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Ironman-Überfliegerin Daniela Ryf 

«Ich kann überall noch 
besser werden»

Erfolgreicher als 2015 kann ein Sportjahr  

für Triathletin Daniela Ryf gar nicht  

werden. Was sind ihre neuen Ziele,  

was ist ihr wichtig – und wie trainiert  

sie? Das grosse Interview.

INTERVIEW: ANDREAS GONSETH

aniela Ryf, Sie haben letztes Jahr alles ge-
wonnen, was es zu gewinnen gibt. Besser 
kann es nicht werden. Wie motiviert sind  
Sie in die neue Saison gestartet?
Die Motivation ist weiterhin riesig, da habe ich 
überhaupt keine Probleme. Aber es stimmt, 
2015 war unglaublich, und entsprechend erwar-
te ich nicht, dass es automatisch so weitergeht. 

Fällt man nach so vielen Höhepunkten nicht automatisch in 
ein mentales Loch, wenn die ganze Anspannung wegfällt?
Das ist mir nicht passiert, im Gegenteil. Nach dem Saisonab-
schluss in Bahrain im Dezember spürte ich eine Mega-Zufrieden-
heit. Zuerst war es wie in einem Traum und es ging eine gewisse 
Zeit, bis ich alles realisieren und die Erfolge aufarbeiten konnte. 
Meine Hauptmotivation ist aber nicht von Siegen abhängig. Sport 
treiben, fit sein, meine Grenzen entdecken, die Müdigkeit nach  
einem Training – das alles gibt mir ein Lebensgefühl, das ich  
auch ohne Wettkämpfe suchen würde. 

Der Medienrummel um ihre Person hat zum Jahresende 
mit dem Sieg auf Hawaii, dem Gewinn des Millionen-Jackpots 
(vgl. Box «Triple Crown» auf S. 44) und der Wahl zur  
Schweizer Sportlerin des Jahres deutlich zugenommen.  
Wie kommen Sie damit klar?
Bis jetzt komme ich gut klar damit, die Reaktionen sind ja durch-
wegs positiv. Die Anerkennung habe ich genossen, vor allem die 
Auszeichnung zur Sportlerin des Jahres. Diese Wertschätzung 
bedeutet mir viel. Aber ich habe auch sehr gerne ruhige Zeiten, 
so wie jetzt. 

In Fotoshootings werden Sie gerne als durchtrainierte und 
muskelgestählte Modell-Athletin präsentiert. Liegt Ihnen 
dieses Image?
Ich bin stolz auf meinen Körper und mittlerweile auch auf meine 
Muskeln, aber das war früher nicht so. Ich war schon immer rela-
tiv kräftig gebaut, als Mädchen hatten Muskeln für mich aber kei-
ne positive Wertung. Heute bin ich Profisportlerin und der Körper 
ist mein Kapital. Er ist quasi meine Waffe, die den Unterschied 
macht, ob ich gewinne oder verliere.

Welche sportlichen Ziele haben Sie für dieses Jahr?
Diese Saison ist nach zwei harten Jahren als «Zwischenjahr»  
gedacht, um Energie zu tanken.

Was bedeutet das?
Es bedeutet, dass die Saisonplanung flexibel ist und ich mich 
nicht mit zu vielen Wettkämpfen unter Druck setzen will, sondern 
dosiert und gezielt die einzelnen Rennen aussuche. Jetzt im Fe-
bruar und März sind Ruhemonate. In wenigen Tagen beginnt das 
letzte Semester innerhalb meines Bachelor-Studiums Lebens-
mitteltechnologie und danach muss ich noch eine Bachelor-Ar-
beit schreiben. Ich werde daher im August so richtig in die Sai-
son einsteigen.

