
Im Clinch zwischen 
Sport und Prüfungen

Nicola Spirig hatte in den letzten beiden Jahren voll auf 
Triathlon gesetzt. Und reüssiert. Dies hat sich nun 
geändert, jetzt büffelt sie Paragraphen und Rechtsgrund-
lagen. Zumindest vorübergehend.

TEXT: Jörg greb
FoTos: bodo rüedi

Nicola Spirig, braungebrannt in leichter 
Sportkleidung und Sonnenbrille vor ei-
nem Bungalow. Winter und Frühlings-

anfang an der Wärme, während sich hier-
zulande Tiefdruckphase an Tiefdruckphase 
reiht und die Temperaturen auf tiefem Niveau 
verharren. Entflogen den Tücken des euro-
päischen Winters und Frühjahrs. Trainieren 
und sich bei perfekten Bedingungen auf die 
hohen Ziele des Sommers vorbereiten. 

Solche Szenarien gehören der Vergangen-
heit an. Jetzt illustrieren andere Bilder ihr 
Leben. Bilder, die eine Dualität aufzeigen. 
Bilder der Studentin Nicola Spirig, die büf-
felt, die aber neben der Ausbildung dem 
Sport nach wie vor riesigen Stellenwert 
einräumt und als Sportlerin so viel trai-
niert wie möglich. Bilder, die ausdrücken : 
Studium und Sport füllen die Wochen, die 
Monate aus – bis an den Rand. Bilder auch, 
die das Ineinander und gleichzeitig Wider-
sprüchliche widerspiegeln. 

Nach knapp zwei Jahren Profi-Sport ist Ni-
cola Spirig zurückgekehrt an die Uni. In Zü-
rich setzt sie ihr Jura-Studium fort. Möglichst 
zügig will sie dieses abschliessen und wenn 
möglich in diesem Sommer die schriftlichen 

und im nächsten März die mündlichen Ab-
schlussprüfungen hinter sich bringen.

In diesen neuen « alten » Alltag ist Nicola 
Spirig mit aller Konsequenz eingestiegen. 
« Das ist mein aktuelles Leben », sagt sie, 
« und dieses ist gut so ». Klar wird dabei ei-
nes : Der Sport hat seine übergeordnete Po-
sition vorübergehend abgetreten. Nach wie 
vor ist er aber zentral. « Ich will mein sport-
liches Niveau halten », sagt sie und betont : 
« Die richtigen Kompromisse zu finden, ist 
nicht einfach. » 

Schnell, intelligent und attraktiv
Geblieben ist ihre Präsenz in der Öffent-
lichkeit. Nicola Spirig ist gefragt. Nach wie 
vor zählt sie zu den Ausnahmeerschei-
nungen im Schweizer Sport. Sie ist erfolg-
reich, intelligent und attraktiv, eine be-
gehrte Kombination. Sie sagt : « Offizielle 
Auftritte, oft auch im Abendkleid oder im 
schönen Anzug gehören dazu. » Ein Foto-
shooting, wie es speziell für diesen Arti-
kel veranstaltet wurde, sieht sie als « Teil 
meiner Aufgabe, als Chance auch ». Ein Le-
ben als Sportlerin bringe solches mit sich. 
Sie findet daran durchaus positive Seiten, 
grenzt sich aber auch klar ab : « Ich bin nicht 

der Typ, der in die Öffentlichkeit drängt. » 
Dabei ist es ihr wichtig, dass die Privat-
sphäre von ihr und ihrem Freund Reto Hug 
gewahrt bleibt. « Wir haben Grenzen defi-
niert. Unsere Wohnung beispielsweise ist 
privat, hier gibt es keine Fotos. » 

Gezielte Vermarktung nötig
In Ausdauersportarten reicht Erfolg alleine 
nicht, man muss sich auch vermarkten kön-
nen. Mit dem Thema setzt sie sich mit Le-
benspartner Reto Hug intensiv auseinan-
der. « Was ist besonders an mir, was könnte 
die Leute an mir, an uns interessieren ? » Auf 
spannende Antworten sind sie gekommen. 
Etwa ihre Partnerschaft. Der Ex-Europa-
meister, aktuelle WM-Dritte und Olympia-
Achte von 2000 Hug, und sie, die mehrfache 
Junioren-Weltmeisterin und mittlerweile 
zweifache Weltcup-Siegerin, sind seit sechs 
Jahren liiert. Zumindest in der Schweiz neh-
men Spirig-Hug eine besondere Position 
ein : Im 2004 wie letztes Jahr waren sie ei-
nes der Ausnahmepaare, von denen sowohl 
er wie sie bei den Olympischen Spielen zum 
Einsatz gekommen waren. 

