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Brett Sutton und Nicola Spirig auf ihrem Weg an die Olympischen Spiele

MISSION

Coach Brett Sutton hat Triathletin Nicola Spirig in London 2012 mit beeindruckender  

Präzision zum Olympiasieg geführt. Nun, wenige Wochen vor dem Einsatz in Rio,  

beginnt für die beiden die letzte Phase im Projekt Titelverteidigung. Der clevere Australier 

überlässt dabei nichts dem Zufall.
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TEXT: ANDREAS GONSETH

er Zug hält pünkt-
lich in St. Moritz. Ob 
das Treffen wirklich 
klappt? Die Termin-
suche mit Wunder-
trainer Brett Sutton 
verlief doch sehr lo-

cker. Zwei, drei SMS – und alles schien klar. 
«I’ll pick u up at station. U can buy me hot 
chocolate and we will be.» Vermutlich ist 
es die schweizerische Korrektheit und der 
Hang zur Überkommunikation, die doch 
etwas Zweifel aufkommen lassen. Ande-
rerseits ist der Coach von Nicola Spirig und 
Daniela Ryf aus bisheriger Erfahrung so zu-
verlässig wie unkonventionell – und siehe 
da, pünktlich steht er da und winkt lässig 
mit der Hand. Blaues, etwas zu gross ge-
ratenes Hemd, zerknitterte Hose, zerzaus-
te Haare – neben den in pikfeiner Uniform 
auf ihre Kundschaft wartenden Chauffeu-
ren des Grand Hotel Kempinski oder Su- 
vretta House scheint Brett Sutton wie aus 
der Welt gefallen. 

«You brought the sun with you», sagt der 
56-Jährige lachend. So wenig Brett Sutton 
mit dem noblen Lifestyle des Oberengadins 
zu tun hat, so wenig passt er auf den ers-
ten Blick in die leistungsoptimierte Triath-
lonwelt. Er ist keiner der braungebrannten 
und durchtrainierten Trainingsexperten 
mit der neusten GPS-Uhr am Handgelenk. 
Prestigedenken liegt ihm fern. Hochtechni-
sierte Leistungsdiagnostik, minuziös aus-
geklügelte Trainingspläne? Ebenso Fehlan-
zeige. Suttons wichtigstes Coaching-Tool 
ist seine Beobachtungsgabe und sein Cre-
do, jeden seiner Athleten als Individuum zu 
betrachten und daher auch individuell zu 
fördern. Möglich macht dies seine Erfah-
rung aus rund 40 Jahren Coaching, aus 40 
Jahren Athletenbeobachtung.

INTUITIV UND ANALYTISCH ZUGLEICH
In der Schweiz zu Beachtung gekommen 
ist der Australier, der mit einer Schweize-
rin verheiratet ist und als Trainer einzigar-
tige Erfolge vorzuweisen hat, erst seit sei-
ner Zusammenarbeit mit Nicola Spirig und 
Daniela Ryf. Aus der hochtalentierten Nico-
la Spirig, die zwar über viele Jahre bereits 
erfolgreich war, ihr Potenzial aber doch nie 
ganz ausschöpfen konnte, hat Sutton eine 
Olympiasiegerin geformt. Und zwei Jah-
re später hauchte er der ebenso begabten, 
aber auf der Stelle tretenden Daniela Ryf 
derart neues Leben ein, dass sie innert kür-
zester Zeit zur alles dominierenden Triath-
letin auf der Langdistanz aufstieg. 

Und nun steht Rio vor der Tür, der olympische Triathlon 
der Frauen. Am 20. August stürzen sich an der Copacaba-
na die besten Triathletinnen der Welt in den Südatlantik. 
Titelverteidigerin Nicola Spirig und Brett Sutton befinden 
sich im Endspurt ihrer Mission, dieses Rennen so perfekt 
wie möglich vorzubereiten. «Wir sind auf Kurs», zeigt sich 
Brett Sutton optimistisch und gleichzeitig erleichtert. Die 
letzten Trainingsmonate im Engadin haben den Einfalls-
reichtum des Erfolgstrainers arg strapaziert. Denn ausge-
rechnet beim Saisonauftakt der WM-Serie im März dieses 
Jahres, als erstmals seit beinahe vier Jahren der Sport in 
der Prioritätenliste der amtierenden Olympiasiegerin wie-
der ganz nach vorne gerückt war (vgl. Box S. 19), ausge-
rechnet da wurde Nicola Spirig auf der Radstrecke in einen 
Sturz verwickelt und brach sich dabei mehrfach die Hand. 
Der Traum von der Titelverteidigung rückte in weite Ferne 
und schien ausgeträumt. Die Knochen mussten mit Platten 

D

Brett Sutton folgt  
keinem vordefinierten 
Masterplan, sondern 
spürt Tag für Tag,  
wie es Nicola Spirig 
geht.