Vor gut zwei Wochen haben Sie mit dem Ironman 70.3 in  
Dubai Ihr erstes Rennen in diesem Jahr bestritten – und mit 
einem überlegenen Sieg da weitergemacht, wo Sie letztes 
Jahr aufgehört haben. Liegt dieses Rennen nicht total quer  
in der Trainingsplanung – oder reizt vor allem das Preisgeld 
der Triple Crown?
Der Prinz von Bahrain engagiert sich stark für den Triathlon- 
sport und ich bin Mitglied seines Endurance Teams. Ich habe da-
her mehr aus Respekt gegenüber ihm teilgenommen und weni-
ger wegen des Geldes. Aber es stimmt, so richtig gezielt habe 
ich mich nach dem turbulenten Jahresschluss nicht auf diesen  
Wettkampf vorbereiten können. Vor Dubai hatte ich einzig ein  
drei Wochen langes, intensives und effizientes Indoor-Training 
absolvieren können. Umso erstaunter war ich, dass es so gut  
gelaufen ist.
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Mit der Triple Crown verschiebt sich für Athletinnen wie Sie 
mit der Chance auf lukrative Preisgelder die Saison. Neu ist 
nicht mehr im Oktober Schluss mit dem Ironman Hawaii,  
sondern erst im Januar, wenn in Dubai bereits wieder der 
Startschuss zur neuen Triple Crown erfolgt. 
Ja, die Triple Crown hat vor allem die Planung der Spitzen- 
athleten etwas verändert. Unsere Saison beginnt jetzt erst im 
Sommer und dauert neu bis im Januar – und die Saisonpause ist 
im Februar/März, also jetzt. 

Welchen Einfluss hat der Erfolg in Dubai  
auf Ihre Jahresplanung?
Jetzt werde ich vermutlich auch das zweite Rennen der Triple 
Crown einplanen, die Ironman-70.3-WM in Australien anfangs 
September. Dies mit der Reise und dem Ironman Hawaii zu kom-
binieren, wird allerdings nicht ganz einfach, doch jetzt habe ich 
genügend Zeit, mich in Ruhe auf die Saison vorzubereiten. Mein 
erster Anlass ist Anfang Mai beim World Run in Olten. Dort lau-
fe ich aber vor allem aus Spass und weil ich die Idee des Laufs  
unterstützen möchte. Das erste Triathlon-Rennen wird dann ver-
mutlich der Half Ironman in Rapperswil sein. 

Ist das Strassen-Radzeitfahren bei den Olympischen  
Spielen in Rio definitiv kein Thema mehr?
Nein. Die Idee hat mich zwar gereizt und ich habe mir das genau 
angeschaut, aber es sprechen einige Gründe dagegen. Das olym-
pische Zeitfahren ist mit 30 Kilometern zu kurz für mich, mir lie-
gen längere Distanzen. Zudem hat es zwei heftige Steigungen mit 
Pflastersteinabschnitten, auch das kommt mir als eher schwere 
Athletin nicht entgegen. Der dritte Grund: Meine gewohnte Sitz-
position auf dem Triathlonrad ist im Strassenradsport vom Welt-
verband UCI nicht erlaubt, ich bräuchte also ein neues Rad und 

müsste mich an eine neue Position gewöhnen, was doch einiges 
an Zeit benötigt, wenn man das seriös machen will. Ausserdem 
müsste ich mich ja auch noch qualifizieren, die Quali-Periode läuft 
aber bereits im Mai ab.

Bezüglich Siegen und neuen Herausforderungen bleibt sonst 
wenig Spielraum nach oben. Interessieren Sie sich jetzt für 
Bestmarken wie die schnellste Ironman-Zeit, die schnellste 
Hawaii-Marke, Anzahl Siege oder dergleichen?
Ich habe keine Ambition, Seriensiegerin auf Hawaii zu werden. 
Bestmarken reizen, gleichzeitig sind sie aber auch Spielereien. 
Für die schnellste Ironman-Zeit müsste ich entsprechend einen 
schnellen Kurs auswählen, und selbst dann ist die Zeit stark von 
Wind und Wetter abhängig. Die effektive Leistung widerspiegelt 
sich nur bedingt in einer Zeit. Meine Hauptmotivation liegt dar-
in herauszufinden, wie stark ich mich noch entwickeln und ver-
bessern kann.