Und diese Geschichte betonten sie. Für 
Sponsor erdgas liessen sie sich professionell 
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Triathletin Nicola Spirigs Gratwanderung

Der ständige Wechsel von der Profi- 
sportlerin zur Jus-Studentin ist 
herausfordernd. Trotz kleinerem 
Trainingsumfang fehlt die Erholung 
mehr als früher.
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ablichten. Ihr Leben als Triathlon-Paar 
wurde in einer mehrteiligen Serie publi-
ziert. « Es ist für das Publikum interessant, 
ungewohnte Seiten eines Athleten zu se-
hen », sagt sie. Als Frau sieht sie sich da-
bei im Vorteil und ist froh, dass Triathletin-
nen in der Schweiz gegenüber Triathleten 
sicher nicht benachteiligt sind. « Da gibt 
es andere Sportarten », vergleicht sie und 
denkt etwa ans Radfahren. 

Unbefriedigende Situation
Den Wechsel von der Profisportlerin zur 
Jus-Studentin erlebte sie als herausfor-
dernd. « Die Umstellung war extrem », sagt 
sie. In Topform hatte sie sich beim Spar-
tenwechsel befunden. Ihren Körper fordert 
sie nun gezwungenermassen weniger. Sie 
musste das Training reduzieren, von drei 
auf zwei Einheiten täglich. Und trotz klei-
nerem Umfang und weniger Zeitaufwand 
für den Sport fehlt ihr die Erholung mehr 
als früher. Der Spagat zwischen den beiden 
Ebenen fordert. Anfänglich bereitete ihr 
diese Umstellung « enorme Schwierigkei-
ten ». Sie vermisste ihre Trainingsgruppe, 
die Zeit in den früheren Trainingslagern.

Das Trainieren und Leben unter Coach 
Brett Sutton und der Austausch mit Aus-
hängeschildern wie der Siegerin des Iron-
man Hawaii 2008, Chrissie Wellington 
(Gb), oder mit dem ehemaligen WM-Drit-
ten Andrew Johns (Gb) bedeutete ihr viel. 
Vor allem aber büsste sie mit dem Prioritä-
tenwechsel das Privileg ein, sich ganz auf 
den Sport zu konzentrieren und das Beste 
aus dem Körper herauszuholen, nach der 
perfekten Form zu streben.

Mittlerweile hat sie wieder ein Gleichge-
wicht gefunden. Ganz befriedigend ist 

dieses aber nicht immer : An etlichen Tagen 
fehlt die Zeit zur Erholung. In die Quere 
kommt ihr dabei ihr Perfektionismus. « Was 
ich in Angriff nehme, will ich optimal tun », 
sagt sie. Die Aussage bezieht sich nicht nur 
auf den Sport, sondern auf ihr ganzes Le-
ben. So ist ihr etwa wichtig, dass Medien-
berichte über sie möglichst ohne inhaltli-
che Fehler abgedruckt werden, dass ihre 
Zitate den Tonfall treffen und korrekt wie-
dergegeben werden. 

Auch wenn Nicola Spirig sich immer wie-
der sagt, sie könne nicht überall perfekt 
sein, kommt es zu Kollisionen. Zum Bei-
spiel in ihrer aktuellen Lage : « Halb und 
halb kanns nicht sein », sagt sie und meint 
ihre Leistungen im Sport und im Studi-
um. Je hundert Prozent zu liefern ist aber 
ebenso unmöglich. « Mit dieser Proble-
matik komme ich immer wieder in einen 
Clinch », sagt sie, « die Situation ist unbe-
friedigend. » Sie akzeptiert diese fehlende 
Balance aber nur bedingt. « Ich habs selber 
so gewählt », betont sie, « und der Zustand 
soll zeitlich begrenzt sein, also versuche ich 
auch so, das Optimum herauszuholen. » 

