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Triathletin Daniela Ryf über ihre Premiere beim Ironman Hawaii

«Ich will dieses  
Rennen gewinnen» 

Daniela Ryf ist mit vielen Vorschusslorbeeren an ihre Hawaii-Premiere  
gefahren, kämpfte lange an der Spitze um den Sieg und lief schliesslich  
als famose Zweite ins Ziel. Im Interview analysiert die 27-jährige Solo- 
thurnerin ihr Rennen, beschreibt ihre Gedanken unterwegs und sagt,  
wo sie dieses Jahr noch eine Rechnung begleichen will. 

INTERVIEW: ANDREAS GONSETH

aniela Ryf, viele sagen, 
Hawaii sei das härtes-
te Triathlonrennen der 
Welt. War es das?
Was heisst schon hart? 
Natürlich ist Hawaii hart, 
aber auch ein Triathlon 

über die olympische Distanz ist brutal, wenn man 
am Schluss die 10 Kilometer immer am absoluten 
Limit laufen muss. Hawaii ist anders hart, men-
tal hart. Es spielt sich fast alles im Kopf ab. Das 
habe ich so etwas unterschätzt.

Inwiefern?
Man muss neun Stunden lang mental auf der 
Höhe sein, immer fokussiert, ohne Unterbruch. 
Die kleinste Baisse provoziert Fehler. 

Beginnen wir der Reihe nach, beim Schwim-
men im Meer. Was gilt es da zu beachten?
Im Schwimmen ist alles sehr unübersichtlich. 
Man schwimmt schnell los und findet sich dann 
meistens in einer Gruppe. Das Problem ist, dass 
man oft nicht weiss, wer vor und wer hinter ei-
nem ist. Somit ist der Start sehr wichtig, damit 
man sich gut einreihen kann und bestenfalls den 
Füssen einer guten Schwimmerin folgen kann. 

Vielleicht waren es die Füsse der Drittplat-
zierten Rachel Joyce oder der Fünften Caro- 
line Steffen, denn diese beiden kamen zu-
sammen mit Ihnen aus dem Wasser. Wie ver-
lief der Radsplit?
Die ersten 40 Kilometer fuhr ich mit Rachel Joyce,  
als der Wind stärker wurde, griff ich an und 

fuhr die restlichen 140 Kilometer alleine. Vor al-
lem bergauf bin ich immer Vollgas und am Li-
mit gefahren. Ich habe zwar einige Männer-Pro-
fis überholt, die fünf Minuten vor uns gestartet 
sind, diese halfen mir aber einzig, indem ich ein 
Ziel hatte, welchem ich näherkommen konnte. 
Leider starteten die Age-Groupe-Männer nur  
20 Minuten hinter den Profi-Frauen, was zur  
Folge hatte, dass die nicht so starken Radfah-
rerinnen nach 80 Kilometern von den besten  
Altersgruppen-Athleten eingeholt wurden und 
von ihnen profitieren konnten. Um dieses Problem 
zu umgehen, brauchen die Frauen mindestens  
30 Minuten Vorsprung.

Was bedeutet Vollgas bei Ihnen bezüglich 
Puls?
Gefühlsmässig lag ich bei rund 175. Mein Maxi- 
malpuls auf dem Rad beträgt etwa 185. Die 
Schwierigkeit war, fünf Stunden lang konstant 
dranzubleiben ohne nachzulassen.

Sie fahren ohne Anhaltspunkte wie Wattleis-
tung oder Puls?
Ja, ich fahre ohne Velocomputer und nach Ge-
fühl, Zahlen würden mir nichts bringen. Ich ver-
suche auf meinen Körper zu hören.

Wie motiviert man sich stundenlang alleine 
in der feuchten und heissen Lavawüste, wel-
che Gedanken gehen einem durch den Kopf?
Am besten denkt man nicht zu viel nach, son-
dern versucht, sich abzulenken. Ich hatte nach 
rund 30 Kilometern das Lied «Shake it off» von 
Taylor Swift in den Ohren, plötzlich war es da 

und ich brachte es nicht mehr weg. Mit der Zeit 
hat es mich zwar ein bisschen genervt, aber es 
hatte zumindest den richtigen Rhythmus für eine 
gute Trittfrequenz. Wichtig ist auch, sich kurz-
fristige Ziele zu setzen wie «der nächste Hügel». 
Und ja nicht schon ans Laufen denken, das wäre 
ein Killer.

Das Laufen wurde dann trotzdem pickelhart 
für Sie.
Zu Beginn lief es sehr gut und bis Kilometer 25 
war ich eigentlich überzeugt, das Rennen ge-
winnen zu können. Mit den Konkurrentinnen im  
Nacken bin ich dann aber etwas ängstlicher und 
irgendwie hektischer gelaufen als sonst. Ich 
nahm mir nicht mehr genügend Zeit, mich gut 
zu verpflegen und lief zu schnell durch die Ver-
pflegungsposten durch. Ich habe auch einen Gel 
aus den Händen verloren, ihn dann aber liegen 
lassen. Das war ein Fehler, der sich rächte. Die 
Energiereserven wurden immer knapper und ich 
erlitt einen Hungerast. Und als ich beim Energy  
Lab realisierte, dass dort erst 30 Kilometer und 
nicht wie von mir angenommen 33 Kilometer ab-
solviert waren, fiel ich auch mental in ein Loch, 
zumal ich gleichzeitig sah, wie nah Rachel Joyce 
und Mirinda Carfrae bereits an mir dran waren 
(Anm. der Redaktion; das Energy Lab ist der zwei-
te Wendepunkt auf der Laufstrecke, bei dem sich 
die Konkurrentinnen kreuzen). Ich hatte Krämpfe 
in beiden Oberschenkeln, vor allem bergauf, und 
ich war mir nicht mehr sicher, ob ich es noch ins 
Ziel schaffen würde. Da fällt man rasch aus dem 
Race-Modus heraus und in den Survival-Modus 
hinein, wo man sich nicht mehr um den Rang 

kümmert, sondern nur noch irgendwie durch-
kommen will.