Wie schätzen Sie dieses Potenzial ein?
Ich kann mich überall noch verbessern. Vor allem im Laufen konn-
te ich noch nie wirklich zeigen, was ich kann. Ich bin überzeugt, 
dass ich den Marathon noch wesentlich schneller bewältigen 
kann als bislang. Obwohl die Laufzeit natürlich immer auch da-
von abhängt, wie stark ich auf dem Rad forciere.

Beim Hawaii-Sieg sagten Sie im Nachhinein, dass die  
letzten 20 Kilometer auf dem Rad sehr hart gewesen seien. 
Was bedeutet «sehr hart» für Sie?
Dass ich am Limit war. Die Taktik war, die ersten 90 Kilometer 
schnell zu fahren und die zweiten 90 sehr schnell, um den Un-
terschied zu den Konkurrentinnen zu machen. Damit ich die 
Pace bis zum Schluss hochhalten konnte, musste ich die letzten  

20 Kilometer an meine Grenzen gehen, ohne genau zu wissen,  
ob und wie sich das auf die Laufleistung auswirken wird.

Wie kontrollieren Sie die passende Intensität? Mit Pulsgurt 
und Wattmessgerät?
Weder noch. An Wettkämpfen habe ich nie Messgeräte bei mir, da 
bin ich nur nach Gefühl unterwegs. Zahlen würden mich nur unter 
Druck setzen und verwirren. Es sagt wenig aus, wenn man schnell 
ist, aber der Wind von hinten bläst. 

Und im Training, arbeiten Sie da mit technischen 
Hilfsmitteln?
Mit dem Puls ja, aber sonst messe ich nichts. Ich mache auch  
keine Leistungstests.

Sie studieren Lebensmitteltechnologie und kennen sich  
aus in der Produktion von Lebensmitteln. Welchen Stellen-
wert hat die Ernährung für Sie?
Das Thema interessiert mich, vor allem die Herstellung von  
Nahrungsmitteln. Ich esse aber alles und mache keine Diät. Aus-
gewogen soll es sein, viele Proteine, Fleisch, dazu Gemüse, Salat, 
Nüsse, Samen. Aber ich esse auch Süssigkeiten und verzichte da-
für eher auf Extraportionen von Kohlenhydraten. Und was ich sehr 
gerne mache, sind Experimente mit Lebensmitteln.

Experimente?
Ich bin fasziniert von ätherischen Ölen, sei es zum Einreiben 
oder auch Einnehmen. Wenn ich etwas backe oder einen Smoo-
thie mixe, dann nie nach Rezept. Meist füge ich dann noch kleine  
Mengen an ätherischen Ölen hinzu und schaue, wie das schmeckt.

Versprechen Sie sich davon einen besseren Geschmack  
oder eine Wirkung auf den Körper?
Beides. Es ist spannend zu sehen, wie stark ätherische Öle wir-
ken. Schon ein Tropfen ätherisches Zitronenöl auf einen Liter 
Smoothie kann den Geschmack enorm erfrischen. Zudem wirkt 
es aufmunternd und entsäuernd. Ätherische Öle helfen auch beim 
Gurgeln mit Wasser, da sie so über die Schleimhaut aufgenom-
men werden. Es ist aber wichtig, dass man sie kontrolliert do-
siert und die unterschiedlichen Öle nicht kreuz und quer mischt. 
Ich persönlich bin überzeugt von der positiven Wirkung und  
fände es spannend, dies weiter zu erforschen, um irgendwann 
eine Produktlinie mit ätherischen Ölen für verschiedene Lebens- 
situationen zu entwickeln.

Sie trainieren gerne indoor auf der Rolle und auf dem  
Laufband, und dies auch im Sommer. Wieso?
Weil ich mich da komplett auf die Trainingsinhalte konzentrieren 
kann und nicht abgelenkt werde. Wenn ich draussen eine harte 
Radeinheit absolviere und abbremsen muss, weil zum Beispiel 
ein Kreisel kommt, dann ärgert mich das bereits, weil ich dann 
die Vorgabe nicht einhalten kann. Deshalb trainiere ich meist allei-
ne, so ist die Effizienz grösser. In der Gruppe wird man zu schnell 
abgelenkt oder muss warten, wenn jemand einen Platten hat.