Trisutto.com Trainingscamps im Engadin 

BRETT SUTTONS TRIATHLON-COACHING 
Wer als Breitensportler die Trainingsphilosophie Brett Suttons aus 
nächster Nähe miterleben will, kann sich einem Trainingscamp 
seines Triathlon-Coachings trisutto.com im Engadin anschliessen. 
Das Prinzip dabei ist einfach: Die Athleten sind verantwortlich für 
Anreise, Verpflegung und Unterkunft und buchen bei trisutto.com 
das Trainingspaket für eine Woche (ab rund Fr. 600.–). Die Trai-
nings werden von Brett Suttons rechter Hand Robbie Haywood 
und seiner Frau organisiert. Geschwommen wird im Hallenbad in  
St. Moritz (meist gleichzeitig mit den Spitzenathleten, die von Brett 
Sutton direkt betreut werden), die Rennrad- und Lauftrainings fin-
den in St. Moritz und Umgebung statt. Coachings und Camps wer-
den nicht nur im Engadin, sondern weltweit angeboten. Für Suttons 
trisutto.com arbeiten über den ganzen Globus verstreut 17 Trai-
ner (darunter auch der Schweizer und ehemalige Spitzentriathlet 
Mathias Hecht). Die meisten davon sind ehemalige Athleten Brett 
Suttons und haben seine Trainingsphilosophie aus ihrer eigenen 
Karriere hautnah miterlebt. Jeder Trainer kann aber auch seine ei-

genen Vorstellungen ins Coaching einbringen. Brett Sutton selbst 
lebt mit seiner Familie seit zwei Jahren in St. Moritz. Der 56-jährige 
Australier weist eine über 40-jährige Coaching-Erfahrung auf. Be-
reits mit 12 Jahren begann er, Schwimmunterricht zu geben. Mit 
14 Jahren setzte er vollends aufs Schwimmen, wurde zunächst 
Assistenz-Coach in Newcastle im Nordwesten Australiens und spä-
ter mit 16 Jahren bereits Head-Coach. Mit dem Triathlon-Coaching 
begann Sutton 1990. 2006 gründete er zusammen mit Alex Bok 
das Triathlon Team TBB mit 18 Spitzensportlern und führte zahl-
reiche Athleten zu grossen Erfolgen, darunter die mehrmalige Iron-
man-Hawaii-Siegerin Chrissie Wellington, die Schweizerin Caroline 
Steffen oder die Olympiasiegerinnen Emma Snowsill, ab 2006 auch 
Nicola Spirig und später Daniela Ryf. Ende 2013 zog sich Sutton aus 
dem Team TBB zurück und gründete trisutto.com. Suttons Athleten 
gewannen bislang drei Olympiamedaillen und 16 ITU Weltmeister-
titel, 75 seiner Schützlinge gewannen einen Ironman und weitere 
75 einen Ironman 70.3.

Zuerst beobachten, dann handeln: Brett Sutton 
behält auch auf Nicola Spirigs «Hausrunde» rund  
um den St. Moritzersee immer den Überblick.
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fixiert werden. Dass trotz dieses Schocks schon nach kur-
zer Zeit wieder Hoffnung aufkeimte, ist laut Brett Sutton 
den Ärzten zu verdanken. «Sie haben fantastische Arbeit 
geleistet. Ohne Operation hätte der Heilungsverlauf deut-
lich länger gedauert», sagt er anerkennend.

