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W
TEXT: MAC HUBER UND ANDREAS GONSETH

as haben der FC Basel, Bayern 
München und Juventus Turin 
gemeinsam? Richtig: sie do-
minieren die nationalen Fuss-
ballmeisterschaften seit Jah-
ren scheinbar nach Belieben. 

Die Bayern sind fünfmal, Juve ist sechsmal und 
Basel gar achtmal in Serie Landesmeister ge-
worden. Die Dominanz ist so faszinierend wie 
erdrückend. 

Auch abseits der populären Teamsportarten ver-
mögen Protagonisten ihrer favorisierten Spar-
te nachhaltig den Stempel aufzudrücken. Nino 
Schurter beispielsweise ist im Mountainbike auf 
dem besten Weg dahin. Auf den folgenden Seiten 
richten wir den Blick aber auf Ausdauersportler, 
die populäre Schweizer Sportanlässe seit Jah-
ren dominieren – notabene auf eine Weise, die 
höchst erstaunlich erscheint. 

Ronnie Schildknecht (37)

DER «IRON-KING» VOM ZÜRICHSEE
Mit vier stand er erstmals auf dem 
Tennisplatz, als Jugendlicher wurde 
er mit dem Racket in der Hand Zürich-
see-Meister und mit 16 verlor er ein 
Duell gegen Roger Federer nur knapp – 
doch so richtig durchgestartet ist die 
sportliche Karriere von Ronnie Schild-
knecht 2007, als er beim Ironman Swit-
zerland erstmals als Sieger über die 
Ziellinie lief. Den ersten Triumph und 
die Liebe zum Rennen in Zürich muss-
te sich der gebürtige Thalwiler aller-
dings hart abverdienen. Sein Einstieg 
in die Langdistanz-Szene erfolgte 
beim Ironman Florida 2002 mit einem 
siebten Rang noch fulminant, doch 
danach folgten ein paar Lehrjahre mit 
mehr Tiefschlägen und Rennaufgaben 
als Erfolgen. 

Bei seiner Zürcher Premiere 2003 wur-
de er Achter, ein Jahr später musste 
er auf der Laufstrecke total erschöpft 
aufgeben und auch 2005 legte der da-
mals 25-Jährige den Marathon vorwie-
gend marschierend zurück und lande-
te abgeschlagen auf Rang 200. Dass er 
nicht ein zweites Mal aufgab, lag einzig 
an seinem damaligen Trainer Marc Ba-
mert, der ihn zum Finishen motivierte. 
«Für den Kopf war das sicher gut, ob-
wohl es mir körperlich ziemlich übel 
erging», blickt Ronnie Schildknecht 
zurück. Es folgte ein 6. Rang 2006 
und dann bei seiner fünften Teilnahme 
2007 endlich der erste Sieg, der den 
entscheidenden mentalen Knoten lös-
te: «Von da an wusste ich, dass ich sol-
che Rennen gewinnen kann, das hat 
mich auf eine neue Stufe gebracht.» 
Der Sieg sei auch darum wichtig gewe-

sen, «weil mich bis dahin meine Eltern 
finanziell unterstützten und der wei-
tere Verlauf meiner Karriere an einem 
seidenen Faden hing. Der Erfolg hat 
mir dann alle Türen geöffnet».

Der Triumph legte auch den Grundstein 
für eine in der Ironman-Geschichte 
beispiellose Siegesserie, die nach 
acht Siegen in Folge nur 2015 kurz-
fristig unterbrochen wurde, weil Ron-
nie Schildknecht für eine Teilnahme 
am Ironman Hawaii dringend Punkte 
benötigte und darum am Ironman 
Frankfurt teilnahm. Doch bereits ein 
Jahr später stand er in Zürich wieder 
zuoberst auf dem Podest, und heuer 
kann er in seinem Heimrennen das 
«Stängeli» voll machen, ein Vorha-
ben, das er mit grosser Zuversicht 
anstrebt: «Zürich ist einfach mein 
Rennen, da ist jeder Meter mit posi-
tiven Emotionen verknüpft, selbst in 
Krisensituationen. Alle kennen mich 
und alle feuern mich an. Das alles ist 
für den Kopf ein Riesenvorteil.» 

