
Triathlon
PORTRÄT STEFAN RIESEN

V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Dort, wo Stefan Riesen wohnt, sagen sich Postauto-Chauf-
feur und Schulkinder guten Tag. Das Postauto stoppt bei
der Post in Rüschegg-Heubach. Irgendwo inmitten grüner

Hügel steht ein rosa Haus. Den oberen Stock bewohnt Riesen 
alleine, unten hausen seine Eltern. «Einmal hat ein Doping-
kontrolleur zwei Stunden lang meine Wohnung gesucht», sagt
Riesen und lacht. Ein andermal habe ein Welscher, ebenfalls ein 
Dopingkontrolleur, angerufen: Er habe sich verfahren. Ob 
Riesen ihn nicht zu seiner Wohnung lotsen könne. Und das, 
obwohl Dopingkontrolleure ihren Besuch bei Athleten nicht
ankündigen sollten.

Vor dem Haus lehnt ein Rennrad an der Mauer. Es wartet 
bereits auf die Ausfahrt. Den für heute geplanten Ruhetag hat 
Riesen auf gestern vorverlegt und seine Freundin Karin auf eine
Wandertour ins Gurnigelgebiet begleitet. Nun stehe halt heute
das fünfstündige Training auf seinem Plan, sagt er. Nach einer 
Regenwoche scheint wieder einmal die Sonne, deshalb freut er
sich darauf. Letzte Woche, da habe er gelitten, erzählt er. Auf dem
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Beim Ironman Zürich ist Stefan Riesen
noch mit Rückstand aus dem Wasser
gestiegen. Danach sahen ihn die 
Gegner aber nur noch von hinten.

Der Vollblut-Halbprofi
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Nufenen seien neben der Strasse bereits 20 Zentimeter Schnee
gelegen. Und er habe kaum noch bremsen können – so klamm
seien seine Finger gewesen. Und das im August. Normalerweise
indes mag er die Radtrainings am liebsten, «weil die nicht so
wehtun». 

Ein Halbprofi holt die Profis «auf den Boden»
Um die Holzmauer auf der Rückseite des Hauses ranken sich Re-
ben, im Wintergarten stehen ein Laufband und ein Spinning-Rad.
Trainiert Riesen auf diesen Geräten, ist es fast, als bewegte er sich
mitten auf der Wiese. «Auch wenn es schön ist hier, ich trainiere
trotzdem manchmal vor dem Fernseher», sagt er. So schnell der
Triathlet Riesen schwimmt, Rennvelo fährt und läuft, so langsam
spricht der Berner. Nicht nur deshalb fällt er in der Triathlonszene
auf: Im Gegensatz zu den meisten seiner Konkurrenten ist er nur
Halbprofi. «Ich kriege die Kohle nicht von Papi.» Weil er mit dem
Sport zu wenig verdient, arbeitet er vor allem im Winter bis zu
fünfzig Prozent als Maurer. Riesen sagt nicht arbeiten, sondern
«wärche». Das sei ihm manchmal als Abwechslung willkommen,
während der Saison sei er deswegen aber oft sehr müde. Was ihm
sein Job neben Geld einbringt, sei der Respekt von seinen Triath-
lonkollegen und -konkurrenten, glaubt er. «Ich sage ihnen
manchmal, dass sie es gut haben, und kann sie so etwas auf den
Boden holen.» 

Riesen mag seinen Sport, «weil die Stimmung unter den Ath-
leten nicht verbissen ist». Die Konkurrenten seien auch Kolle-
gen. Beispielsweise in einem Trainingslager habe jeder sein Pro-
gramm, trotzdem fänden sich immer zwei, die gerade dasselbe
trainieren können. Am liebsten ist Riesen mit seinem ewz power
team-Kollegen Ronny Schildknecht unterwegs – auf dem Velo
oder auch im Ausgang. «Der hat ein gutes Mundwerk, aber er
weiss, was sich gehört, und ist ein witziger Typ.»

Erst als 27-Jähriger hat der heute 33-jährige Riesen mit dem
Triathlon begonnen. Zuvor lief er im Run&Bike Team Gürbetal

und liess sich vom OK-Präsidenten zu
einem Duathlon überreden. Ob-

wohl er nie auf dem Rennrad trai-
niert hatte, beendete er seinen
ersten Wettkampf auf dem 11.
Rang. Im selben Jahr startete er
bei zwei weiteren Duathlons
und lieh sich jeweils ein Velo
von Freunden. Doch ein Jahr
später tauschte er seine 125-
ccm-Honda-Maschine ge-
gen ein grünes Villiger-Renn-

rad. Er gewann in der
Schweiz die wichtigsten Ren-
nen wie den Intervall Duath-
lon Zofingen und schaffte es
ins Nationalteam.