Doch nicht nur die Ärzte liefen zur Bestform auf, auch 
Brett Sutton kramte fleissig in der Trickkiste. Gerade in 
solch schwierigen Situationen zeigt sich, weshalb er mass-
geblich an den Erfolgen Nicola Spirigs beteiligt ist. So zer-
streut, ja beinahe unbeteiligt er manchmal wirkt, so intui-
tiv und dennoch gleichzeitig analytisch präzis kann er eine 
bestehende Situation einschätzen und sein Handeln dar-
auf abstimmen. Er folgt dabei keinem vordefinierten Mas-
terplan, sondern spürt Tag für Tag, wie es Nicola Spirig 
geht, interpretiert aufmerksam ihre Körpersprache. Zwei-
fel an den eigenen Fähigkeiten? Dann gibts eine Einheit für 
den Kopf. Beine wie Blei nach einem harten Trainingstag? 
Dann wird der nächste eben lockerer. Sutton baut seine 
Vorgaben immer auf Nicola Spirigs aktuellem Ist-Zustand 
auf. Trainingsplanung im Momentum! 

Nicola Spirig und Brett Sutton kommunizieren dabei fast 
ausschliesslich über WhatsApp. Sutton schreibt vor jedem 
Training, was er vorhat, Nicola Spirig bestätigt oder erkun-
digt sich nach dem Sinn des Trainings. Danach gibt sie 
ein Feedback, wie es ihr ergangen ist und Sutton schreibt, 
was als nächste Einheit ansteht. Nicola Spirig bestätigt 
oder fragt nach. Über die Jahre hat sie ein feines Körper-
gespür entwickelt. Entsprechend differenziert kann sie am 
Ende des Trainingstages noch einmal eine Rückmeldung 
geben, wie sie sich fühlt. Und «The Boss», «The Doc» oder 
«The Coach», wie Sutton von den Athleten wahlweise ge-
nannt wird, entscheidet, wann ein Erholungstag nötig ist 
oder wann von drei auf täglich zwei Einheiten zurückge-
schraubt wird. 

Während der Trainings sprechen die beiden kaum mitei-
nander. Eine kurze Begrüssung oder Verabschiedung viel-
leicht, aber meist erfolgt eine nonverbale Kommunikation 
über Gesten oder Mimik. Die beiden begegnen sich in res-
pektvoller Distanz und doch in einer sehr vertrauten und 
fast liebevollen Art, die man nur pflegen kann, wenn man 
sich bestens kennt und beidseitig vollstes Vertrauen vor-
handen ist. Ein Vertrauen, das sich Brett Sutton zuerst er-
arbeiten musste, wie er erklärt: «Nicola ist eine typische 

Schweizerin und will alles verstehen, sie 
macht erst dann, was ich sage, wenn ich 
auf alle ihre Warum-Fragen eine plausible  
und einleuchtende Antwort habe.» Das 
ständige Hinterfragen hat den knorrigen 
Australier geprägt: «Nicola hat einen bes-
seren Coach aus mir gemacht». 

PSYCHOTRICKS FÜRS 
SELBSTBEWUSSTSEIN
Sutton spielt dabei immer auch mit psy-
chologischen Aspekten. Wenn er das Ge-
fühl hat, Nicola Spirig fühle sich irgendwo 
unsicher, dann baut er ungewöhnliche und 
kreative Trainingsinhalte oder auch spezi-
elle Wettkämpfe ein, um ihr Sicherheit zu 
vermitteln. Vor London hat er in unzähli-
gen Sprints gegen Männer aus der starken 
Läuferin eine starke Läuferin mit einem 
fulminanten Endspurt geformt. Ihr Mara-
thondebüt hat er Nicola Spirig schmack-
haft gemacht, indem er sie die 42,195 Ki-
lometer zuerst auf der Bahn laufen liess 
– häppchenweise aufgeteilt in verdauba-
re Unterdistanzen. Eine Vorgabe Suttons 
kann durchaus auch lauten, die letzten 10 
km eines Marathons Vollgas zu geben, zwei 
Wettkämpfe hintereinander zu bestreiten 
oder bei einem Half Ironman die Radstre-
cke am absoluten Limit zu absolvieren mit 
dem Risiko, danach einzubrechen, dafür 
aber mit dem Bewusstsein, an Wettkampf-
härte dazuzugewinnen. Jede Aufgabenstel-
lung Suttons hat ihren eigenen Zweck.

Juni beim Half Ironman Italy lief sie den 
abschliessenden Halbmarathon in einer 
phänomenalen Zeit von 1:14:54 h. Und we-
nige Tage zuvor rannte sie bei einem Bahn-
meeting die 3000 m so schnell wie keine 
Schweizerin seit acht Jahren. «Ihre Lauf-
leistungen sind schlicht fantastisch», zeigt 
sich selbst Brett Sutton überrascht.