Ist es nicht langweilig, so viel drinnen zu trainieren?
Für mich nicht, vor allem dann nicht, wenn ich konkrete Vorgaben 
habe. Am schlimmsten ist eine lockere dreistündige Trainings-
ausfahrt, das langweilt mich am meisten. Auf der Rolle höre ich 
immer Musik. So kann ich auf dem Triathlonlenker liegend die  
Augen schliessen, mich auf meine Beine fokussieren und alles 
andere ausblenden. Auf dem Laufband höre ich ebenfalls Musik, 
da lasse ich dazu aber meistens noch den Fernseher laufen –  
allerdings ohne Ton.

Musik im Ohr und Bilder vor Augen? Das tönt verwirrend.
Genau. Und das hat sogar einen Grund. Man hat herausgefunden, 
dass das Hirn mehr arbeiten muss, wenn ständig neue Reize auf 
die Sinnesorgane wirken. Für mich ist das eine Ablenkung, die das 
Training kurzweilig macht.

Unwiderstehlich: Vor allem gegen Ende der Radstrecke  
fährt Daniela Ryf regelmässig allen davon.
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Als Mädchen hatte sie Mühe  
mit ihrem muskulösen Körper,  
heute ist sie stolz darauf:  
Daniela Ryf mit der Trophäe  
anlässlich ihrer Wahl zur  
Sportlerin des Jahres.
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«Das olympische  
Zeitfahren ist  
mit 30 Kilometern  
zu kurz für  
mich.»
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Feilen Sie an der Lauftechnik, um schneller zu werden?
Nein, Techniktraining mache ich nie.

Hat das einen bestimmten Grund?
Mein Trainer hat gemeint, das bringe mir nichts. Ich solle so  
laufen, wie es sich für mich natürlich anfühlen würde und wie es 
mir am meisten entspricht. Alles andere sei künstlich antrainiert 
und würde Triathleten nichts bringen. Was nützt es mir, wenn 
ich im Training schön auf dem Fussballen lande, das aber nach  
180 Kilometer auf dem Rad gar nicht anwenden kann, weil die 
Muskulatur zu müde ist? Da ist Ökonomie wichtiger. Ich weiss, 
dass ich nicht schön laufe, aber entscheidend ist die Effizienz 
und nicht der Stil.

Machen Sie Krafttraining?
An Maschinen nie. Beim Laufen trainiere ich Kraft in Form von  
Hügelläufen, auf dem Rad mit unterschiedlichen Trittfrequenzen. 
Manchmal fahre ich Kadenzen von nur rund 20 Umdrehungen  
pro Minute, diese aber mit extrem schweren Gängen.

Rumpfstabilisation?
Nein, das habe ich früher gemacht, aber jetzt nicht mehr, und 
wenn wir schon dabei sind (lacht): Ich dehne auch nicht, auch 
das findet der Trainer unnötig. Aber da habe ich manchmal schon 
ein schlechtes Gewissen. Einmal habe ich vor dem Schwimm-
start gedehnt – und mir dabei prompt einen Muskel überdehnt. 
Jetzt halte ich es so, dass ich ab und zu nach einem Rennen zum 
Herunterfahren ein bisschen stretche, aber sonst nicht. Gene-
rell lautet die Devise, nur das zu machen, was mir konkret etwas 
bringt und sonst die Energie lieber auch mal auf dem Sofa lie-
gend aufzusparen.

Sie sprechen immer vom «Trainer» und meinen damit  
Brett Sutton. Wie ist ihre Beziehung zu ihm?
Die ist sehr gut. Brett ist nicht nur mein Trainer, sondern eine 
wichtige Vertrauensperson. Ich habe nicht nur sportlich, sondern 
auch menschlich enorm von ihm profitiert. Er weiss unglaublich 
viel über Triathlon und kann mich extrem gut lesen. Er kann fast 
immer voraussagen, wie etwas eintreffen wird.

