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us dem Sportler-Marke-
ting ist das Internet nicht 
mehr wegzudenken. Auf 
virtuellem Weg lassen 
sich die Fans noch besser 
erreichen als über Anläs-
se oder die Medien, vor 

allem wenn es sich um junge Ausdauer-
sportler handelt, die in den grossen Medi-
en nur am Rand wahrgenommen werden, 
wenn sie nicht gerade Weltmeister oder 
Olympiasieger sind. Das Plus an Aufmerk-
samkeit freut nicht zuletzt die Sponsoren. 
Persönliche Homepages sind deswegen 
heute für Spitzensportler selbstverständ-
lich, die gewieftesten verfügen über Blogs, 
News und Fotogalerien.

Ein Beispiel soll zeigen, wie eine junge und 
erfolgreiche Ausdauersportlerin das Netz 
benützt – oder in ihm benützt wird. Denn 
das Internet ist ein Medium, das sich der 
totalen Kontrolle entzieht. Ist das vermit-
telte Bild wirklich das gewünschte? Ist dort 
nur gezielt gestreute Information zu fin-
den – oder auch privates, persönliches, gar 
peinliches? Mit einer quasi «blinden» In-
ternet-Recherche wollte FIT for LIFE ge-
nau dies testen. 

Als Spürnase in Sachen Internet fungiere 
ich als Journalistin, der die Ausdauersport-
szene weitgehend fremd ist. Ich starte mit 
lediglich zwei Vorkenntnissen: dem Nach-
namen und dem Geschlecht der Sportlerin. 
Ryf, weiblich. Noch nie gehört – die Suche 
kann beginnen. 

Der volle Namen ist schnell gefunden. 
Mit den vorgegebenen Begriffen «Sportle-
rin» und «Ryf» spuckt ihn Google gleich in 
der obersten Zeile aus. Daniela Ryf, sehr 
erfreut. Dann stutze ich bereits: Was hat 
 Erdgas mit Sport zu tun? Ach so, ein Spon-
sor. Geld regiert auch die Sportlerwelt, es 
erstaunt daher nicht, dass dieser wichtige 
Faktor ganz oben auftaucht. In der Pres-
semeldung lernt man auch gleich, dass 
 Daniela Ryf auf die Olympischen Som-
merspiele 2012 hofft. Sie kann zudem geo-
grafisch geortet werden: Die Sportlerin 
stammt aus Solothurn. 

Mit Killerinstinkt und Eisenmangel
Obwohl auf die erste Sucheingabe noch 
kein Link auf eine eigene Homepage hin-
weist, sind auch die nächsten Google-Er-
gebnisse äusserst ergiebig. Ein Sportpor tal 
verrät, dass Daniela Ryf an den Olympi-
schen Spielen 2008 in Peking dabei war. 
Die nur 21-Jährige schnitt dabei sogar 

hervorragend ab und erreichte ein Olympia-
Diplom. Man stelle sich vor, den Schweizer 
Fussballern wäre Ähnliches gelungen. Eine 
weitere Überraschung: Daniela Ryf ist seit 
2007 Triathletin von Beruf. Auf Platz vier 
der Google-Trefferliste lerne ich bereits die 
härteste inländische Konkurrentin der jun-
gen Triathletin kennen: die fünf Jahre älte-
re Nicola Spirig. Eine Gratiszeitung berich-
tet über eine Niederlage beim Doppelsprint 
in Nyon. Nicht traurig sein, sympathisie-
re ich mit der Sportlerin, die ich bereits ein 
bisschen zu kennen glaube. Es fehlte ja nur 
eine Zehntelssekunde. 

Der nächste Treffer verrät endlich etwas 
mehr über die Person. Killerinstinkt attes-
tiert ihr die « NZZ am Sonntag » in einem 
grossen Portrait von 2008. Ein weiteres 
Zeugnis der vielversprechenden Karrie-
re unserer Sportlerin. Sie habe immer ge-
glaubt, es nach Peking zu schaffen, zitiert 
sie der Autor. 

Beim nächsten Treffer – auch dies eine 
Medienseite – bekomme ich endlich das 
hübsche Gesicht der Sportlerin zu sehen. 
Freundlich, aber seriös schaut sie in die 
Kamera, ihr Haar ist straff zum Pferde-
schwanz zurückgebunden. Ein paar Klicks 
weiter erfahren wir das Geburtsdatum von 
Daniela, den Betrag eines Förderpreises des 
Kantons Solothurn und wissen, dass sie 
sich einst Eisen spritzen lassen musste. Im 
Bericht in der Schweizer « Medical Tribu-
ne » gesteht sie, dass sie einmal auf die un-
erlässlichen Eisentabletten verzichtet hatte 
und so ein Eisendefizit erlitt. 

