
Nicola Spirig, wie fühlen Sie sich heute, knapp drei 
Monate nach Ihrem Olympiasieg?
Sehr gut. Ich fühle mich bestens und habe die letzten Monate sehr 
genossen.

Was war grösser in den Tagen und Wochen nach 
dem Triumph: die physische oder die psychische 
Erschöpfung?
Eine Erschöpfung war es eigentlich weder körperlich noch mental. 
Vielmehr gab es unglaublich viele Eindrücke und Erfahrungen zu 
verarbeiten. Körperlich fühlte ich mich bereits vor den Olympischen 
Spielen super und in der Form meines Lebens, aber auch danach 
war die Form immer noch genial.

Und dennoch haben Sie die Saison abgebrochen und 
einen möglichen WM-Titel kampfl os abgegeben.
Ja. Ich merkte schon am Tag des Olympiasieges, was alles auf mich 
zukommen würde. Vom Moment des Zieleinlaufs an hatte ich keine 
ruhige Sekunde mehr. Interviews, Siegerehrung, Dopingkontrolle, 
Pressekonferenz, noch mehr Interviews, Medientermine – es folg-
te alles Schlag auf Schlag. Ich hatte den Olympiasieg minutiös vor-
bereitet, aber keine Minute danach. Das waren unglaubliche Emo-
tionen, die ich zuerst wirken lassen musste und auch wirken lassen 
wollte. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich mich sofort wie-
der auf die Weltmeisterschaftsserie konzentriert hätte.

Haben Sie den Entschluss zum Saisonabbruch selber 
gefasst oder war das Ihr Coach Brett Sutton?
Ich habe den Entschluss selber gefasst. Natürlich führte ich Gesprä-
che mit meinem Umfeld und auch mit Brett, aber Entscheide treffe ich 
immer selber. Ich spürte, dass ich mir entweder sofort wieder konkret 
ein sportliches Ziel setzen musste oder dann aber konsequenterwei-
se auf Wettkämpfe verzichte, wenn ich diese nicht wunschgemäss 
planen kann. Ich bin ein Typ, der sich klare  Ziele setzt.
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Mit 17 Jahren wurde sie Junioren-Europameisterin, 13 Spitzensportjahre später 
Olympiasiegerin. Nicola Spirig über ihren Perfektionismus, Trainer Brett Sutton, 
den Schmerzbereich im Training und ihren ambitionierten Vierjahresplan, 
der mit dem Fokus aufs Laufen beginnen soll.

INTERVIEW: ANDREAS GONSETH

interview

Reut es Sie kein bisschen, nicht um den WM-Titel 
gekämpft zu haben?
Es wäre sicher auch ein reizvolles Ziel gewesen, aber ich muss-
te mich  entscheiden. Auch mit etwas Distanz war es richtig so, die 
letzten Wochen bestätigten mich darin.

Welches waren nach dem Olympiasieg die emotional 
prägendsten Momente?
Sehr emotional war die Siegerehrung, da musste ich mich konzen-
trieren, um nicht ganz die Beherrschung zu verlieren. Und auch kurz 
nach dem Rennen, als ich Reto und meine Familie erblickte und 
 realisierte, wie sehr sie mein Sieg berührte, war ein solcher Moment 
(Triathlet Reto Hug ist der Lebenspartner von Nicola Spirig; Anmer-
kung der Redaktion). Bewegend war auch der tolle Empfang in 
 Winkel, als die Mädchenriege auftrat, die extra in den Ferien etwas 
einstudiert hatte. Das war rührend und zeigte mir, dass ich nicht nur 
für mich alleine gewonnen habe.

Trotz zahllosen Empfängen und Terminen: Sie beant-
worten nach wie vor selber Mail- und Telefonanfragen. 
Braucht eine Olympiasiegerin keinen Manager?
Die Termine muss ja schlussendlich ich selber managen, da bringt 
es nichts, jemanden dazwischen zu schalten, der mich dann wie-
der anfragen muss. Die Leute schätzen es, wenn ich persönlich 
den Kontakt halte. Bei neuen Sponsoringanfragen oder Vertrags-
verhandlungen lasse ich mich aber schon beraten. Da kann ich sel-
ber manchmal schwer abschätzen, was drin liegt, vor allem auch 
jetzt nach dem Olympiasieg.