In den Medien wird er als harter Hund bezeichnet.  
Wie erleben Sie ihn?
Überhaupt nicht so, im Gegenteil, für mich ist er einer der liebens-
wertesten Menschen, die es gibt. Er passt das Training immer 
den aktuellen Umständen und der jeweiligen emotionalen Situ-
ation an, daher gibt es keine langfristigen Trainingspläne. Viel-
leicht wird er von aussen als hart eingeschätzt, weil er sagt, was 
er denkt und immer ehrlich ist. Das gefällt nicht allen.

Offensichtlich ist, dass mehr Frauen als Männer  
auf seine Trainingsmethoden ansprechen. Wieso?
Voraussetzung für die Arbeit mit Brett ist sicher unbedingte Mo-
tivation und komplettes Vertrauen in seine Methoden. Schliess-
lich übergebe ich ihm als Athletin quasi meinen Körper und sage: 
Hier nimm ihn – und mach etwas daraus! Männern fällt es wohl 
schwerer, das Ego herunterzufahren, sie haben eher das Gefühl, 
es selber besser zu wissen. Das ging mir zu Beginn auch so, ich 
musste zuerst lernen, ihm zu vertrauen und zu akzeptieren, dass 
er in Sachen Training der Boss ist. Es braucht auch etwas Mut, sich 
von jemandem führen zu lassen. Aber ich finde die Aussensicht 
des Trainers wichtig, denn selber entscheidet man aus Gefühlen 

Triple Crown Triathlon-Serie

AUFMERKSAMKEIT DANK PREISGELD
Die Triple Crown Triathlon-Serie wurde Ende 2014 vom Prinz von Bahrain Nasser 
Bin Hamad Al Khalifa ins Leben gerufen. Der Prinz ist Präsident des nationalen 
olympischen Komitees von Bahrain und Gründer des Bahrain-Endurance-Team 
mit zahlreichen Top-Athleten (darunter die beiden Schweizerinnen Daniela Ryf und 
Caroline Steffen sowie bei den Männern Jan Frodeno, Sebastian Kienle oder Javier 
Gomez). Die Triple Crown umfasst drei Rennen, die allesamt von der Ironman-Or-
ganisation ausgetragen werden. Es sind dies der Ironman 70.3 in Dubai (jeweils 
im Januar), die Ironman 70.3-WM (in verschiedenen Ländern alternierend; dieses 
Jahr anfangs September in Australien) sowie der Ironman 70.3 in Bahrain (Dezem-
ber). Für den Gewinn sämtlicher drei Rennen innerhalb eines Austragungsjahres 
(was Daniela Ryf 2015 gelungen ist) wird sowohl für Frauen wie Männer der Jack-
pot von einer Million Dollar ausbezahlt. Der sportliche Wert der Serie ist aufgrund 
der ungewohnten Daten und Austragungsorte aber bislang noch gering.

heraus, aus einer Niederlage oder aus Müdigkeit. Ich würde ge-
fühlsmässig viel härter trainieren, als er es zulässt. Als Beobach-
ter kann er neutraler analysieren und interpretieren. 

Auch Nicola Spirig wird von Brett Sutton betreut.  
Wie ist Ihre Beziehung zu ihr?
Unser Verhältnis ist sehr gut, obwohl wir unterschiedlich sind. 
Aber wir sind beides Sportlerinnen, die den Sinn hinter etwas er-
kennen wollen. Für Brett ist es sicher nicht immer einfach, gleich 
zwei Schweizer Athletinnen zu trainieren (lacht).

Wieso?
Weil er findet, dass die Frauen in der Schweiz immer mitbestim-
men wollen, so wie sie das in der Gesellschaft ja auch tun. Er sagt, 
bei uns gebe es am Schluss nach jeder Diskussion immer noch 
ein «Aber».