Eigentlich müssten seine Konkur-
renten froh sein, wenn er am 30. Juli 
erneut zuoberst vom Podest winken 
kann, denn für Ronnie Schildknecht ist 
klar: «Wenn ich hier in Zürich tatsäch-
lich das zehnte Mal gewinne, dann ist 
Schluss, dann ist dies gleichzeitig 
mein Abschied vom Ironman Switzer-
land und dann kann ich mich zum Ende 
meiner Karriere noch anderen Rennen 
widmen.» Er selber zweifelt daran am 
wenigsten: «Ich bin sehr selbstbe-
wusst in meinem Heimrennen – und 
dies zu Recht!»

9×
IronmanSwitzerland

Bei seinem Heimrennen fast unschlagbar: 
Ronnie Schildknecht.

Mit ihren Triumphen prägen sie Sportarten  

oder Sportanlässe über Jahre: Seriensieger  

wie Triathlet Ronnie Schildknecht,  

Marathon-Mountainbiker Urs Huber,  

Ultraläuferin Jasmin Nunige oder  

Multisportlerin Nina Brenn. Was macht  

sie scheinbar unschlagbar? 
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Jasmin Nunige (44)

HÖCHSTLEISTUNGEN MIT MULTIPLER SKLEROSE

Urs Huber (31)

DER MARATHON-MANN

Knackige 77,5 Kilometer und 2800 Höhenmeter gilt es 
beim Swiss Alpine Marathon zu bewältigen. Jasmin Nu-
nige gehört zu jenen, die sich besonders darauf freu-
en. Der Swiss Alpine ist das Heimrennen der Davoserin. 
Da kennt sie jeden Meter, jeden Stein – und viele Leute 
am Streckenrand, die sie anfeuern. Sieben Mal hat sie 
den weltweit grössten Ultra-Bergmarathon bereits 
gewonnen. Und wenn nichts Aussergewöhnliches pas-
siert, dürfte die «Königin von Davos» den Klassiker 
über Bergün, die Keschhütte und den Sertigpass am 
29. Juli ein weiteres Mal für sich entscheiden. 

Dass sie auch mit 44 Jahren noch in Topform ist, hat 
die Mutter von zwei Kindern jüngst beim Comrades in 
Südafrika (86,7 km/2400 Höhenmeter) bewiesen. Nu-
nige beendete den prestigeträchtigen Ultra-Marathon 
in 6:46 Stunden als Fünfte. Weiss Gott keine Selbstver-
ständlichkeit. Denn Jasmin Nunige leidet unter Multi-
pler Sklerose. Die heimtückische Nervenkrankheit 
überfiel sie erstmals im März 2011, als sie «von einer 
Stunde auf die andere Gefühlsstörungen in den Füs-
sen» verspürte, die sich «bis zum nächsten Morgen in 
die Oberschenkel ausbreiteten». 

Die Diagnose sei «ein Schock» gewesen, erzählt sie 
rückblickend, «aber auch eine Erleichterung, weil 
meine Krankheit einen Namen hatte, und ich wusste, 
mit wem ich es fortan zu tun habe». Jasmin Nunige 
reduzierte ihr Training und ihren Beruf als diplomierte 

medizinische Masseurin. Da sich die Krankheit ruhig 
verhielt, baute sie ihre Form sorgsam wieder auf. 2012 
gab sie beim Swiss Alpine ein Comeback – und siegte 
souverän. 2013 schaffte sie beim Berlin Marathon in 
2:39 Stunden gar die Qualifikation für die Leichtathle-
tik-EM 2014 in Zürich. 

«ICH MUSS NICHT MEHR, ICH DARF»
Starten konnte sie allerdings nicht. Denn 2014 folgte 
der zweite MS-Schub. Wieder musste Jasmin Nunige 
unten durch. Und wieder kämpfte sie sich hoch. Wie-
der mit Geduld und Disziplin. Und wieder mit Erfolg. 
2015 gewann sie den Swiss Alpine mit 35 Minuten 
Vorsprung. Und 2016 liess sie selbst Andrea Huser, der 
Ultra-Läuferin des Jahres, nie den Hauch einer Sieges-
chance. 

Auch in diesem Jahr ist die Lokalmatadorin wieder er-
klärte Favoritin. Druck verspüre sie dabei keinen mehr. 
«Ich empfinde es als Geschenk, dass ich überhaupt 
am Start stehen kann», sagt die MS-Patientin. Jasmin 
Nunige hat gelernt, mit ihrer Krankheit zu leben, sie zu 
akzeptieren. «Ich betrachte sie wie eine Verletzung, 
die Zeit braucht um zu heilen.» Ausserdem gewinne 
sie der Krankheit auch Positives ab. Durch MS sei sie 
letztlich «dankbarer und demütiger» geworden, ih-
rem Umfeld und sich selbst gegenüber. «Ich muss den 
Swiss Alpine nicht mehr laufen», sagt sie, «ich darf ihn 
laufen». Und am Ende wohl gar wieder gewinnen. 