Erst der unterste Google-Link handelt von 
einer anderen Person, die auch Ryf heisst. 
Andere Suchmaschinen sind da weni-
ger konkret. Yahoo findet mit «Ryf» und 
«Sportlerin» viele Resultate, die mit Dani-
ela nichts zu tun haben. Besser kann es die 
auf Personen spezialisierte Suchmaschine 
HotBot.com: Dort findet sich ein Text, in 
dem Du- und Triathlet Stefan Riesen von 
Daniela Ryf als eine der schönsten Schwei-
zer Sportlerinnen schwärmt. Auf Facebook 
finden sich sechs Daniela Ryfs, welche da-
von die Sportlerin darstellt, ist für eine 
Fremde nicht ersichtlich. 

Sexy Posen – wie stehts mit Männern?
Erstes Fazit der Recherche: Die Sport-
karriere der Olympia-Teilnehmerin und 
Profisportlerin Daniela Ryf, die laut 
de.wikipedia.org im Jahr 2000 mit einem 
Schülertriathlon begann, lässt sich über das 
Internet schnell und genau rekonstruieren. 

Das Internetporträt von Triathletin Daniela Ryf

 Mein Name ist Ryf
Was kann man nur aus dem Internet über eine Sportlerin  
herausfinden? Ohne  weder den ganzen Namen noch die Sportart  
zu kennen? FIT for LIFE machte den Praxistest. 

A
TEXT: BEATE KITTL 
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Peking 2008 machte sie definitiv zum Jung-
star des Triathlonsports.

Doch wie sieht es mit früheren Informa-
tionen aus, Danielas Leben vor Olympia? 
Die Suche «Daniela Ryf» und «2007» führt 
direkt zur Bildgalerie auf der persönlichen 
Homepage der Sportlerin. An Siegertrepp-
chenbildern bin ich aber weniger interes-
siert als an persönlicheren Einblicken. Zum 
Beispiel liess sich die junge Frau das Bu-
chenblatt, das Logo von Erdgas, auf die ma-
nikürten Fingernägel malen. Es finden sich 
nette Strandbilder vom Trainingslager in 
Australien, Gruppenfotos beim chinesi-
schen Essen mit den Kolleginnen. 

Auf manchem Foto posiert Ryf selbstbe-
wusst und professionell, mal im Velodress, 
mal im Badekleid. Die Triathletin ist sexy 
und zeigt das auch gerne. Dennoch ist sie 
wohl keine der Sportlerinnen, die sich für 
das « Playboy-Magazin » ausziehen würden, 
so wie das im Vorfeld von Peking einige 
Deutsche getan haben. Für Interessierte: Es 
handelte sich um Nicole Reinhardt (Kanu), 
Katharina Scholz (Hockey), Romy Taran-
gul (Judo) und Petra Niemann (Segeln). 

Männer? Bislang Fehlanzeige. Stopp, bei 
den Bildern der Olympischen Spiele Pe-
king werde ich fündig. Wer ist der attrak-
tive junge Mann mit dem Dreitagebart? 
Das Internet schweigt. Dennoch möchte 
ich erfahren, was das weltweite Netz über 
die Privatperson Ryf preisgibt. E-Mail- 
Adressen finden sich im Handumdrehen 
auf www.123people.ch und auf www.wild-
cats.ch, der Webseite eines erfolgreichen 
Schweizer Triathlon-Teams. Über die Ad-
resse auf der Homepage gelangt man zur 
Telefonnummer von Danielas Eltern. Wer 
will, kann das Elternhaus mit Google Maps 
von oben betrachten.

Noch Persönlicheres ist im Internet aber 
kaum zu finden. Da helfen auch Suchbe-
griffe wie «privat», «persönlich» oder gar 
«sexy» nicht. Lediglich in einem Interview 
von 2007 mit dem Verband Swiss Triath-
lon spricht auch mal das Mädchen Daniela, 

nicht nur die Sportlerin. Dass sie während 
der Schule auf dem Laufband Vokabeln ge-
lernt hat, dass sie gerne tanzt und das Sur-
fen lernen will. «Ich liebe Sonne, Strand 
und schönes Wetter», schwärmte sie etwas 
redundant. Dem « SonntagsBlick » verriet 
sie ihre Hobbies, die für eine 20-Jährige 
wenig überraschen: Kino, Käffele, Shop-
pen, Tanzen, Backen. Und dass sie 2008 
Single war. 