In einem Trainingslager mit 
der Triathlon-Nationalmannschaft
schwamm er ein erstes Mal. Der
Schwimmtrainer Gunther Frank

Stefan Riesen fällt auf:
Er spricht ein bisschen
langsamer, dafür fährt er
schneller Rad als die an-
dern Schweizer Triathle-
ten. Und der Sieger des
Ironman Switzerland
2006 ‹wärchet› bis zu
fünfzig Prozent.
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brachte ihm in einer Woche den Crawl-Stil bei. «Von Beginn weg
hatte ich Spass am Schwimmen, vielleicht auch, weil ich nie eine
Stunde lang nur Bahnen geschwommen bin.» Bei seinem ersten
Triathlon, dem Inferno-Triathlon im Berner Oberland 2000, lag er
zwar nach dem Schwimmen nur auf dem 21. Rang, doch mit Best-
zeit in den weiteren Disziplinen Rennvelo, Bike und Laufen holte
er sich dennoch den Sieg. Der Duathlet Riesen wandelte sich zum
Triathleten. «Damals war der Duathlon bereits am Kriseln, zudem
wollte ich unbedingt einmal nach Hawaii an die Weltmeister-
schaften. Die olympische Distanz hat mich nie interessiert, weil
ich da nach dem Schwimmen einfach nicht genug Zeit zum Auf-
holen hätte.»

Die rothaarige Katze Mogli streicht um Riesens glatt rasierte
Beine. Weil sie scheinbar niemandem gehörte, nahm Riesen sie
auf. Sie sei noch so klein gewesen, sagt er fast entschuldigend. Er
versucht sie hochzuheben, doch Mogli rennt die Treppe runter.
Ein Tigerli, Cheetah, habe er auch noch. Riesen liebt Tiere, oft geht
er mit dem Hund seiner Freundin Karin spazieren. Bald schliesse
sie ihre Ausbildung zur Hundepsychologin ab, erzählt er. 

In diesem Jahr wollte Riesen unbedingt in Zürich gewinnen.
Einmal war er bereits Zweiter geworden, einmal Vierter. Zürich ist
sein Lieblingsrennen, «weil es so abwechslungsreich ist. Einerseits
sieht man ständig den See, andererseits gehts hoch auf den Pfan-
nenstiel. Und in den Bergen kann ich dann meine Stärke voll aus-
spielen», sagt er. Dass Riesen so stark bergaufwärts fährt, erstaunt
nicht, wenn man weiss, wo er lebt und trainiert.

Der Rennradfahrer wird zum «Singletrail-Blocher»
Die hügelige Umgebung ob Schwarzenburg, zwischen Bern und
Freiburg, erkundet er nicht nur auf dem Rennrad, sondern auch
auf dem Bike. Am liebsten mit Kollegen. «Berghoch spazieren wir
jeweils, dafür blochen wir die Singletrails runter.» Riesen hat
keine Angst, sich dabei zu verletzen. «Dafür mein Coach Toni
Hasler umso mehr. Doch gegen meine Freude am Biken kann er
nichts tun», sagt er und lacht. Im Winter verlangt Riesen gar, dass
Hasler ihm Trainingspläne fürs Bike statt fürs Rennvelo liefert.

Wenn es ernst gilt, bereitet sich Riesen indes akribisch auf ein
Rennen vor. «Ich bin sehr diszipliniert.» Sein Vorbild ist Lance
Armstrong. Natürlich nicht wegen des Dopings, sondern weil er
sich dermassen professionell auf ein Rennen habe einstellen und
vorbereiten können. Für den Ironman Switzerland coachte ihn
Toni Hasler, der Trainer und Partner von Natascha Badmann.
«Toni hat gesagt, dass er die Pläne so abstimme, dass ich genau am
Tag X in Höchstform sei.» 

Am Renntag kam Riesen für seine Verhältnisse früh aus dem
Wasser. Er verlor nur zweieinhalb Minuten auf Vorjahressieger
Christoph Mauch und sechs Minuten auf den schnellsten Schwim-
mer Mathias Hecht. Auf dem Rad schien Riesen zu fliegen. Bereits
im Training habe er gespürt, dass er in Topform sei. Zudem sei seine
Motivation noch gestiegen, als er früh zu Mauch aufschliessen
konnte. Riesen trägt keine Pulsuhr, er spürt, wie viel er seinem Kör-
per abverlangen kann. Nie sei er in die Säure gefahren.

Nur ans Essen denken
Wie immer in seinen Rennen dachte Riesen an «nichts, ausser
daran, keine Fehler zu machen, technisch sauber zu fahren, eher
in der Strassenmitte zu fahren, damit es keinen Platten gibt und
mich an den Ernährungsplan zu halten». Nach dem Schwimmen
kreisten seine Gedanken 7,5 Stunden lang fast nur ums Essen: in
einer Stunde einen Bidon trinken. Und ein Powergel einnehmen.
Und 1/3 Energieriegel essen. In der nächsten Stunde wieder. Und

wieder. Dazu strampelten oder liefen seine Beine. So schnell, dass
er als Sieger in Zürich eintraf – beinahe zehn Minuten vor dem
Zweiten, Mathias Hecht.

