Medaille mit Ansage, und das als 23-Jäh-
riger! Das war souverän und cool zugleich. 

Welche sind oder waren für Sie die drei talentiertesten Sport-
lerinnen oder Sportler der Schweizer Triathlon-Geschichte?
Sven Riederer: Die Betonung liegt auf talentiert?

Genau.
Sven Riederer (lachend mit einem Blick zu Christoph Mauch): Dann 
kann ich Christoph leider nicht dazu zählen, der ist gleich untalen-
tiert wie ich . . .
Christoph Mauch (ebenfalls lachend): Ich hätte mich auch nicht 
dazu gezählt . . .
Sven Riederer: Die talentiertesten sind für mich Reto Hug, Florin 
Salvisberg und natürlich Nicola Spirig.
Christoph Mauch: Für mich sind das ebenfalls Reto und Nicola – 
und Ronnie Schildknecht.

Sie, Christoph Mauch, haben zwischen 1987 und 2007  
20 Jahre lang Wettkampfsport betrieben, Sven Riederer seit 
1994. Zusammen haben Sie also 40 Jahre Leistungstriath-
lon auf dem Buckel. Wie hat sich die Sportart in den letzten  
25 Jahren verändert?
Christoph Mauch: In meinen Anfängen war Triathlon eine Pionier-
sportart. Alle, die damals gut gewesen sind, waren vorher bereits 
Sportler in anderen Sportarten, es gab noch keine «echten» Tri-
athleten. 1987 hatte kaum einer einen Neoprenanzug, und einen 

Aerolenker hatte in der Schweiz gerade mal einer, nämlich Roy 
Hinnen, der den Lenker aus den USA mitbrachte und damit gleich 
Schweizer Meister wurde. Ich war einer der ersten Jungen, die 
mit Triathlon als erste Wettkampfsportart angefangen haben. Ent-
sprechend zufällig waren meine ersten Erfolge. Bei der SM 1988 
wurde ich in der Kategorie Jugend Zweiter, gut zehn Minuten hin-
ter dem Schnellsten. Dennoch wurde ich für die Jugend-National-
mannschaft selektioniert. Der Dritte, der nur eine Sekunde hinter 
mir war, wurde nicht selektioniert. Das Aufgebot hat mich ange-
spornt, weil ich wusste, dass ich meilenweit von den Schnellsten 
entfernt war und dringendst gezielter trainieren musste, um bes-
ser zu werden. 
Sven Riederer: Triathlon ist in den letzten Jahren globaler und viel-
fältiger geworden. Heute ist Triathlon ein Volkssport mit einer rie-
sigen Breitensport- und Age-Groupe-Bewegung. Als Nachwuchs-
sport hingegen hat sich Triathlon zumindest in der Schweiz eher 
schleppend entwickelt. Dennoch hat die Sportart für mich immer 
noch eine sehr grosse Perspektive.

Sven Riederer, wie Sie bereits sagten, ist Christoph Mauch 
mittlerweile Ihr Vorgesetzter. Was müsste er als neuer Sport-
chef von Swiss Triathlon als Erstes anpacken?
Viele Dinge sind bereits vor Christoph gut aufgegleist worden. Der 
Teamspirit ist gut, wesentlich besser jedenfalls als in früheren Jah-
ren, wo alles viel individueller gelaufen ist. Dringlich ist sicher die 
Nachwuchssituation. Bei den Diskussionen mit einem Verband ist 
für mich als Athlet ein Punkt entscheidend: Im Mittelpunkt muss 
der Sportler stehen. Von den Mitteln, die ein Verband besitzt, muss 
möglichst viel direkt zu den Athleten gehen. Bei unklaren Struktu-
ren und Verzettelungen versickert zu viel Geld, und das fehlt dann 
den Athleten. Bei Christoph ist schon nach kurzer Zeit sichtbar, 
dass er sehr strukturiert denkt, plant und dem Ganzen eine konkre-
te Richtung gibt, die er auch erklären kann. Und bei ihm weiss man, 
dass er hält, was er sagt. Man spürt, dass er für die Athleten da ist.