Vielleicht liegt die Informationsdürre über 
die Privatfrau daran, dass sie zu jung und 
ihre Karriere zu frisch ist und sie über-
dies in einer Sportart tätig ist, die nur spo-
radisch präsent ist im Schweizer Blätter-
wald. Oder vielleicht hat sie neben dem 
Sport kaum Privatleben? Wie auch immer: 
Welche Informationen ins Internet sickern, 
lässt sich für noch nicht so bekannte Sport-
ler mit guten Homepages und gezielter Me-
dienarbeit durchaus steuern. Man lernt ei-
nen schwer beschäftigten «Shootingstar» 
(«Blick») am Triathlonhimmel kennen. 
Zielstrebig, selbstbewusst und abgeklärt. 
Eine Sportmaschine, definiert durch Zehn-
telsekunden und Ranglisten, die gegen die 
Uhr, schnelle Konkurrentinnen oder wi-
derspenstige Körperfunktionen kämpft. 
Das Menschlichste ist Ryfs Bericht, wie sie 
sich beim Schwimmen in Yokohama durch 
Quallen pflügen musste. 

Und was hält unsere Sportlerin vom Re-
sultat? Ist dies das Bild, das sie präsentie-
ren möchte oder sieht sie sich selber ganz 
anders? Ihre Antwort kommt, wie könnte 
es anders sein, per E-Mail aus Solothurn: 

Daniela Ryf, was halten Sie vom Bild, 
das ich durch das Internet von Ihnen 
 gezeichnet habe? 
Das ist in Ordnung. Die wichtigsten Facts 
über mich als Sportlerin sind im Internet 
auffindbar. Aber ich spüre eine leise Ent-
täuschung, dass Sie nicht mehr Privates 
über mich herausfinden konnten. Doch 
meine Priorität ist es, als Sportlerin durch 
meine Leistung und Erfolge für Schlag-
zeilen zu sorgen und nicht mit meinem Pri-
vatleben. So seriös, wie Sie mich im Text 
beschreiben, bin ich aber nicht! 

Was stört Sie am meisten? 
Falsche Informationen sind nicht mehr zu 
stoppen. Zum Beispiel habe ich die Eisen-
tabletten immer wie verordnet eingenom-
men. Der Internet-Leser glaubt, alles über 
den Sportler zu wissen und ihn zu ken-
nen. Dabei weiss er nicht, was der Wahr-
heit entspricht. 

Was bedeutet das Internet für Sie? 
Das Internet ist auch für mich nicht mehr 
wegzudenken. Es macht vieles einfacher. 
Während meiner Reisen auf verschiede-
nen Kontinenten halte ich meine Fans und 
Sponsoren über die Homepage auf dem 
Laufenden und bleibe per Skype und Face-
book mit meinen Freunden und der Fami-
lie in Kontakt. Oder ich schaue im Ausland 
mal Schweizer Fernsehen. Ich kann Hotels 
online buchen oder per Google Earth er-
kunden, ob ein Hotelpool 50 oder 25 Meter 
misst. Praktisch ist es, vor den Rennen die 
Temperatur des Austragungsorts nachzu-
schauen und eine passende Jacke einzupa-
cken – die WM im Juni 2008 war das kältes-
te Rennen, das ich je bestritten habe. 

Bearbeiten Sie Ihre Homepage selber?
Ich schreibe die Texte selber und update 
die Homepage auch meistens selber, aus-
ser wenn ich keinen Zugang zum Internet 
habe. Ich versuche pro Woche einen neuen 
Beitrag zu schreiben und ab und zu neue 
Fotos in die Galerie heraufzuladen. Zudem 
schreibe ich für Interessierte einen News-
letter. Das mache ich eigentlich gerne, da 
ich weiss, dass es einige Leute  interessiert, 
wie ich mich z. B. an einem Rennen gefühlt 
habe. 

Schauen Sie sich auch auf an deren 
Sportler-Homepages um?
Ja, das mache ich ab und zu, da 
kann ich viele gute Ideen sammeln.

Welche Teile Ihres Lebens möch-
ten Sie vom Internet fernhalten? 
Es gibt Teile des Privatlebens, die 
einfach nicht ins Internet gehören. Ich 
verstehe die Leute nicht, die ihr ganzes 
Leben auf Facebook präsentieren und stun-
denweise im Status kommentieren, was sie 
gerade tun. Ist es wirklich sooo wichtig, 
dass alle Freunde wissen, dass man jetzt 
gerade unter die Dusche geht!?

Mögen Sie uns jetzt doch noch verraten, 
ob Sie einen Freund haben oder nicht? 
Ich geniesse das Single-Leben. F
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www.danielaryf.ch
www.wildcats.ch

Daniela Ryf will mit sportlichen Erfolgen für Aufsehen sorgen und 
nicht mit privaten Schlagzeilen.

BEATE KITTL 
hat in Basel Biologie studiert und in Kalifornien 
Wissenschaftsjournalismus. Seit drei Jahren 
lebt und arbeitet sie als freie Journalistin auf 
Bali. Ausser leidenschaftlichem Tangotanzen 
und gelegentlichem Joggen am Strand kommt 
der Sport aktuell etwas zu kurz. FO
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