Sind Sie offen für neue Anfragen oder bereits 
gut genug abgedeckt?
Anfragen bezüglich eintägigen Auftritten habe ich momentan sehr 
viele und muss die Termine eher eingrenzen. Für langfristige Part-
nerschaften bin ich hingegen offen und immer interessiert.
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«Ich bin nicht die
einfachste Athletin»
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Triathlon-Olympiasiegerin Nicola Spirig über ihren sportlichen «Masterplan»

Fühlt sich rundum wohl: Nicola Spirig vor ihrem 
Mietchalet in Leysin, wo sie in der Trainingsgruppe von 
Coach Brett Sutton trainiert.
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Sie gelten als selbstständige und analytische Person. 
Im Training hingegen schwören Sie mit Brett Sutton auf 
einen Coach, der Sie ständig antreibt. Weiss man mit 
den Jahren nicht selber, was zu tun ist?
Wissen schon. Aber naturgemäss schätzt man selber eine Situation 
sehr subjektiv ein. Da ist der Blick von aussen wichtig. Bei Brett Sut-
ton ist es auch die Gruppe, die im Training immer wieder neue Impul-
se bringt, zumal es alles Sportler auf hohem Niveau sind. Eine solche 
Gruppe ist sonst nur sehr schwierig zu fi nden – und schon gar nicht 
in der Schweiz! (Die internationale Trainingsgruppe rund um Brett 
Sutton hat sich in Leysin einquartiert, einem Skiort auf 1300 Metern 
im Kanton Waadt unweit des Genfersees; Anmerkung der Redaktion.)

Brett Sutton hat den Ruf, ganz exakte Vorstellungen 
davon zu haben, was für jeden einzelnen seiner 
Athleten gut ist.
Ich bin ein Mensch, der etwas nur dann macht, wenn er es auch gut 
fi ndet und den Sinn verstanden hat. Wenn ich etwas nicht einsehe, 
funktioniert es auch nicht. Wir diskutieren daher ständig darüber, 
was gut ist und was mich weiterbringt. Und wir probieren viel aus. 
Wir haben zum Beispiel schon dreimal die Schwimmtechnik verän-
dert. Selbst am Tag nach dem Olympiasieg, weil wir die Technik vor 
London nicht noch kurzfristig ändern wollten. Wir arbeiten an den 

interview

Wie genau muss man sich das vorstellen, im Training in 
den Schmerzbereich zu gehen, seine Grenzen zu 
verschieben? Was sind das für Trainings?
Die können ganz unterschiedlich sein. Zum Beispiel die Vorgabe, 
eine Stunde auf dem Laufband zuerst zwanzig Minuten locker, dann 
zwanzig mittel und am Schluss zwanzig Minuten maximal zu lau-
fen. Da weiss ich genau, was maximal bedeutet und wie hart das 
ist. Oder ein anderes Training waren zwei Kilometer auf der Bahn in 
sechs Minuten, das ist sehr schnell. Ein männlicher «Hase» aus der 
Gruppe hat mir das Tempo vorgegeben. Alleine wäre es unmöglich 
gewesen, diese Pace zu halten. Auch Sprintserien als Abschluss von 
 anstrengenden Trainings, meist ebenfalls mithilfe von Männern, 
 gaben mir die nötige Tempohärte.

Und die Gewissheit, an den Olympischen Spielen 
auf alles gefasst zu sein?
Genau, das war das Ziel. 