Er hat fast alle grossen Marathon-Rennen schon gewon-
nen, u.a. das Cape Epic in Südafrika, die Crocodile Trophy 
in Australien und das Transalp von Deutschland nach Ita-
lien. Und auch auf nationalem Terrain führt der Weg zum 
Triumph zumeist über Urs Huber, den Unterländer, der in 
den Bergen immer wieder über sich hinauswächst. Der 
bald 32-jährige Aargauer siegte beim Nationalpark Bike 
Marathon schon dreimal, beim Iron Bike in Einsiedeln 
viermal und bei der Eiger Bike Challenge gar schon sechs-
mal. Sein Lieblingsrennen ist allerdings der Grand Raid im 
Wallis, das traditionsreichste, grösste und auch härteste 
Bike-Rennen in der Schweiz. 

125 Kilometer und mehr als 5000 Höhenmeter gilt es auf 
dem langen Weg von Verbier nach Grimentz zurückzu-
legen, mit dem Pas de Lona als berühmt-berüchtigtem 
Kulminationspunkt. Da, auf dem Saumpass auf 2787 Me-
tern über Meer, hat Huber schon manche Entscheidung 
herbeigeführt. Da kann er jeweils noch zusetzen, wenn 
den Konkurrenten bereits die Zunge über dem Lenker 
baumelt. «Die Charakteristik des Rennens kommt meinen 
Fähigkeiten entgegen», erklärt der ausdauernde Huber. 
Letztes Jahr, bei seinem 5. Sieg beim Grand Raid, blieb er 
als erster Biker unter sechs Stunden. 

WIEDER SCHWEIZER MEISTER?
Spätestens seitdem gehört der Obstbauer aus der 
Deutsch schweiz bei den Weinbauern in der Westschweiz 
zu den populärsten Fahrern. Auch weil er immer wieder für 
den Grand Raid Werbung macht – und weil kein anderer im 
Ziel so ausgelassen jubelt wie der ansonsten so besonne-
ne Joner. Natürlich will Huber beim Nationalpark Bike Ma-
rathon in Scuol seinen Schweizer Meistertitel verteidigen, 
ein weiterer Sieg am Grand Raid erscheint ihm aber kaum 
weniger wichtig. «Das Rennen hat mich auf Anhieb total 
fasziniert», erzählt Huber, «als 18-Jähriger bin ich hier 
erstmals gefahren, habe zu den Grossen hinaufgeblickt 
und mir gesagt: da will ich auch mal hin». Fünf Jahre spä-
ter stand er erstmals da, wo er am liebsten steht: zuoberst 
auf dem Podest. 

7×
Swiss Alpine 

Marathon

Von Sieg zu Sieg: 
Mountainbiker  
Urs Huber.

Trotz heimtückischer  
Krankheit das Lachen nicht 
verloren: Jasmin Nunige.

5×
Grand
Raid
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Nina Brenn (37)

SCHNELLER ALS DIE MEISTEN MÄNNER
Eigentlich könnte sie locker bei den Männern 
starten. Denn Nina Brenn ist selbst unter 
den besten Schweizer Multisportlerinnen 
eine Klasse für sich. Jüngstes Beispiel: Den 
Gigathlon in Zürich gewann sie mit einem 
Vorsprung von 1:41 Stunden (!) auf die letzt-
jährige Siegerin Eva Hürlimann. Mit ihrer 
Schlusszeit von 18:19:34 Stunden wäre sie 
bei den Männern Siebte geworden, direkt vor 
Mitfavorit Michael Ott. Auf den zweitplatzier-
ten Sami Götz verlor sie bloss 27 Minuten. 

«Nina ist unglaublich», staunte der diesjäh-
rige Gigathlon-Sieger Gabriel Lombriser, «sie 
ist in allen Disziplinen schnell. Und dabei 
meist mit einem Lächeln unterwegs – sehr 
beeindruckend». Verblüfft war auch Ramon 
Krebs, der Sieger der letzten beiden Jahre. 
Nach 12 km Laufen und 3 km Schwimmen 
schloss Nina Brenn auf der 80-km-Radstre-
cke plötzlich zu ihm auf. «Das hat ihm nicht 
nur Freude bereitet», erzählt sie lachend. 