Im Juli rückte das Radfahren in den Fokus. 
Speziell für Olympia hat Sutton den Rio- 
Loop ins Leben gerufen, eine kleine Rad-
runde von St. Moritz aus Richtung Champ-
fer, die die Anforderungen der Olympia- 
strecke simulieren soll. Der Loop besteht 
aus einer kurzen und sehr steilen Rampe, 
gefolgt von einer schnellen Abfahrt und 
einem längeren, flächeren Stück. Auf dem 
geheimen Rio-Loop trainiert selbstver-
ständlich nur die Olympiasiegerin.

AUF ALLES EINE ANTWORT
Die Vielseitigkeit in der Vorbereitung er-
höht Nicola Spirigs Möglichkeiten. Denn 
ein olympischer Triathlon ist ein Format, 
bei dem der Rennverlauf nie vollständig zu 
kontrollieren ist, anders als beispielsweise 
ein Bahnrennen in der Leichtathletik. Dort 
kann die stärkste Athletin das Geschehen 
in der Regel bestimmen. Bei einem Triath-
lon hingegen gibt es immer mehrere Szena-
rien, wie sich ein Rennen entwickelt. Und 
die Chance auf Erfolg erhöht sich massiv, 
wenn man auf möglichst viele Szenarien 

«Nicola macht erst dann,  
was ich sage, wenn ich auf alle 

ihre Warum-Fragen eine  
einleuchtende Antwort habe.»  

BRETT SUTTON

 Facts and Figures

NICOLA SPIRIG
> Olympiasiegerin 2012 im Triathlon
> 5-fache Triathlon-Europameisterin (2009;  

2010; 2012; 2014 und 2015)
> 1. Rang European Games 2015
> 1. Rang Ironman Cozumel 2014
> Vizeweltmeisterin 2010
> 9 Siege Weltcup/World Series
> Mehrere Schweizer Meister Titel im Triathlon,  

Duathlon und Leichtathletik
> Sportpreis der Stadt Zürich 2008/2010/2012
> Sportlerin des Jahres 2012
> Newcomerin des Jahres 2001

Website: www.nicolaspirig.ch
Kids Cup by Nicola Spirig: www.nicolaspirig-kidscup.ch
Facebook: Nicola Spirig
Twitter: @NicolaSpirig
Instagram: nicolaspirigofficial
Partner: Bauerfeind, Cervelo, Descente, Erdgas,  
Land Rover, Ochsner Sport, ON, Raiffeisen, St. Moritz 

Nach dem Handbruch im Frühjahr 
schwamm die Olympiasiegerin zeitweise 
mit Küchenbrettern an den Unterarmen, 
um den Druck von der Handfläche wegzu-
nehmen und die ebenfalls lädierte Schul-
ter zu schonen. Ihre ersten Wettkampfein-
sätze wurden abseits des Weltcups mit 
Ironman-70.3-Rennen oder lokalen Lauf- 
events gewählt. So konnte Nicola Spirig der 
Anfangshektik auf der Schwimmstrecke 
ausweichen und dank des Windschatten-
verbots die Sturzgefahr auf dem Rad mi-
nim halten. «Ein erneuter Schlag auf die 
Hand hätte fatal enden können», ist Brett 
Sutton überzeugt. Auch das Lauftraining 
wurde angepasst mit regelmässigen Trai-
nings auf dem AlterG, einem Anti-Schwer-
kraft-Laufband, das die Belastung auf den 
Bewegungsapparat reduziert. Gelitten hat 
die Laufstärke Nicola Spirigs dadurch kei-
neswegs – im Gegenteil. Bei ihrem Sieg im 

Wer bei einem Triathlon  
mit Nicola Spirig auf die  
Laufstrecke geht,  
muss auf die Zähne 
beissen.
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 Nicola Spirig ist so vielseitig wie nie zuvor

EIN OLYMPIA-ZYKLUS VOLLER WENDUNGEN
Nicola Spirigs Weg zwischen den Olympischen Spielen in London 
und den bevorstehenden in Rio ist geprägt von stets wechseln-
den Herausforderungen und kurzfristigen Anpassungen. Obwohl 
– oder vielleicht eben gerade weil kein langjähriger Masterplan  
vorherrscht, ist es der Weg, der zu Nicola Spirig und Brett Sutton  
am besten passt. Und es ist ein äusserst erfolgreicher Weg. Die 
Flexibilität der letzten Jahre haben die Multisportlerin nicht nur 
lockerer, sondern an allen Fronten noch stärker gemacht hat. Sie 
ist von der Allrounderin zur Alleskönnerin gereift, die jede Aufgabe 
meistern kann, die ihr gestellt wird. 