Gegenbeispiel Hug
Anschauungsunterricht, wie mans lockerer 
nehmen könnte, geniesst sie bei Reto Hug. 
Er ist anders, bezogen auf den Sport wie 
aufs Leben. Er schafft und findet Distanz. Er 
benötigt keinen strikten Plan, keine Anwei-
sungen. Vielmehr baut er auf seiner Intui-
tion. « So sind wir Menschen verschieden », 
sagt Nicola Spirig. Den Anspruch an sich, 
ihre Wesensart zu ändern, hegt sie nicht. 
Vielmehr sagt sie : « Auch bei mir funkti-
oniert es. » Den erhöhten Energie-Bedarf 
bringt sie auf. Und durch ihre Eltern lässt 
sie sich auch in dieser « Zwischensaison » 

entlasten. Administrative Aufgaben neh-
men sie ihrer Tochter nach wie vor ab. 

Die enge Beziehung zur Familie zeigt sich 
auch anderweitig. Nachdem Vater Sepp in 
den letzten beiden Jahren so etwas wie die 
Oberaufsicht inne hatte und der australi-
sche Gruppen-Coach Brett Sutton aber für 
die konkreten Dosierungen und Periodi-
sierungen zuständig zeichnete, arbeitet Ni-
cola Spirig wieder enger mit ihrem Vater 
zusammen. « Ich brauche jemanden, der 
mich objektiv von aussen betrachtet », sagt 
sie, denn « ab und zu höre ich zu wenig auf 
meinen Körper. » Da benötigt sie Anstös-
se von aussen. In Vater Sepp hat sie vol-
les Vertrauen. Sie streicht hervor : « Er kennt 
mich. » Bezüglich Zukunft lässt sie die Trai-
nierfrage aber offen. Eine Lösung in einer 
Trainingsgruppe wie im Hinblick auf Pe-
king 2008 kann sie sich « gut vorstellen ». 
Die Fortschritte waren augenfällig, welche 
Nicola Spirig durch die Eingliederung in 
die internationale Gruppe mit langen Trai-
ningsaufenthalten im Ausland machte. 

Die Sportler-Familie Spirig
Nicola Spirig kommt aus einer Sportleh-
rer-Familie. Sportlehrer ist nicht nur Vater 
Sepp, Sportlehrerin ist auch Mutter Ursula 
– und der Grossvater und der Onkel ! Auf-
gewachsen war die Jüngste von drei Ge-
schwistern bereits äusserst polysportiv. In 
Winkel im Zürcher Unterland trat sie der 
Mädchenriege bei. Bei der Mutter besuch-
te sie den Schwimmunterricht. Daneben 
spielte sie vor allem Basketball und fuhr 
mit Vater und Onkel Rad. Im Winter liebte 
sie das Snowboarden und Skifahren.

Obwohl sie bereits als 10-Jährige ihren 
ersten Schülertriathlon bestritt ( 1992 ), 
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Geburtsdatum: 7. Februar 1982
Beruf: Jus-Studentin, Triathletin
Wohnort: Dielsdorf 
Homepage: www.nicolaspirig.ch
Persönliche Sponsoren:
Hauptsponsoren: Erdgas, Raiffeisen, Nike, Zollinger 
Sport AG  
Weitere Sponsoren: SpiroTiger, Oakley, LCZ/VfG, 
Sponser, BH, Krauer’s Radstudio, Daum electronic, 
Swiss Olympic, Micarna, Nalini, Spiuk 

Grösste Erfolge Elite
Olympische Spiele Peking 2008 6. Rang
Olympische Spiele Athen 2004 19. Rang
Bronzemedaille Europameisterschaft ( 2007 )
Sieg Weltcup Kitzbühel 2008
Sieg Weltcup Eilat 2007

Sieg Ironman 70.3 Monaco 2008
Sieg Ironman 70.3 Rapperswil 2007
Schweizer Meisterin Triathlon 2002/2008
Schweizer Meisterin Cross/3000 m Halle 2008
Sieg Gesamtwertung VW-Circuit 2007