Auch für ihre beiden Supporter, Ehemann 
Jürg und ihren elfjährigen Sohn Flurin, war 
sie zuweilen zu schnell. Als sie nach der 
Radstrecke am Sonntag in die Wechselzone 
kam, fehlte von den beiden jede Spur. «Ich 
habe sie dann im Gras gefunden», erzählt 
sie lachend, «sie hatten ein Nickerchen ge-
macht und waren total überrascht: ‹Was? Du 
bist schon da?›»

VOR WEITEREN HIGHLIGHTS
Nina Brenn ist ein Phänomen. Bei ihrer ach-
ten Gigathlon-Teilnahme gewann sie zum 
siebten Mal. Und dies obwohl nicht immer 
alles nach Wunsch lief. Wegen einer Fuss-
verletzung konnte sie in der Vorbereitung 
fünf Wochen lang nicht laufen. «Das habe 
ich dann auf den gut 60 km Laufen schon 
etwas gespürt», sagt sie. Zeitweise habe sie 
unter Krämpfen gelitten. Trotzdem erzielte 
sie auf allen zehn Streckenabschnitten klare 
Bestzeit. 

Die Forstingenieurin zählt auch in andern 
Langdistanz-Wettbewerben zur absoluten 
Elite. Am 19. August peilt sie am Inferno- 
Triathlon (siehe Seite 24 bis 31) ebenfalls 
den siebten Sieg an, und beim Powerman 
Zofingen am 3. September zählt sie erneut 
zu den Medaillen-Anwärterinnen. Letztes  
Jahr war Nina Brenn im traditionsreichsten 
Dua  thlon-Langdistanz-Rennen Vize-Welt-
meis   terin geworden. 

«Mein Lieblingsrennen ist und bleibt aber 
der Gigathlon», sagt sie unmissverständ-
lich. «Das Natur-Erlebnis, die entspannte 
Stimmung unter all den Volkssportlern und 
die ständig wechselnden Strecken gehen mir 
immer wieder ans Herz.» Und so freut sich 
die Zürcherin, die mit ihrer Familie in Flims 
wohnt, denn auch schon auf den Gigathlon 
2018, der in der Region um Arosa und Davos 
stattfinden wird. In den Bündner Bergen 
dürfte es erst recht heissen: Nina brennt. 

7×
Gigathlon

FO
TO

: S
TE

IN
EG

GE
RP

IX
.C

OM

Im Ziel mit 1:41 Stunden  
Vorsprung: Nina Brenn.

Goldläufe
RUN FOR GOLDmit der az Aargauer Zeitung

«Run for Gold»
Laufen Sie bei den az Goldläufen mit und gewinnen
Sie mit etwas Glück eines oder mehrere der insgesamt
40 Goldplättli à 5g. Bei jedem az Goldlauf erhalten
je zwei Läuferinnen und zwei Läufer (gilt nur für
die Hauptkategorien Frauen und Männer 20–70)
ein 5-Gramm-Goldplättli. Um die Chancen für alle
Breitensportler zu erhöhen, werden bei jedem
az Goldlauf andere Rangierungen mit Gold gekürt.
Lassen Sie sich überraschen!

Weitere Informationen und das Reglement finden
Sie unter www.az-goldlaeufe.ch

Finisher Mikrofaser-Sporttuch
az Goldläufe 2017
Haben Sie sich tapfer bis ins Ziel gekämpft?
Alle Läuferinnen und Läufer, die mindestens
sechs von zehn az Goldläufen bestritten
haben, erhalten ein az Goldläufe Mikrofaser-
Sporttuch geschenkt.

An jeder Laufveranstaltung wird bei der
Vergabe der Startnummer eine Sammelkarte
ausgehändigt. Diese steht auch unter
www.az-goldlaeufe.ch zum Download bereit.

die Mobiliar
Herbstlauf Muri

2. September 2017

Kategorien

Hauptklasse, 10 km
Waffenlauf, 14,8 km
Mädchen/Buben, 300 m
Schüler/-innen, 1,45 km bis 2,63 km
Joggerstrecke, 3,82 km
Walkerstrecke, 6,4 km

Start/Ziel

Rundbahn der Sportanlage Bachmatten

Anmeldung

www.herbstlauf.ch

Lauf «Rund um
den Staufberg»

20. August 2017

Kategorien

Hauptkategorie, 8 km
Joggingstrecken, 2 km und 6 km
Walking-, Nordic-Walking-Strecken,
6 km und 15 km
Schüler/-innen, Junioren/-innen, 2 km
Piccolos, 700 m

Start/Ziel

Schulanlage Staufen

Anmeldung

www.staufberglauf.ch
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