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Der Fokus liegt 
auf «schnell»

Daniela Ryf, wenn Sie antreten, gewinnen Sie meist –  
Ihre Zielsetzung für den Ironman Hawaii ist somit klar, oder?
Für mich lautet die Zielsetzung primär, meine bestmögliche Leis-
tung abrufen und mein eigenes Rennen durchziehen zu können. 
Und wenn mir dies gelingt, ja klar, dann glaube ich, dass ich  Hawaii 
gewinnen kann.

Bereits letztes Jahr waren Sie nahe am grossen Triumph,  
haben aber dann zu wenig gegessen, sind in einen Hungerast 
gelaufen und mussten sich noch überholen lassen.  
Eigentlich ein Anfängerfehler, oder?
Das hört sich so banal an, ist es aber nicht. Man läuft ja nicht ein-
fach in einen Hungerast, nur weil man zu wenig isst, sondern viel-
leicht war man vorher etwas zu schnell unterwegs und hat bereits 
zu viel Energie verpufft. Oder die Hitze hat zu viel Substanz gekos-
tet. Im letzten Jahr war ich auf dem Velo sicher am oder auch über 
dem Limit unterwegs und büsste gegen Schluss dafür, der Hun-
gerast als Erklärung wäre zu simpel. Ironman ist immer eine Grat-
wanderung, welche Intensität man wie lange verträgt ohne Leis-
tungseinbusse. Dazu gibt es keine Formel und es lässt sich auch 
nicht einfach so berechnen, sondern das ist eine Frage der Erfah-
rung. Und jeder reagiert individuell. Ich habe erst vier Ironman ab-
solviert und muss noch bei vielen Dingen ausprobieren, wie es 
für mich am besten ist. Vereinfacht kann ich auch sagen, dass ich 
einfach besser in Form sein muss, dann ist die Gefahr eines Ein-
bruchs automatisch geringer.

Sind Sie denn besser in Form als im letzten Jahr?
Ich denke schon, dass ich noch einmal stärker geworden bin. Aber 
ich habe auch gemerkt, dass die Umstellung auf die Langdistanz 
Zeit benötigt. Bis man bei einem Ironman auf dem Rad die ganze 
Strecke in einer guten Position durchdrücken kann, muss man 
 einige Kilometer absolvieren. 

Stichwort Rad: Letztes Jahr waren Sie noch mit ganz normalen 
Velohosen unterwegs, weil Sie Respekt vor der Radstrecke  
hatten, wie sieht Ihr Renndress jetzt aus? 
In Frankfurt (Ryf siegte im Juli bei der Ironman-EM ungefährdet 
mit einem Vorsprung von über zehn Minuten; Anmerkung der Re-
daktion) war ich mit einem Einteiler unterwegs und mit Ärmlin-
gen, das hat gut funktioniert und wird wohl auch in Hawaii zum 
Einsatz kommen.

Ärmlinge für die Kühlung?
Genau. Wenn sie nass sind, kühlen sie die Haut ab. Dazu werde 
ich versuchen, den Kopf mit Eiswürfeln unter der Mütze zu küh-
len. Letztes Jahr habe ich mir die Würfel einfach vorne ins Top 
gestopft. 

Wie sieht Ihre restliche Ironman-Vorbereitung im Detail aus?
Anfang September reise ich mit einigen Athleten aus der Trainings-
gruppe von Brett Sutton auf die südkoreanische Insel Cheju, das 
ist eine Ferienregion mit subtropischem Klima ähnlich wie auf 
 Hawaii. Wir werden uns da vier Wochen gezielt vorbereiten, und 
von da reise ich rund sieben Tage vor dem Wettkampf direkt nach 
Hawaii, also ein paar Tage früher als letztes Jahr.

Wer wird Sie nach Hawaii begleiten?
Zwei Kolleginnen kommen mit ihren Freunden, und auch mein 
Mami wird wieder mit von der Partie sein. So habe ich Gesellschaft, 
das tut mir gut.

Haben Sie bereits eine Taktik, wie Sie das Rennen auf Hawaii  
in Angriff nehmen wollen?
Die Taktik werde ich mit meinem Trainer Brett Sutton erst rela-
tiv kurz vor dem Rennen definieren. Aber so geheimnisvoll wird 
sie nicht sein. Ich muss schneller Velo fahren als letztes Jahr und 
schneller Laufen, das ist die Vorgabe. Der Fokus wird also auf 
«schnell» liegen.

Nicola Spirig verzichtet auf Hawaii. Sie wird im Herbst noch 
 einen Marathon laufen und sich so langfristig auf die Olym pi-
schen Spiele in Rio vorbereiten. Auch Nicola Spirig ist bei  
Brett Sutton und sie beide haben im Sommer gemeinsam in  
St. Moritz trainiert. Sind Sie froh, dass Nicola Spirig in  
Hawaii nicht dabei ist?
Ich finde es spannend, wenn Nicola später auch auf die Iron-
man-Distanz wechselt, aber ich bin nicht unglücklich, dass ich 
jetzt noch etwas Zeit habe, mich zu verbessern. Nicola hat ein 
riesiges Potenzial und wird sicher auch auf der Langdistanz sehr 
stark sein, wenn sie sich gezielt darauf vorbereitet.

Der Ironman Weltmeisterschaften auf Hawaii finden am 
10. Oktober statt. www.ironman.com 

INTERVIEW: ANDREAS GONSETH

NACHGEFRAGT BEI DANIELA RYF
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Triathletin Daniela Ryf reist als Favoritin an  

die Ironman-Weltmeisterschaften auf Hawaii. 

Sie will dem Rennen ihren Stempel aufdrücken.
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