Wieso haben Sie den Job angenommen, Christoph Mauch?
Ganz einfach, weil sich die Gelegenheit dazu ergeben hat. Die An-
frage kam zum richtigen Zeitpunkt. Ein halbes Jahr vorher hätte 
ich keine Kapazitäten dafür gehabt. Nach dem Rücktritt von Reto 
Hug brauchte der Verband schnell einen Ersatz, und vor allem ei-
nen Ersatz, der sich in der Szene auskennt und bereits ein Bezie-
hungsnetz im Triathlon unterhält. 

Personalrochaden in Verbänden passieren häufig, Ihr Vor-
gänger Reto Hug hat das Handtuch bereits nach kurzer Zeit  
geworfen. Wieso ist ein Verbandsjob so schwierig?
Christoph Mauch: Verbandsarbeit ist Knochenarbeit. Die Grund-
problematik ist immer die gleiche: Der Athlet spürt nur das, wovon 
er direkt profitiert. Aber vom Geld, welches ein Verband zur Ver-
fügung hat, kommt unten als direkte Athletenförderung nur rela-
tiv wenig beim Sportler an. Einiges wird bereits durch die Struktu-
ren verbraucht, von anderem profitiert der Athlet nur indirekt. Das 
ist systembedingt. Als Verband leben wir von den Beiträgen von 
Swiss Olympic und vom Bundesamt für Sport. Damit sind gewis-
se Aufgaben verbunden. Ein Verband muss Konzepte schreiben, 
dokumentieren, wohin wie viel Geld fliesst, er muss einen 100% 
Nachwuchs-Chef stellen, einen Chef Ausbildung, einen Chef Leis-
tungssport usw. Die Institutionen, die uns Geld geben, wollen mit-
bestimmen, was mit ihrem Geld passiert. Wir erhalten also nicht 
einfach eine halbe Million Franken und können damit machen, was 
wir wollen, sondern wir müssen gewisse Vorgaben einhalten. Vom 
Verbandsbudget wird rund die Hälfte für Administration und Per-
sonalkosten verwendet, der Rest direkt für den Sport.

Was sind Ihre wichtigsten Prioritäten für die nächste Zukunft?
Christoph Mauch: Erste Priorität haben die Europameisterschaften 
in Genf 2015 und die Olympischen Spiele 2016 in Rio, da wollen 
wir vorausschauend planen und nicht hinterherhinken, um mög-
lichst erfolgreich zu sein. Im Mittelpunkt stehen vor allem Nicola 

Spirig und Sven Riederer als Aushängeschilder sowie allenfalls Flo-
rin Salvisberg als Hoffnungsträger. Als zweite Priorität bzw. lang-
fristig wird die Nachwuchsarbeit forciert. Vom Geld, das in den 
Sport fliesst, wird etwa die Hälfte für den Nachwuchs eingesetzt.

Swiss Triathlon hat jüngst Wallisellen offiziell als Trainings-
zentrum kommuniziert mit Steffen Grosse als Trainer. Aktu-
ell trainieren da Sven Riederer, die Brüder Andrea und Florin 
Salvisberg, Patrick Rhyner sowie einige andere nationale Ath-
leten und Athletinnen. Wie wird der Trainingsbetrieb sicher-
gestellt und wer kann da trainieren?
Sven Riederer: Das Ganze ist eine Kooperation von der Gemeinde 
Wallisellen, dem Sportamt Zürich, Swiss Triathlon und Wallisellen 
Triathlon. Mitmachen können alle Kaderathleten und auf Anfrage 
auch Gäste, so lange es nicht zu viele sind.
Christoph Mauch: Das Zentrum in Wallisellen haben wir bis zu den 
Olympischen Spielen 2016 festgelegt. Bis dahin evaluieren wir die 
Anforderungen an eine solche Trainingsbasis und entscheiden, wo 
und wie wir weitermachen.