Nach ihrem Triumph in London musste die frischgebackene Olym-
piasiegerin ihr Leben aber zuerst einmal neu ordnen. Denn kurz 
nach dem Olympiatriumph wurde Nicola Spirig schwanger, und im 
März 2013 kam Sohn Yannis – einige Wochen früher als geplant – 
zur Welt. Der Kleine drängte das bisherige Leben von Nicola Spirig 
als Spitzensportlerin zunächst einmal in den Hintergrund und ord-
nete ihre Prioritäten neu. Dennoch musste die sportliche Zukunft 
angegangen werden. Dass der Spitzensport ihr Leben noch länger 
begleiten würde, war eigentlich klar, doch mit welchen Zielen? Die 
Planung wurde erleichtert, weil Reto Hug seine berufliche Karriere 
zugunsten der Familie zurückstellte. Nicola Spirig widmete sich 
mit der Lancierung ihrer Kindertriathlon-Serie (Kids Cup by Nicola 
Spirig, www.nicolaspirig-kidscup.ch) einem Herzensprojekt, stufte 
Triathlon als die trainingsaufwendigste Sportart zurück und setzte 
verstärkt aufs Laufen. Dies auch mit dem reizvollen Ziel vor Augen, 
nach einem Übergangsjahr bei den Leichtathletik-Europameister-
schaften 2014 in Zürich als Läuferin starten zu können. Im Hinter-
kopf schwang zudem stets die Gewissheit mit, dass eine Steigerung 
der Laufleistung langfristig auch im Triathlon unabdingbar sein  
würde für weitere Erfolge. 

Brett Sutton passte während dieser Zeit das Training mit seiner 
ganzen Routine und Flexibilität an jedes noch so kurzfristige Ziel an 
und verstand es, mit möglichst geringem Zeit- und Belastungsauf-
wand das Bestmögliche aus Nicola Spirig herauszukitzeln. Die Er-
folge gaben den beiden recht: Nach ihrem «Mutterschaftsurlaub» 
überzeugte Nicola Spirig mit ihrer EM-Qualifikation im Marathon und 
einem engagierten Rennen in Zürich (Rang 24), dazu gewann sie 
2014 als Läuferin sowohl die Schweizer-Meister-Titel über 5000 m  
und 10 000 m. Und im Vorbeigehen sicherte sich die vielseitige 
Multisportlerin auch gleich noch den EM-Titel im Triathlon über die 
olympische Distanz und gewann ihre Langdistanz-Premiere beim 
Ironman Mexico. Danach schien einen Moment lang unklar, was als 
nächstes folgen sollte: Die Titelverteidigung über die olympische 

Distanz oder der Wechsel auf die Langdistanz mit dem Ziel Ironman  
Hawaii? Für eine Athletin, der alle sportlichen Möglichkeiten derart  
offen stehen wie keiner anderen, die Qual der Wahl.

Auch bei Nicola Spirigs nächster Entscheidung siegte schlussendlich 
die Logik. Olympische Spiele sind nur alle vier Jahre. Rio bietet somit die 
einmalige Chance, den Titel verteidigen zu können, was in der kurzen 
Geschichte des olympischen Triathlons noch niemandem gelungen ist. 
Ironman hingegen läuft der heute 34-Jährigen vorderhand nicht davon. 
Ein weiterer Grund: Nicola Spirig und Reto Hug wünschen sich ein zwei-
tes Kind. Wie bereits vor vier Jahren wollten die beiden ursprünglich 
kurz nach den Olympischen Spielen erneut Eltern werden. Dieses Vorha-
ben müssen sie aufgrund des Zika-Virus noch etwas aufschieben. Denn 
es wird dringend davon abgeraten, schwanger nach Brasilien zu reisen 
oder kurz danach schwanger zu werden. Dies wiederum bedeutet, dass 
Nicola Spirig und Reto Hug nach Rio zuerst die nötigen Untersuchungen 
machen werden, bevor sie eine Schwangerschaft planen. Die sportliche 
Zukunft nach Rio ist noch komplett offen. Die Langdistanz reizt, doch 
gut möglich, dass plötzlich andere Ziele im Fokus stehen. Nicht ganz 
ernsthaft (bei ihm weiss man allerdings nie) hat Coach Brett Sutton die 
Möglichkeit geäussert, sie könnte es doch ambitioniert mit Langlaufen 
versuchen – Herz und Ausdauer dazu seien vorhanden! 

eine Antwort weiss. Genau daran haben 
Brett Sutton und Nicola Spirig in den ver-
gangenen Monaten gezielt gearbeitet. 