Noch immer strahlt Riesen, wenn er den Zieleinlauf be-
schreibt. «Das Rennen, das man gewinnt, ist irgendwie immer das
schönste Rennen. Das empfand ich beim Ironman France oder
beim Powerman Zofingen nicht anders.» Er nimmt einen Schluck
Kaffee – ohne Zucker und ohne Milch. So, wie er das schon seit
jeher getan hat. Und so, wie es sein Coach und Ernährungs-
berater Toni Hasler empfehlen würde. «Als Toni das zum ersten 
Mal gesehen hat, fragte er mich, ob ich den Kaffee extra seinetwe-
gen so trinke.»

Weil Riesen bisher an den Ironman-Weltmeisterschaften
«schlechte Rennen» gezeigt hat und zwei Mal aufgeben musste,
engagierte er Hasler, «den Hawaiispezialisten». Seither trainiert
er umfangmässig weniger, dafür setzt er mehr Reize wie Intervall-
trainings und macht mehr Kraftübungen. «Vorher war ich zu lieb
mit mir.» Klappt es wie jeweils bei Natascha Badmann, 
müsste Riesen im Oktober in Hawaii eigentlich gewinnen. In die-
sem Jahr könne es gut kommen oder nicht, sagt er. Denn er weiss
nicht, wie viel Kraft ihn die Starts beim Ironman Südafrika und
Switzerland gekostet haben. 

In zwei Tagen kann Riesen seine bmc Time Machine abholen –
ein Triathlonvelo auf Mass. Dieses wird er vor dem Ironman Ha-
waii mehrere Wochen auf Gran Canaria testen. Auf das Trainings-
lager freue er sich nicht so recht. Dort werde es wieder so heiss
sein, sagt er und lacht. Dank dieses Klimaschock-Trainings soll
sich dafür sein Organismus optimal an die Verhältnisse auf Big Is-
land gewöhnen. «Hawaii ist sicher nicht das schönste Rennen,
aber halt dasjenige, das zählt.» 

Vielleicht wird er deshalb im nächsten Jahr seine Saisonpla-
nung ändern und alles auf Hawaii ausrichten. Zu schön fände er
es, «der erste Schweizer zu sein, der Hawaii gewinnt». Allzu viele
Möglichkeiten, an den Ironman-Weltmeisterschaften zu starten,
hat Riesen wohl nicht mehr. Vielleicht werde er noch drei Jahre
lang Spitzensport betreiben. Danach könnte er sich vorstellen, ein
Velogeschäft zu übernehmen oder zu eröffnen. 

Sagts und ölt die Kette seines Rennrads. Bald gehts los auf die
fünfstündige Trainingsfahrt. Auf fast leeren Strassen irgendwo
über die grünen Hügel.  �

In der letzten Winterpause habe ich
mich seriös mit langen Lauftrainings
fit gehalten. Dabei habe ich auf eine
ausgewogene Ernährung geachtet.
Trotzdem habe ich mich in den
Wettkämpfen im Vergleich zum Vorjahr
nicht wie gewünscht verbessern können.

Stephan, 23 Jahre
Läufer

Weitere Informationen
gibt es auf

ISOSTAR 
hat die Lösung!

Neben einer guten Kondition erfordert eine
erfolgreiche Wettkampfsaison auch einen
gezielten Muskel- und Kraftaufbau während

der Winterpause. Da oft eine
ausgewogene Ernährung
dem Körper in dieser Zeit zu
wenig hochwertiges Protein
liefert, sollten die üblichen
Mahlzeiten mit einem
Protein-Shake ergänzt wer-
den. Idealerweise 2 Stunden
vor oder kurz nach dem
Training.

Mit Isostar Whey Protein
haben Sie die richtige Wahl
getroffen. Das hochwertige

Molkenprotein wird im Körper
rasch zu Muskeleiweiss aufgebaut und unter-
stützt zudem die Muskeln in der Erholungs-
phase, insbesondere im Leistungssport.
Zudem versorgt es Ihren Körper mit allen
essenziellen Aminosäuren, insbesondere den
verzweigtkettigen (BCAA).

Der schönste Sieg ist der Eigene!

S T E F A N R I E S E N
Alter: 33
Wohnort: Rüschegg-Heubach
Beruf: Triathlet, Maurer
Team: ewz power Team
Vereine: Tri Team Steffisburg, Schwimmklub Bern
Hobbys: Faulenzen, Biken, Spazieren, Ausgang
Wichtigste Erfolge: 2002: Gesamtsieg beim
Swiss Duathlon Cup, WM-Zweiter Duathlon-
Langdistanz; 2003: Weltmeister Duathlon-
Langdistanz Zofingen, Zweiter Ironman 
Switzerland und Ironman France; 2004: Sieg
beim Ironman France, 19. Ironman Hawaii; 

2005: Vierter Ironman Switzerland und Ironman Lanzarote, 16. Iron-
man Hawaii; 2006: Sieg beim Ironman Switzerland, Vierter Ironman
South-Africa. Homepage:  www.stefanriesen.ch. 

S T E C K B R I E F

«Hawaii ist nicht das
schönste Rennen, aber
dasjenige, das zählt.»
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