Wie haben Sie sich neu motiviert?
Ich versuchte, an positive, frühere Erlebnisse 
zu denken und vor allem, mich wieder richtig zu 
verpflegen. 

Und wie haben Sie reagiert, als Sie von Mirin-
da Carfrae bei Kilometer 36 überholt wurden?
Zuerst wollte ich an ihr dranbleiben, habe aber 
schnell gemerkt, dass sie zu schnell unterwegs 
war und ich mich auf mein eigenes Tempo kon-
zentrieren musste. Die letzten fünf Kilometer 
konnte ich wieder etwas zulegen und schnel-
ler werden.

Sie wollten unbedingt den zweiten Rang 
verteidigen?
Ich wollte einfach noch einmal alles geben. Zum 
Glück ging mir auch beim Laufen dauernd ein 

Lied durch den Kopf. Ich weiss zwar nicht, wie es 
heisst, aber es hat mir geholfen, einen Rhythmus 
zu finden. Mirinda lag zudem lange nur etwa eine 
Minute vor mir, und da bei einem Ironman bis zur 
Ziellinie immer noch alles passieren kann, habe 
ich bis zum Schluss gekämpft. 

Wie fühlten sich Ihre Beine an, als Sie ins Ziel 
einliefen?
Die Beine waren zerschlagen wie noch nie.  
Hawaii ist nicht flach wie Zürich, sondern hü-
gelig. Die Schläge sind viel stärker eingefahren.

Und energetisch?
Da dauert es erstaunlich wenig lange, bis man 
sich erholt hat. Etwas essen und trinken und 
schon sind die Energien zurück.

Wie war die Stimmung während des Rennens? 
Cool, vor allem auch in den Tagen davor. Die 
Stimmung im Zielbereich und beim Alii Drive 

 D

ist super, dazwischen auf dem Highway ist es 
aber auch ganz ruhig, da ist jeder sich selbst 
überlassen.

Rachel Joyce war während des ganzen Ren-
nens immer in Ihrem Nacken. Wurden Sie 
während des Rennens über die Rückstände 
informiert?
Auf dem Rad erhielt ich die aktuellen Zeiten, wo 
ich sehen konnte, dass ich den Vorsprung kon-
tinuierlich ausbaute. Im Laufen bekam ich dann 
fast keine Informationen mehr. 

Wie versucht man sich in der Hitze von Ha-
waii abzukühlen?
Viele Möglichkeiten gibt es nicht. Auf dem Rad 
trug ich ein weisses Shirt, damit die Sonne nicht 
zu sehr brennt. Beim Laufen steckte ich mir Eis-
würfel ins Top, um die Herzregion etwas abzu-
kühlen. Oder auch unter die Lippen, das ver-
schafft ebenfalls ein bisschen Linderung.

Seit Ihrer Rückkehr aus Hawaii haben Sie 
Ihr Lebensmitteltechnologie-Studium an 
der Fachhochschule Bern weitergeführt und 
nur noch locker trainiert. Ist die Saison jetzt 
abgeschlossen?
Nein, nicht ganz. Am 6. Dezember findet in Bah-
rain ein Challenge-Rennen über die halbe Iron-
man-Distanz mit einem Gesamtpreisgeld von ei-
ner halben Million Dollar statt. Die Sieger erhalten 
einen Scheck von 100 000 Dollar. Die gesamte 
Weltelite ist am Start, auch Mirinda Carfrae, Ra-
chel Joyce und Caroline Steffen. Mit Carfrae habe 
ich ja noch eine Rechnung offen (lacht). Nein, ich 
will einfach noch einmal alles geben und zeigen, 
dass ich auch schnell laufen kann. Aber ich trai-
niere auf dieses Rennen nicht mehr so spezifisch, 
neben dem Studium bleibt gar keine Zeit dazu. 

Und dann ist definitiv Schluss für 2014?
Rennmässig ja, aber trainieren werde ich schon. 
Nichts tun ist für mich das Schlimmste, das 
geht gar nicht. Im Winter werde ich aber sicher 
mehr private Sachen unternehmen und das Trai-
ning zurückstecken, bevor es im Frühling wie-
der losgeht. Ich habe auch dieses Jahr relativ 
spät mit der Saison begonnen, das hat sich su-
per ausbezahlt.

Die Saison 2015 steht von Beginn weg unter 
dem Fokus Hawaii?
Ja, Hawaii ist das grosse Ziel – ich will dieses 
Rennen gewinnen. F

Applaus von Siegerin Mirinda  
Carfrae (links) und den Zuschauern: 
Daniela Ryf überzeugte mit einer 
grandiosen Leistung.
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