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50 Ein heimtückischer Virus hat ihre steile Karriere  

just bei ihrem ersten Weltcup-Sieg jäh gestoppt.  
Jetzt, nach fast zweijähriger Leidenszeit, gibt  
Triathletin Daniela Ryf (24) ihr Comeback.  
Und träumt von einer Olympia-Medaille.

TriaThleTin Daniela ryf 

TExT: Mac Huber

en 8. Mai 2010 wird 
Daniela Ryf so schnell 
nicht wieder verges-
sen. An jenem Tag 
lief die Solothurnerin 
in Seoul, der südkore-
anischen Millionen-

metropole, mit einem imposanten Schluss-
spurt zu ihrem ersten Weltcup-Sieg. Auf 
den letzten 800 Metern überholte sie noch 
gleich vier Konkurrentinnen und feierte 
nach dem U23-Weltmeistertitel 2008 ihren 
bislang grössten Erfolg. «Dieser Sieg hat 
mir viel gegeben», sagt sie rückblickend, 
«denn er hat mir gezeigt, woran ich zuvor 
nicht wirklich geglaubt hatte: dass ich im 
Feld der Weltbesten gewinnen kann.» 

Nach dem Höhenflug der Absturz
Für diese wunderbare Erfahrung hat Da-
niela Ryf aber einen hohen Preis bezah-
len müssen. Denn just an jenem strahlen-
den Tag, just auf dem Höhepunkt ihrer 
Karriere, lernte sie auch die Kehrseite der 
Medaille kennen. Auf der Schwimmstre-
cke in Seoul wurde sie ein Opfer von ver-
seuchtem Wasser und erkrankte an einem 
schlimmen Magen-Darm-Virus. Mit unge-
ahnten Folgen: Ihre Top-Leistungen konn-
te sie fortan nicht mehr abrufen, «es ging 
mir oft tagelang richtig schlecht.» Anstatt 
auf der Erfolgswelle zu reiten, musste sich 
Ryf mit Bauchproblemen auseinanderset-
zen, die Ernährung umstellen, neu aufbau-
en. «Und kaum fühlte ich mich wieder bes-
ser, kam der nächste Rückschlag.» 

Letztes Jahr kam sie im Weltcup nicht über 
Rang 14 hinaus. «Wenn ich versuchte, an 
meine Grenze zu gehen, wurde mir übel. 
Es fühlte sich an, als wäre ich seekrank. 
Ich konnte deshalb auch nie richtig trai-
nieren», sagt sie rückblickend. Eine schwe-
re Zeit für eine wie Daniela Ryf, für die es 
in der Karriere bis dahin immer nur auf-
wärtsgegangen war. Sie musste lernen, Ge-
duld zu haben, sich Zeit zu geben. «Eine 

solche Krankheit ist anders als eine Ver-
letzung, wo man weiss, dass man nach ei-
ner bestimmten Zeit wieder voll trainieren 
kann.» Ein solcher Virus sei hinterhältig 
und unberechenbar. 

Zwiespältige Hauptprobe in London
Bei der WM-Serie in London Anfang Au-
gust 2011 wollte sie aber unbedingt dabei 
sein, im Wissen, dass eine Spitzenplatzie-
rung nach der heimtückischen Entzün-
dung im Darmgewebe unmöglich sein 
werde. Daniela Ryf musste den Wettkampf 
denn auch aufgeben. «Die Erfahrung aber 
war wichtig.» Schliesslich habe sie da, auf 
der Olympiastrecke von 2012, wichtige Er-
kenntnisse und Eindrücke sammeln kön-
nen. «Ich lernte die Strecke kennen und 
sah, in welchem Hotel wir während der 
Spiele übernachten werden.» Solche Din-
ge seien wichtig für eine optimale Vorbe-
reitung, wichtig für die Visualisierung.

Die Olympia-Hauptprobe blieb ihr letzter 
rennmässiger Auftritt. Danach brach sie 
die Saison vorzeitig ab, um ihren Körper 
wieder ins Gleichgewicht zu bringen, ihm 
nach 15 strapaziösen Monaten die nötige 
Ruhe zu geben. Sechs Wochen Trainings-
pause, Ferien, abschalten. Auf die Team-
WM in Lausanne verzichtete sie schwe-
ren Herzens. «Ich machte bewusst einen 
Schritt zurück», sagt sie, in der Hoffnung, 
im Hinblick auf die Olympischen Spiele 
zwei Schritte vorwärts machen zu können. 
Wie sagte Rousseau so schön: «Geduld ist 
bitter. Aber ihre Frucht ist süss.»

Wiederaufbau in Australien
Seit Oktober 2011 ist Daniela Ryf wie-
der im Training. Zumeist im australischen 
Sommer südlich von Brisbane an der Gold 
Coast. Da, in Mooloolaba, wo am 24. März 
die neue Weltcup-Saison beginnt, arbeitet 
sie mit Coach Craig Walton tagtäglich an 
ihrem Comeback. «Ich bin relativ fit», sagt 
sie. Im Schwimmen und Radfahren habe 
sie schon viel von ihrem Rückstand auf-
holen können, beim Laufen gebe es noch 
am meisten zu tun. «Von meinen Team-
kolleginnen sehe ich jeweils nur die Absät-
ze», sagt sie lächelnd. Was indes nicht er-
staunen kann: Schliesslich stehen mit der 
zweifachen Weltmeisterin Emma Moffat 
(28) und der talentierten Ashleigh Gentle 
(21) zwei der schnellsten Läuferinnen der 
Triathlon-Szene in ihrer Gruppe. Das hat 
für Ryf auch Vorteile: «So weiss ich ziem-
lich genau, wie weit ich von der Spitze noch 
entfernt bin.» 

Wichtig sei in erster Linie jedoch, dass sie 
sich gesund fühle und wieder beschwer-
defrei trainieren könne. Die Magen-Darm-
Probleme seien gelöst. «Seit Januar ist 
wieder alles im Lot.» Trotz knapper Vorbe-
reitungszeit ist Daniela Ryf zuversichtlich, 

die Hürden in Richtung London meistern 
zu können. Für die Qualifikation braucht 
sie ein Top-10-Resultat im Weltcup – «das 
sollte kein Problem sein». 

Schliesslich wolle sie nicht nach London, 
um da ein bisschen durch die Stadt zu 
bummeln, sie wolle als Triathletin auf der 
Olympischen Distanz vorne mitmischen. 
Ein Platz zwischen 4 und 8 würde sie jetzt 
jedenfalls nicht unterschreiben, wie sie 
kämpferisch bekräftigt. «Schliesslich habe 
ich schon ein Diplom.» Bei den Olympi-
schen Spielen 2008 in Peking war sie Siebte 
geworden. Natürlich müsse für einen Po-
destplatz am Tag X alles stimmen, zumal 
die Spitze so breit sei wie noch nie. «Für die 
Medaillen kommen gut 20 Athletinnen in- 
frage», sagt sie. Sich selber zählt Daniela 
Ryf auch in diese Gruppe. F
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«Wenn ich versuchte,  

an meine Grenze zu  

gehen, wurde mir übel.  

Es fühlte sich an,  

als wäre ich seekrank.  

Ich konnte deshalb auch 

nie richtig trainieren.»

So gewann Daniela Ryf 
am 8. Mai 2010 in  
Seoul ihr erstes Welt-
cup-Rennen. Seither  
litt sie unter einem  
teuflischen Virus.
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