Im Olympiarennen verlief dann tatsächlich nicht alles 
perfekt. Sie hatten bereits in den letzten Tagen vor dem 
Wettkampf ungewohnte Wadenkrämpfe und Seiten-
stechen im Training, und in der letzten Radrunde des 
Wettkampfs gar Krampfansätze im Oberschenkel. 
Hat sie das nicht beunruhigt?
Beunruhigt ist vielleicht übertrieben, aber es war präsent und zu-
nächst war ich beim Laufen froh, dass das Tempo kon stant war und 
keine abrupten Tempoverschärfungen folgten, denn bei den Antrit-
ten nach den Richtungswechseln spürte ich es immer leicht in den 
Oberschenkeln zwicken. Deshalb musste ich meine Taktik anpassen.

Inwiefern?
Geplant war eigentlich ein kurzer und sehr schneller Sprint, das ist 
meine Stärke. Aber mir schien das Risiko zu gross, dabei einen 
 Totalkrampf einzufangen. Deshalb entschied ich mich für einen 
 Steigerungslauf über die letzten 400 Meter.

Und wenn eine Konkurrentin schon früher angegriffen 
und das Tempo verschärft hätte?
Dann wäre ich das Risiko eingegangen und wäre mitgegangen, 
egal, was passiert wäre. Ich wollte in London nicht einfach einen 

kleinsten Details, über die bei vielen Trainern nicht diskutiert wird. 
Im Triathlon ist alles voneinander abhängig, da kann eine Verände-
rung bei der einen Disziplin auch wesentliche – und leider nicht im-
mer positive – Auswirkungen auf die anderen haben. Das muss man 
immer sehr fein beobachten und abstimmen. Die ständige Ausei-
nandersetzung ist eine gewinnbringende Diskussion, in der ich mich 
sehr ernst genommen fühle.

Die Sie aber zu Beginn gar nicht eingehen wollten?
Das stimmt. Als ich das erste Mal mit ihm zusammen sass, war ich 
sehr skeptisch, seine Mentalität vom Hörensagen behagte mir nicht. 
Dann probierte ich es aber aus und merkte bald, dass er sein Verhal-
ten den Athleten und deren Charaktere anpasst. Brett Sutton ist ein 
ganz spezieller Typ, aber ich bin auch nicht die einfachste  Athletin, 
mit der ein Trainer zusammenarbeiten kann …

Dann stehen Sie beide auf dem Platz und diskutieren 
ständig?
(schmunzelt) Nein, im Training spreche ich nicht viel. Wir tauschen 
uns mehrheitlich schriftlich aus per Mail.

Wie sieht denn der Alltag in der Trainingsgruppe aus?
Immer wieder anders und immer sehr individuell. Meist startet der 
Tag mit einem Schwimmtraining in der Gruppe. Schon da profi tiere 
ich, denn es hat weit stärkere Schwimmer als ich. Erst danach folgt 
die Defi nition des weiteren Tagesablaufs. Wochen- oder gar Monats-
pläne gibt es bei Brett nicht.

Das muss für eine akribische Planerin wie Sie 
ja die Hölle sein!
(lacht) Stimmt. Deshalb sagt er mir das geplante Training manchmal 
schon ein, zwei Tage voraus ... Es kann dann aber durchaus sein, 
dass wir einzelne Trainings kurzfristig anpassen oder er es mir über-
lässt, wie ich die Intensität gestalte. Übrigens agiert Brett nicht nur 
intuitiv, sondern auch sehr weitsichtig. Vor den Spielen habe ich hier 
in Leysin oft auf einer nur anderthalb Kilometer langen Radrunde 
trainiert mit vielen Kurven, ähnlich wie in London. Anders als viele 
meinten, war die Radstrecke nicht einfach, man musste nach den 
Kurven häufi g aus dem Sattel und sofort antreten. Ein Detail zwar, 
aber sehr wertvoll, es vorgängig zu üben.

Spitzenplatz erreichen, ich wollte Gold, auch wenn das unschweize-
risch klingt. Die Goldmedaille hätte ich nicht kampfl os aufgegeben.