Brett Sutton erweist sich dabei nicht nur 
als grosser Improvisator in herausfordern-
den Situationen, sondern als detailver-
sessener Analytiker. Er kennt die Stärken 
und Schwächen jeder potenziellen Gegen- 
spielerin von Nicola Spirig bis ins kleinste 
Detail. Er weiss, welche Schwimmerinnen 
sich vorne absetzen werden und welche 
davon auch auf dem Rad gefährlich sind, 
wenn sie sich zu einer Gruppe finden. Er 
weiss, dass die amerikanische Weltmeiste-
rin Gwen Jorgensen eine phänomenal star-
ke Läuferin ist, aber er weiss auch, dass sie 
«keine starke Schwimmerin und auch kei-
ne exzellente Radfahrerin ist und bislang 
noch nie zeigen musste, dass sie schnell 
laufen kann, wenn sie mit müden Beinen 
auf die Laufstrecke wechselt.» Dennoch 
erwartet Sutton, dass «der Laufsplit in Rio 
noch einmal ein gutes Stück schneller ab-
solviert wird als derjenige in London».

Entsprechend lautet eine Prämisse von 
Nicola Spirig, den Konkurrentinnen auf 
dem Rad das Rennen so schwer wie mög-
lich zu machen. Keine soll ausgeruht in die 
Laufschuhe schlüpfen können. Zu diesem 
Zweck sprintete die Titelverteidigerin in 
den vergangenen Wochen immer wieder 
mit voller Kraft den Rio-Loop hoch, bis die 
Beine glühten. Und hielt auch in der dar-
auffolgenden Flachpassage das Tempo kon-
stant hoch. Ihre Rennradstärke gibt Nicola 
Spirig den wichtigen Handlungsspielraum, 
das Olympiarennen aktiv mitzugestalten 
oder ihm gar den Stempel aufzudrücken. 
Damit es so weit kommt, feilten die bei-
den auch intensiv an der Schwimmform. 
Das Resultat stimmt Brett Sutton zuver-
sichtlich: «Wenn Nicola mit maximal einer 

Minute Rückstand aufs Rad wechselt, bin ich zufrieden.» 
Für Suttons Geschmack darf es im Meer vor der Copaca-
bana zudem ruhig ein paar Wellen haben: «Nicola kommt 
damit mit ihrem kraftvollen Schwimmstil gut zurecht, Jor-
gensen hingegen ist bei schwierigen Verhältnissen schwä-
cher einzuschätzen.»

Im Wasser in Sichtweite mithalten, im Radfahren den An-
schluss finden und gleichzeitig das Rennen möglichst hart 
gestalten, um dann mit den Schnellsten auf die Laufstre-
cke, auf ihre Paradedisziplin zu wechseln: So lautet der 
perfekte Rennverlauf, den sich Brett Sutton idealerweise 
für Rio ausmalt. Nicola Spirig wird bis vier Tage vor den 

Spielen im Engadin trainieren und erst kurzfristig nach 
Rio anreisen. 

Falls die letzten Wochen wie gewünscht verlaufen, wird 
mit der Olympiasiegerin wohl diejenige Athletin an der 
Startlinie stehen, die auf die verschiedenen Rennszenari-
en am meisten Trümpfe zücken kann. Ob einer davon ent-
scheidend sticht, wird sich weisen. Ihr Coach sagt: «Wenn 
Nicola mit einem Rückstand von 30 Sekunden auf die Lauf-
strecke wechselt, dann bin ich überzeugt, dass sie eine 
Medaille gewinnt». Bislang behielt Sutton immer recht. 
Aus Schweizer Sicht hätte sicher niemand etwas dagegen, 
wenn dies so bleiben würde.  f

Vollgas auf dem Rio-Loop:  
Die Olympiasiegerin will in  
Brasilien auf der Radstrecke 
angreifen.

Erfolgreiches 
Dream-Team: 
Brett Sutton und 
Nicola Spirig.
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