Häufig im Raum Wallisellen unterwegs ist auch die Gruppe 
rund um Trainer Brett Sutton mit Nicola Spirig und Céline  
Schärer. Hätte man die beiden Gruppen nicht am besten 
zusammengeführt?
Sven Riederer: Es war nicht die Idee, dass wir in Wallisellen alles 
zentralisieren wollen und dann alle dahingehen müssen. Wir wollen 
einfach ein Superumfeld anbieten. Den Athleten steht es aber frei, 
ob sie diese Möglichkeit nutzen wollen oder nicht. In der bisherigen 
Erfolgsgeschichte des Schweizer Triathlons sind Dezentralisierung 
und Individualisierung wichtige Schlüsselpunkte. Zentralisierung 
hingegen wäre weder wünschenswert noch erfolgsversprechend. 
Gerade das Beispiel Nicola Spirig mit ihrem Trainer Brett Sutton 
zeigt, dass es individuelle und massgeschneiderte Lösungen eben-
so braucht wie allgemeine Grundstrukturen.
Christoph Mauch: Das Tandem Nicola und Brett funktioniert, das 
wissen wir, und das unterstützen wir. Auch die anderen Athleten 
von Brett werden wohl in Zukunft in dieser Gruppe bleiben. 

«Ein olympischer Triathlon  

bedeutet eine Stunde Langeweile,  

und zwar ist das die Stunde,  

in der Rad gefahren wird.»
Christoph Mauch
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Brett Suttons Rolle im Verband ist aber nicht klar definiert. 
Aktuell ist er im Organigramm von Swiss Triathlon – neben 
lauter miteinander verbundenen Positionen – isoliert auf der 
Seite in einem Feld mit dem Zusatz «Coaching» aufgeführt. 
Was bedeutet das genau?
Christoph Mauch: Exakt definiert ist das tatsächlich noch nicht. 
Swiss Triathlon will Nicola und Brett auf dem Weg nach Rio unter-
stützen, aber wie konkret diese Zusammenarbeit aussehen wird, 
müssen wir noch festlegen. 
Sven Riederer: Bezüglich Verbandsarbeit hat sich meine Meinung 
im Laufe der Jahre durch die Erfahrungen etwas verändert. Mei-
ne Erkenntnis ist, dass nicht jeder Topcoach oder Topexperte oder 
ehemalige Spitzenathlet automatisch für eine Verbandsarbeit ge-
eignet ist. Im Verband sind Leitplanken vorgegeben, zwischen de-
nen man sich bewegen muss. Da sind spezielle Eigenschaften 
gefragt. Manchmal ist es vielleicht besser, dass man private Lö-
sungen, die supergut funktionieren, auch in ihrer Eigenständigkeit 
belässt und nicht in ein Korsett zwängt.

Christoph Mauch spielte als Junior Fussball und bestritt seinen ers-
ten Triathlon 1987 als 16-Jähriger. Schnell feierte er erste Erfolge 
und kam 1989 in die Junioren-Nationalmannschaft. 1995 
und 1998 wurde Mauch Schweizer Meister und 1994 Vize-
Europameister auf der Mitteldistanz. Seine grössten Erfolge 
erreichte der gebürtige Aargauer nach seinem Wechsel von 
der Kurz- auf die Langdistanz mit zwei vierten Plätzen bei 
den Ironman-Weltmeisterschaften auf Hawaii (1998 und 
1999) sowie bei den Siegen am Ironman Lanzarote 2001 und 
beim Ironman Switzerland 2005. Nach seinem Rücktritt en-
gagierte sich der studierte Mathematiker unter anderem als 
Nachwuchs-Schwimmtrainer und Organisator von Triathlon-
Veranstaltungen und baute in der Schweiz die Bekleidungs-
marke Skinfit auf. Seit 1. März 2014 ist Mauch zu 50% als 
Sportchef bei Swiss Triathlon angestellt. Ab August arbeitet 
er weitere 50% als Kantonsschullehrer in Beromünster.

In seiner Jugend war Sven Riederer sportlich vielseitig unterwegs 
und spielte Tennis und Fussball, fuhr Skirennen und war Schwimmer. 
1994 nahm er als 13-Jähriger erstmals an einem Triathlon teil und 
erreichte den 16. Rang. Der internationale Durchbruch gelang ihm 
2001 mit dem Junioren-Europameistertitel. 2001 erhielt er die Aus-

zeichnung als Schweizer Nachwuchsathlet des Jahres, 2002 
wurde er U-23 Europameister und 2003 Europameister mit 
der Mannschaft. Seinen grössten Erfolg feierte Riederer mit 
dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 
in Athen 2004. Bei den Olympischen Spielen in London 2012 
erreichte er den achten Rang und bei der WM-Serie 2013 den 
dritten Schlussrang. Der gelernte Metallbauer bestreitet vor-
wiegend 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 33-jährige 
Triathlon-Profi ist Gründer der online Sportmarktplatz-Platt-
form www.moovemee.ch und Veranstalter des Wallisellen 
Triathlon. Seit 2010 startet er für das ewz power team und 
lebt mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in Wallisellen.