Die Sie ja schlussendlich hauchdünn errungen haben. 
In Peking vor vier Jahren wurden Sie 6. Wie hätten Sie 
damals auf eine solche Rennkonstellation reagiert?
Wahrscheinlich schon zurückhaltender. Aber es war eine andere 
Zeit mit anderen Voraussetzungen. Auch mit einem sehr starken 
Kopf wäre in Peking mit der vorgegebenen Rennkonstellation ma-
ximal ein 4. oder 5. Platz möglich gewesen, mehr aber nicht. Weil 
im Vorfeld von einer Medaillenchance gesprochen wurde, waren 
die Medien über meinen 6. Platz enttäuscht. In London war die to-
tale Zuversicht und das Selbstvertrauen gerechtfertigt. Wir haben 
in den letzten Jahren unheimlich viel gearbeitet, um so vorbereitet 
am Start zu stehen.

Entschieden hat schlussendlich der Zielfi lm über Sieg 
und Platz 2. Finden Sie es richtig, dass im Triathlon die 
Hundertstel ermittelt werden?
Ich fi nde es richtig, dass es im Sport einen Sieger gibt, zumindest 
in denjenigen Sportarten, in denen der Sieger klar ermittelt werden 
kann. Wir Sportler trainieren und leben dafür, einmal zuoberst auf 
dem Podest zu stehen.

Was machen Sie sonst noch alles für den Erfolg? 
Benutzen Sie technische Hilfsmittel wie Magnet-
resonanz, Elektrostimulation, ein Atemtrainingsgerät 
oder dergleichen?
Wenig. Ab und zu stehe oder sitze ich auf eine Vibrationsplatte, aber 
nur, um die Muskeln zu lockern und nicht für Übungen. Alle we-
sentlichen Reize sind bei uns irgendwie im Training eingepackt, da 
braucht es nichts Zusätzliches. Und vor allem liegt es neben dem 
Training zeitlich gar nicht drin, noch viele zusätzliche Hilfsmittel ein-
zusetzen, selbst wenn es eine gute Sache wäre.

Betreiben Sie Höhentraining?
Nein. Ganz früher hatten wir das mal ausprobiert, aber ich habe die 
negativen Begleiterscheinungen fast mühsamer empfunden als die 
paar zusätzlichen Blutkörperchen. Die 1300 Meter in Leysin sind für 
mich ein guter Kompromiss.

Was wäre für Nicola Spirig in London möglich gewesen, 
wenn sie vor einigen Jahren nicht zu Brett Sutton 
gewechselt hätte? 
Ich hätte dann vielleicht mit anderen Coaches zusammengear-
beitet. Auf jeden Fall war es sicher richtig, dass mein Vater als
damaliger Trainer und ich nach meinen ersten Olympischen Spie-
len 2004 beschlossen haben, neue Wege zu gehen. Er war 15 Jah-
re mein Trainer und hat es super und sehr umsichtig gemacht. Es 
ist sicher nicht einfach, eine Athletin durch die Pubertät und das 
Erwachsenwerden zu bringen und sie zu einer erfolgreichen Athle-
tin zu machen, ohne ihr den Spass am Sport zu nehmen! Als sorg-
samer Vater war er aber automatisch jemand, der mich ab und zu 
bremste, ich aber brauchte in der nächsten Phase auch jemanden, 
der mich pusht, um noch weiter zu kommen. Brett war die ideale 
Wahl. Sein Training basiert aber heute noch auf den Trainingsan-
sätzen meines Vaters.

Haben Sie sich nach dem Olympiasieg 
etwas  Spezielles gegönnt? 
Nein, eigentlich nicht. Luxus oder teure Kleider sagen mir nicht viel. 
Ich erhielt aber sehr viele Geschenke, die mich freuten. Und Reto 
und ich haben uns in Bachenbülach ein Haus gekauft!

➜

An den Leichtathletik-EM 2014 in Zürich will Nicola Spirig 
herausfi nden, wozu sie im Laufen fähig ist.