Brett Sutton hat Ihnen auch den Übernamen «Angry Bird» 
verpasst, wie kam er darauf?
Während eines Schwimmtrainings hat er mich plötzlich so ge-
nannt. Als ich nachfragte wieso, meinte er, weil ich denselben Ge-
sichtsausdruck wie Stella machen würde. Stella ist ein Vogel beim 
Computerspiel Angry Birds. Stella ist pinkfarben, sehr ehrgeizig 
und langweilt sich schnell, wenn nichts läuft. Das trifft ziemlich 
gut auch auf mich zu.

Die dritte Schweizer Weltklasse-Triathletin, Caroline Steffen, 
gehört mit Ihnen zum Endurance Team von Bahrain, welche 
Beziehung haben Sie zu ihr?
Durch Caroline bin ich überhaupt zum Langdistanz-Triathlon ge-
kommen, sie hat mich zum Ironman inspiriert. Sie war 2013 im 
Team von Brett Sutton, als ich dazugestossen bin. Bis zu diesem 
Zeitpunkt kannte ich noch niemanden aus der Szene, und erst 
da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben im Fernsehen den  
Ironman Hawaii angeschaut.

Das hat sie vorher nie interessiert?
Ich schaue nur sehr selten Sport im Fernsehen, und wenn, dann 
vor allem ästhetische Sportarten wie Schwimmen oder Leichtath-
letik. Ich verfolge auch kaum Resultate. Ich interessiere mich erst 
dann, wenn ich jemanden persönlich kenne.

Man kennt Sie als dominierende Triathletin, die unglaubliche 
Leistungen vollbringt, aber weit weniger ist von Ihnen als 
Person bekannt. Welche Charaktereigenschaften sind Ihnen 
wichtig, wenn Sie drei herausheben müssen?
Ehrlichkeit, Leidenschaft, Ehrgeiz.

Denken Sie, dass andere bei Ihnen als Erstes ebenfalls  
diese drei Dinge benennen würden?
Das weiss ich nicht. Vielleicht noch zusätzlich, dass ich manch-
mal gerne ein bisschen verrückt bin.

Fühlen Sie sich ausgeglichen?
Eigentlich schon, eine Balance ist mir wichtig. Daher habe ich eini-
ge Kolleginnen, die keinen Sport treiben. Der Triathlon-Zirkus fehlt 
mir überhaupt nicht, wenn ich keine Rennen habe. Vor wichtigen 
Wettkämpfen bin ich aber manchmal noch zu stark gestresst und 
auch weniger sozial. Daran arbeite ich. Sich auf einen Wettkampf 
vorbereiten ist auch ein mentaler Prozess, damit man die nötige 
Spannung und das «Eye oft the Tiger» aufbauen kann. 

Wie viel Disziplin benötigt ein Triathlonprofi,  
wie viel Improvisation?
Ich bin grundsätzlich ein strukturierter Mensch, der gerne plant. 
Gerade das lässt Brett aber selten zu, er konfrontiert mich im-
mer wieder absichtlich mit ungeplanten Dingen. Das ist mir  
zuerst schwergefallen, aber jetzt kann ich mich schon wesent-
lich besser kurzfristig auf Neues einstellen oder improvisieren.

Welche Vorkommnisse in der Welt beschäftigen Sie  
aktuell am meisten?
Ich bin ein friedlicher Mensch, der nicht gerne Konflikte austrägt. 
Die Weltlage und der Umstand, dass überall etwas passieren 
kann, stimmen mich schon nachdenklich. Wichtig ist mir zudem 
Gleichberechtigung. Im Sport hat Triathlon diesbezüglich eine 
Vorbildwirkung, da die Frauen und Männer genau gleich behan-
delt werden. Meine privilegierte persönliche Situation möchte ich 
künftig auch für die Öffentlichkeit nutzen und etwas Gutes tun.

In welche Richtung?
Das möchte ich erst dann kommunizieren, wenn es konkret  
definiert ist. f

Obwohl sie künftig noch schneller 
laufen will: Die Konkurrentinnen 
sahen Daniela Ryf in der letzten 

Saison nur von hinten.
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«Lauftechnik 
trainiere  
ich nie.»