Steckbrief 

Christoph Mauch

Steckbrief 

Sven Riederer

«Nicht jeder Topcoach oder  

Topexperte oder ehemalige  

Spitzenathlet ist automatisch  

für eine Verbandsarbeit  

geeignet.» Sven Riederer

Welche Funktion haben Sie Im Trainingszentrum in Wallisel-
len, Sven Riederer?
Ich bin in erster Linie Athlet, so wie die anderen auch. Ich habe 
das Ganze mitgetragen und angerissen, aber Chef ist aus sport-
licher Sicht ganz klar Steffen Grosse. Das Zentrum liegt in seiner 
Verantwortung.

Aktuell ist der Schweizer Triathlonsport an der Spitze sehr 
dünn aufgestellt. Wie schätzen Sie die Perspektiven für Rio 
ein? 
Christoph Mauch: Dass es in der Schweiz kein riesiges Reservoir an 
potenziellen Spitzenathleten gibt, ist normal und nichts Neues. Es 
ist immer auch ein Glücksfall, wenn es einer an die Spitze schafft. 
Ein Verband in der Schweiz kann keine Spitzenathleten produzie-
ren, selbst wenn er mehr Geld hätte. Er kann lediglich versuchen, 
den Athleten mit Potenzial den Weg freizuhalten, und er darf ih-
nen keine Steine in den Weg legen. Bei den Athleten, die es an die 
Spitze geschafft haben, lag es übrigens nie primär am Geld. Die 
sind so oder so ihren Weg gegangen.

Haben Untersparten wie Duathlon überhaupt noch Platz im 
Verband oder fallen die unter den Tisch?
Christoph Mauch: Der Fokus liegt ganz klar auf dem olympischen 
Triathlon. Durch Erfolge in dieser Disziplin fliesst am meisten Geld 
zurück in den Verband. Duathlon hingegen ist von Swiss Olympic 
in der untersten Kategorie klassifiziert. Die Duathlonbewegung ist 
über die Jahre stark geschrumpft, obwohl aktuell die Teilnehmer-
zahlen und Anzahl Events wieder leicht steigen. Aber viele sind zum 
Triathlon abgewandert.

Im Triathlon herrscht dafür Verwirrung ob all der unterschied-
lichen Formate. Olympische Spiele mit der Kurzdistanz und 
die WM-Serie der ITU, die WTC mit dem Ironman-Label und 
dazu zwei Unterdistanzen, dazwischen buhlen die Challenge-
Serie und allerlei andere Formate um die Gunst der Teilneh-
mer: Was sagen Sie zur aktuellen, kunterbunten Situation?
Sven Riederer: Verwirrend ist die Vielzahl der Rennen schon, selbst 
für Insider. Aber es liegt nicht an uns Athleten und auch nicht an 
Swiss Triathlon, darauf Einfluss zu nehmen. Da müssen sich lang-
fristig die grossen Verbände einigen.

Von den ITU-Rennen können nur wenige Spitzensportler  
leben, die anderen zahlen mit der Vielreiserei drauf und müs-
sen zwangsläufig zu anderen Formaten wechseln, um etwas 
Geld zu verdienen. Mit einer Abwanderung zur Konkurrenz 
könnten die Athleten daher schon Einfluss ausüben, oder?
Sven Riederer: Indirekt schon, und die Diskussion findet aktuell 
auch statt in den Verbänden. Vor ein paar Wochen ist die einma- 
lige Situation eingetreten, dass wir Athleten in einem offenen  
Brief an die ITU unsere Bedenken zur aktuellen Situation dar-
gelegt haben. Einen solchen Brief, der von allen unterschrieben  
wurde, hat es im Triathlon noch überhaupt nie gegeben.