London 2012: vor Erschöpfung
am Boden, aber am Ziel ihrer Träume 
– Olympiasiegerin!
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Zuerst der Olympiasieg, jetzt eine Wettkampfpause, 
wie geht es weiter?
Die Planung konkretisiert sich langsam. Sicher ist, dass ich auch in 
Zukunft weiter wettkampfmässig Sport betreiben will. Und sicher 
ist auch, dass mich die Leichtathletik-EM 2014 in Zürich sehr reizen 
und ich herausfi nden will, wie weit ich läuferisch kommen kann. 

Über welche Distanz?
Entweder 5000 Meter oder Marathon, das kann ich noch nicht  genau 
sagen. Ich muss noch herausfi nden, wie das Training anschlägt 
und wie ich eine Steigerung des Laufumfangs verkrafte. Um einen 
schnellen Marathon zu laufen, muss ich auch Schnelligkeit haben, 
deshalb wird die erste Trainingsphase sowieso eher auf 5000 Me-
ter ausgerichtet sein.

Die EM-Marathon-Strecke in Zürich ist mit vielen 
 Steigungen aber hammerhart!
Das wäre für mich als Triathletin gar nicht so schlecht. Ich bin stän-
dige Rhythmuswechsel gewohnt.

Dann werden Sie nächstes Jahr die Triathlon-WM-Serie 
nicht bestreiten?
Nein. Ich werde mich zwar aufs Laufen konzentrieren, werde aber 
weiterhin auch Schwimmen und Radfahren. Triathlon-Rennen in 
der Schweiz und gegen Ende Jahr vielleicht auch ein, zwei Rennen 
über längere Distanzen werden weiterhin im Wettkampf-Kalender 
drin sein.

Und nach den EM gehts auf die Langdistanz und 
dann nach Hawaii?
Möglich, wenn ich mich für die Langdistanz wirklich begeistern 
kann. Um das herauszufi nden, muss ich aber zuerst einmal einen 
Ironman absolviert haben, denn dieses Gefühl kenne ich bis jetzt 
nicht. Erst dann weiss ich, wie stark mich das Thema Ironman reizt 
und ob ich es ambitioniert angehen kann. Olympische Triathleten ha-
ben komplett andere Probleme als Langdistanzathleten. Die kämp-
fen vor allem mit sich selber, mit Krämpfen, Bauchschmerzen oder 
anderen Beschwerden. Bei uns geht es darum, kurz und mit maxi-
malem Tempo unterwegs zu sein. Ich habe schon bei einem Half-
Ironman das Gefühl, ewig auf dem Sattel zu sitzen. 

Spinnen wir ein mögliches Szenario noch etwas  
weiter. Nach der EM also für die Jahre 2014 und 2015 
auf die Langdistanz – und dann wieder zurück
zu den Spielen in Rio?
Ein langfristiges Ziel sind die Olympischen Spiele 2016 in Rio, das 
ist so. Die Prioritäten in den Jahren davor sind aber noch offen.

Glauben Sie denn, dass es möglich ist, von der Kurz-
distanz zum Laufen bzw. allenfalls gar zum Marathon, 
dann auf die Langdistanz und dann wieder zurück auf 
kurz zu wechseln? Ist das in vier Jahren unter einen 
Hut zu bringen?
Ich kann es mir schon vorstellen, ja. In Rio wird die Laufstrecke im 
Triathlon bei den Frauen sicher rund 30 Sekunden schneller gelau-
fen als heute. Ich muss mich also weiter entwickeln. Deshalb würde 
die Konzentration aufs Laufen sicher gut tun. Und bei einem Wech-
sel auf die Langdistanz wäre ich kaum eine Athletin, die 7-stündi-
ge Radtrainings absolvieren würde, das brauche ich nicht. Schon 
heute gibt es einige Langdistanztriathletinnen, die viel Schnelligkeit 
trainieren und von der Kurzdistanz her kommen. Ein Wechsel von 
kurz auf lang ist viel einfacher als ein Wechsel von lang auf kurz. 