Grösste Erfolge Nachwuchs
Weltmeisterin Triathlon Junioren 2001
Weltmeisterin Duathlon Junioren 2000
Weltmeisterin Duathlon U23 2003
Europameisterin Triathlon Junioren 1999
Europameisterin Duathlon Junioren 1999

Auszeichnungen
Credit Suisse Sports Awards Juniorenpreis 2000
Newcomerin des Jahres 2001 
Sportpreis der Stadt Zürich 2008

Nicola Spirig
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Je hundert Prozent zu liefern ist 
nicht möglich. « Mit dieser Proble-
matik komme ich immer wieder in 
einen Clinch », sagt Nicola Spirig.
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Powerade – offizieller Partner
von Swiss Triathlon
und Ironman Switzerland

Powerade ist ein isotonisches
Sportgetränk und unterstützt dich
beim Sport indem es dir z.B. Mine-
ralien zurückgibt, die du während
des Trainings verlierst, sei dies
beim Freizeitsport oder bei einem
intensiven Training. Triathlon ver-
langt von allen Sportlern viel ab.
Die richtige Flüssigkeitszufuhr kann
ausschlaggebend sein. Die nach
sportwissenschaftlichen Kenntnis-
sen entwickelte Getränkeformel
enthält eine aufeinander abge-
stimmte Kombination aus Kohlen-
hydraten und Mineralien.

Gezielt trainieren – gratis mit
Powerade

Unabhängig von deinem Trainings-
niveau – Easy Rider, Road Runner
oder Turbo Racer – Powerade zeigt
dir, wie auch du dich auf deinen
Triathlon vorbereiten kannst: mit
Tipps rund um Training und Ernäh-
rung. Hol dir deinen persönlichen
Trainingsplan von Profi Oliver Bern-
hard: www.powerade.ch.

I s o t o n i c S p o r t s D r i n k

einen überraschenden Vorschlag:
Triathlon, für viele Inbegriff des Lei-
stungssports, könne eine Alternative
sein – eine echte Herausforderung,
aber viel weniger gefährlich.
Grégoire zögert nicht lang und be-
ginnt, für seinen ersten Triathlon zu
trainieren. Schon 2007 ist es soweit.
Und Grégoire schafft auf Anhieb
Platz 13 in der Youth League. «Ich
hatte meine Lebensfreude wieder-
gefunden!»
In der nächsten Saison plagen den
Freiburger Gelenkschmerzen. Doch
die Motivation, allen zu beweisen,
was er trotz des schweren Unfalls
leisten kann, bleibt ungebrochen.
«Ich habe mich nach dem Unfall
selbst neu kennen gelernt – mei-
nen Körper und meinen Geist»,
sagt Grégoire. «Ich weiss, was ich
mit genügend Anstrengung leisten
kann.» Undmit diesemWissen hat er
nun nur ein Ziel: einmal am Ironman
in Hawaii teilnehmen. Er ist auf dem
besten Weg. Seine nächsten Starts
im Swiss Triathlon Circuit sind für
dieses Jahr fest eingeplant.

Entdecke deine Leidenschaft

Grégoire Buntschu –
nach einem schweren
Sturz beim Moun-
tainbiken findet er im
Triathlon seine neue
Herausforderung

Der Freiburger Grégoire Bunt-
schu ist ein viel versprechendes
Triathlon-Jungtalent. Das ist nicht
selbstverständlich. Vor wenigen
Jahren konnte er nach einem
schweren Unfall weder gehen
noch sprechen. Seine Begeiste-
rung für Sport gab ihm die Kraft
für einen Neustart. Heute träumt
Grégoire vom Ironman Hawaii.
Mit dem Mountainbike im Gelände,
trainieren für den nächsten Wett-
kampf. Doch dann: Der 16-jährige
Grégoire stürzt und verletzt sich so
schwer am Kopf, dass er fast zwei
Wochen auf der Intensivstation im
Koma liegt. Als er wieder erwacht,
kann er zunächst weder gehen noch
sprechen.
Knapp drei Jahre ist das inzwischen
her. Für Grégoire Buntschu verändert
sich damals alles. Mountainbiken,
das war seine grosse Leidenschaft.
Sein grösster Erfolg: 2003 gewinnt er
den Freiburger Mountainbike-Cup in
der Kategorie Schüler.
Grégoire hat Glück im Unglück. Der
Heilungsprozess schreitet gut vor-