Was steht im Brief drin?
Sven Riederer: Einige Punkte, die eben angesprochen wurden: 
Preisgeldentwicklung, die teuren Reisen, die Schwierigkeit, vom 
Triathlon leben zu können. Viele Länder haben ihre Gelder für den 
Triathlon kürzen müssen, Spanien oder Frankreich zum Beispiel. 
Das führt dann schnell zu Problemen. Die absoluten Top-Athleten 
betrifft das kaum, aber ab Rang 10 wird es kritisch.
Christoph Mauch: Triathlon hat sich als Sportart historisch speziell 
entwickelt. Da gab es mit der WTC schon früh ein Aushängeschild, 
lange bevor es überhaupt einen internationalen Verband gab. Des-
halb auch die Stärke der WTC. Als kommerzielles Unternehmen 
will die WTC mit der Marke Ironman und Unterformaten Geld ge-
nerieren. Zwar fliesst relativ wenig Geld als Preisgeld zu den Ath-
leten zurück, aber anscheinend eben doch so viel, dass die Athle-
ten auf diesen Zirkus setzen. Der Mythos Ironman und vor allem 
derjenige von Hawaii ist so riesig, dass entsprechende Erfolge die 
Bekanntheit eines Athleten nach oben katapultieren und daher alle 
dort starten wollen. Und natürlich will die WTC die Athleten an ihre 
eigene Serie binden, zum Beispiel mit dem umstrittenen Punkte-
system. Wobei auch die WTC die Situation erkannt hat und gewisse 
Zugeständnisse und Anpassungen am Punktesystem angebracht 
hat. Mit Fleiss alleine kommt man heute nicht mehr nach Hawaii.

Kann Hawaii seinen Mythos auch in Zukunft aufrechter- 
halten? Wie sieht es in zehn Jahren aus?
Sven Riederer: Hawaii wird immer das Mass aller Dinge bleiben. 
Dort sind alle Besten zusammen an einem einzigen Rennen, was 
bei den anderen Ironman-Wettkämpfen nicht der Fall ist.

Christoph Mauch: Ich glaube auch, dass der Mythos bestehen 
bleibt, auch in zwanzig Jahren, wenn die WTC nicht etwas völlig 
falsch macht. Hawaii ist DAS Langdistanz-Rennen schlechthin. Für 
die WTC gibt es daher keinen Grund, die WM zirkulieren zu lassen, 
das würde den Mythos zerstören. Wohl gerade deshalb lassen sie 
dafür die Ironman 70.3- oder 51.50-WM zirkulieren, so hat doch 
jeder Veranstalter irgendwann eine eigene WM, wenn er das will.

Und wie sieht die Situation beim olympischen Triathlon 
aus? Sie, Christoph Mauch, sind damals auf die Langdistanz  
gewechselt, weil Sie sich gegen das Windschattenfahren ge-
wehrt haben. Wäre der olympische Triathlon heute auch so 
spektakulär, wenn Windschattenfahren verboten und jeder 
einzeln unterwegs wäre?
Christoph Mauch: Ja, wenn man die Kontrolle in den Griff kriegen 
könnte. Ich würde sogar sagen, die Rennen wären noch spekta-
kulärer. Denn ein olympischer Triathlon, so wie er heute ausgetra-
gen wird, bedeutet eine Stunde Langeweile, und zwar ist das die 
Stunde, in der Rad gefahren wird. Ich bin Triathlon-Fan, aber bei 
jeder Olympiade habe ich beim Veloabschnitt darauf gewartet, bis 
das Laufen losging. Die Tendenz läuft deshalb dahingehend, dass 
künftig die Distanz verkürzt wird auf insgesamt eine Stunde. Das 
ist dann wesentlich spektakulärer und fernsehtauglicher. Ich den-
ke, dass 2020 der Einzel-Triathlon nur noch als Sprint und dazu 
hoffentlich noch ein Team-Wettbewerb durchgeführt wird.

Wie wäre das für Sie, Sven Riederer?
Es ist so, wie es ist, das spielt mir keine grosse Rolle. Die Attrak-
tivität hängt für mich nicht nur von der Länge, sondern auch von 
der Wahl der Radstrecke ab. Nicht immer ist der Radsplit langwei-
lig. Auch jetzt gibt es gewisse Rennen, die super sind. Aukland bei-
spielsweise war extrem attraktiv. Entscheidend für die Attraktivität 
ist aber auch eine gute Übertragung und eine gute Kommentierung 
der Rennen, das ist bei Olympischen Spielen oft ein Problem. F

Fo
to

: K
e

y
s

to
n

e

Fo
to

: Z
v

G