Und wann gibt es die Mutter Nicola Spirig? 
Hat die in diesen Plänen Platz?
Die wird es hoffentlich geben, da sind Reto und ich uns einig. Wann, 
ist offen. Ich kann es mir durchaus vorstellen, noch während meiner 

www.sport2000.ch/kayajoggt
Kaya Joggt ist ein Projekt von SPORT 2000  
in Zusammenarbeit mit ASICS und Polar.
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Schnee, Kälte, tiefe Sonne. Liebe Kaya, 
dein Coach Joe weiss: mit cooler  
und richtiger Kleidung, mit schlauer 
Ausrüstung joggst du herrlich in  
diesen Winter hinein.
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Kaya joggt das ganze Jahr, auch im Schnee 
und auf Eis. Folge Kaya in ihrer Spur auf Twitter 
und Facebook, so erfährst du all die wertvollen 
Tipps von Ihrem Coach Joe Wisdom.

Kälte

Gewinne  j etzt …
Wärmende Accessoires für die kalte Jahreszeit:  
Die leichten und komfortablen Basic-Handschuhe und 

Beanies bieten durch das gute Feuchtigkeitsmanage-

ment des Gewebes optimalen Schutz vor Kälte. Mit dem 

reflektierenden ASICS-Logo hat man eine verbesserte 

Sichtbarkeit. Die Beanies fallen zudem durch die kräftigen 

Farben auf. Mach mit beim Kaya-Joggt-Wettbewerb  

und hol dir deine wärmenden Accessoires.

Mehr Infos: www.sport2000.ch/kayajoggt

Liebe Kaya,  
zieh dich warm  
an und bleib  
in Bewegung!  
Dein Coach Joe

COACH

sportlichen Karriere Mutter zu werden. Simone Niggli oder auch 
Magali Messmer haben bewiesen, dass sportliche Höchstleistun-
gen auch dann möglich sind. Und mit unserem neuen Haus sind wir 
räumlich bereits bestens vorbereitet …

2001 wurden Sie zur Newcomerin des Jahres gewählt. 
Elf Jahre später scheint die Wahl zur Sportlerin des 
Jahres 2012 nur noch eine Formsache zu sein, oder? 
Das ist eine Publikumswahl und daher nicht voraussehbar, es hat 
immer wieder Überraschungen gegeben. 

Was würde dieser Titel für Sie bedeuten?
Er wäre sicher ein sehr schöner Saisonabschluss und für mich ein 
grosses Zeichen der Wertschätzung. Gerade weil es eine Publi-
kumswahl ist, würde mich die Wahl zur Sportlerin des Jahres sehr 
freuen und es wäre der perfekte Schlusspunkt eines Traumjahres.

Wie wichtig ist Ihnen die öffentliche Wahrnehmung? 
Als Mensch nicht so wichtig, als Sportlerin hingegen sehr wichtig, 
denn nur so kann man Sponsoren gewinnen und den Sport in ei-
ner Randsportart wie Triathlon professionell betreiben. Es ist ein 
Teil meines Berufs.

Eine Arbeit als Juristin ist aktuell kein Thema?
So absolut kann ich das nicht sagen. Ich fände es schon interessant, 
gelegentlich auch ein wenig in den Beruf als Juristin einzusteigen. 
Als Triathletin ist dies jedoch ein Zeitproblem neben all dem Training 
und den Wettkämpfen. Ich muss schauen, wie ich mich die nächs-
ten zwei Jahre organisieren werde. 

Die Qual der Wahl, kann man da nur sagen ob all den 
Aussichten! In Gedanken müssen Sie aber noch hier 
und heute wählen zwischen einem Ironman-Sieg auf 
Hawaii und einem erneuten Olympiasieg in Rio – wofür 
entscheiden Sie sich?
(schmunzelt) Dann nehme ich zuerst den Hawaii-Sieg – und danach 
den zweiten Olympiasieg …! F

Nicola Spirig hat Sport und
Jura-Studium perfekt unter 
einen Hut gebracht.
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«Wir Sportler leben 
dafür, am Schluss 
zuoberst auf dem

 Podest zu stehen.»