an. An Mountainbiken ist jedoch
nicht mehr zu denken. «Es war der
härteste Tag in meinem Leben, als
meine Ärztin mir sagte, ich müsse
aufhören», erinnert sich der heute
18-jährige. Ein Leben ohne Sport?
Undenkbar. Doch seine Ärztin hat
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profilierte sie sich vorerst in der Leichtath-
letik. Junioren-Schweizer-Meisterin wur-
de sie über 5000 m und im Cross. Über 
10    000 m holte sie sich den Juniorinnen-
Schweizer-Rekord. Zu ihren ersten inter-
nationalen Einsätzen kam sie ab 1998 pa-
rallel im Triathlon, Duathlon und in der 
Leichtathletik. 1999 und 2000 gewann sie 
die Silbermedaille an der Cross-EM bei den 
Juniorinnen. Im Duathlon durfte sie Juni-
oren-Welt- und Europameistertitel feiern. 
Und im Triathlon erlangte sie nach EM-
Gold und Bronze und Silber an der WM 
schliesslich den Weltmeistertitel – bei den 
Juniorinnen. 

Irgendwann musste sie sich aber für ein 
spezifischeres Training und für eine Sport-
art entscheiden. Und weil Triathlon das in-
teressantere, vielfältigere Training bot wie 
auch die Möglichkeit auf Olympische Spie-
le realistisch schien, begann sie konzent-
riert auf die junge Multisportart, die in Syd-
ney 2000 ihre Olympia-Premiere erlebte, 

zu setzen. Dank jahrelanger intensiver Ar-
beit im Schwimmen kann sie mittlerwei-
le auch bei der Auftaktdisziplin mithalten. 
Auf dem Velo gehört sie zu den stärksten 
Triathletinnen der Welt. Und im Laufen hat 
sie in den letzen 18 Monaten wieder zur 
alten Stärke zurückgefunden. Mittlerwei-
le ist sie Olympia-Sechste, EM-Dritte und 
zweifache Weltcup-Siegerin. 

Laufen mit bestem 
Aufwand-Ertrag-Verhältnis
Dem Laufen widmete sie in den letzten 
Monaten das Hauptaugenmerk. Zurück-
gekehrt in ihre einstige Domäne Leicht-
athletik ist sie und hat abgeräumt: Die 
Schweizer-Meister-Titel über 3000 m in 
der Halle und im Cross (  Langdistanz  ) hat 
sie gewonnen. «  Das Lauftraining braucht 
am wenigsten Zeit und passt mit meinem 
Studium zusammen », sagt sie und hebt zu-
dem «  die Investition in die Zukunft » her-
vor. Diese werde sich längerfristig auszah-
len, ist sie überzeugt. 

Wenn sie im nächsten März ihr Jus-Studi-
um hoffentlich abgeschlossen haben wird, 
will sie noch einmal ganz auf den Sport 
setzen. Die Motivation ist fast noch grös-
ser als früher, weil sie nach der Zeit im Stu-
dium wieder weiss, wie sehr sie den Pro-
fisport schätzt. Träume und Ziele hat sie 
noch sehr viele : « Zunächst gibt es da noch 
die Olympia-Medaille, die mir im Kopf 
herumgeistert. Und später bildet die Iron-
man-Distanz einen grossen Reiz. » F
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Nicola Spirig  ist ein Bewegungsmensch. Sie war in der Mädchenriege 
und besuchte den Schwimmunterricht. Daneben spielte sie Basketball 
und fuhr Rad. Im Winter liebte sie Snowboarden und Skifahren. 

jörG GrEB 
ist freier Sportjournalist und ar- 
beitet für verschiedene Schwei-
zer Tageszeitungen und Maga-
zine. Besonders vertraut ist er 
mit der Leichtathletik, der Volks-
laufszene, mit Triathlon und 
Langlauf. Ausdauersport, vor 
allem Laufen, integriert er regel-
mässig in seinen Tagesablauf.
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