
Geboren: 7. Februar 1982Wohnort: Winkel bei BülachVerein: LC Zürich, Triathlonklub Impuls Bülach, 
SV Limmat, SC Bülach.Beruf: Matura Januar 2002, Studienbeginn Herbst 2002.Wichtigste Erfolge: Junioren-Weltmeisterin Triathlon 2001, Junioren-Welt-

meisterin Duathlon 2000, Junioren-Europameisterin Triathlon und Duath-
lon 1999, Vize-Weltmeisterin Triathlon Juniorinnen 1999, Vize-Europa-
meisterin Triathlon 2001, Vize-Europameisterin Juniorinnen Cross 1999
und 2000. Schweizer Meisterin 3000 und Cross weibliche Jugend A1999,
5000m  Juniorinnen 2000, Cross und 5000m Juniorinnen 2001. Junio-
rinnen Schweizerrekordhalterin 10000m (35:05,87) 2001. 
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Porträt – Nicole Spirig

Sich Zeit lassen
Nicola Spirig hat als Juniorin im Triathlon und 
als Langstrecklerin Erfolge in Serie errungen. 
Die letzten Monate waren aber schwierig.
V O N  J Ö R G  G R E B

gönnt, bereitete sie sich auf jeder Ebene
topseriös vor. Gelitten hatte in erster Linie
die Regeneration. Dass sich die Mehr-
fachbelastung negativ auf die sportliche
Leistung auswirken könnte, wollte
Nicola Spirig selber nicht wahrhaben.
Mit Wille und Einsatz versuchte sie zu
kompensieren. Dadurch trainierte sie viel-
fach zu intensiv. Das Resultat von Thun
zeigte schonungslos auf, dass die Ba-
lance nicht vorhanden war. 

Leistungsabfall mit Konsequenzen
Zur Überprüfung ihrer Form wurde An-
fang Januar an der Schulthessklinik in
Zürich ein Leistungstest angesetzt. Die
Testresultate bestätigten die schlechte-
ren Trainingswerte und Wettkampfresul-
tate der letzten drei Monate von 2001.
Statt einer Steigerung entsprachen die
Werte des Leistungstests (Conconitest
auf dem Laufband mit Laktatmessun-
gen) ziemlich genau jenen von 1999. Ei-
nen solchen Rückschritt hat es in der
Karriere von Nicola Spirig noch nie ge-
geben. Zuvor war es konstant aufwärts
gegangen. 

Von «einer harten, aber wichtigen Er-
fahrung für uns beide» spricht heute Va-
ter Sepp Spirig. Das Aufbau- und Wett-
kampfprogramm auf die neue Saison
wurde deshalb angepasst. In Australien
wird das in den letzten Monaten von
2001 zu kurz gekommene Basistraining
in Ruhe intensiviert. «Erstmals haben
wir dazu überhaupt Zeit», vergleicht der
Trainer zu den letzten Jahren. Bisher
hatte Nicola Spirig von März bis Anfang
Dezember in Wettkampfverfasssung zu
sein – und das neben der Schule. Jetzt
fällt die Doppelbelastung weg. Mit den
Wettkämpfen will sie sich Zeit lassen.
Vater Spirig denkt, es mache keinen
Sinn, zu den Weltcuprennen in Austra-
lien im April anzutreten. Nicolas Pro-
gramm ist aber so zusammengestellt,
dass Anpassungen möglich sind. Die re-
gelmässige Kommunikation schafft die
Voraussetzungen dazu. 

Um aus der Ferne Rückschlüsse über
den Formstand seiner Tochter zu erhal-

ten, bedient sich Sepp Spirig eines Feld-
tests auf der Rundbahn. Mit einem Puls
von 160 (Schwelle 172) läuft Nicola
3000 m. Bereits hat sich gezeigt, dass sie
ein deutlich höheres Tempo als vor der
Abreise bewältigen kann. Das motiviert
und lässt den Dämpfer von Anfang Jahr
in den Hintergrund rücken. Optimis-
tisch sind auch Nicolas Rückmeldungen
vom Australien-Aufenthalt. «Das Trai-
ning steht im Vordergrund», sagt sie.
Aber auch das Anwenden des Englisch –
«ich will für Interviews gerüstet sein» –,
Eindrücke des vielseitigen Landes und
die persönlichen Kontakte sind wichtig.
So wohnen Nicola Spirig und Freund
Mathias Hecht wenn immer möglich bei
Australiern. Dabei profitieren sie vom
letztjährigen Australientrip von Hecht.
«Mathias hat auf etliche Adressen zu-
rückgreifen können. Ich habe die Reise-
organisation ganz ihm überlassen.» Zu
beanstanden hat es für Nicola Spirig –
zumindest bis jetzt – nichts gegeben.

Wohnen beim Ex-Weltmeister
Chris McCormack ist ein Name, bei dem
die beiden Schweizer zeitweise wohnen.
Letzten Sommer lernte Hecht den Austra-
lier kennen, als dieser in der Innerschweiz
lebte und verschiedentlich mit Hecht zu-
sammen schwamm. Jetzt nutzen Hecht
und Spirig die Bekanntschaft zu McCor-
mack. Durch sie ergab sich eine berei-
chernde Programmänderung: McCor-
mack verreiste ins Trainingslager in die
Snowy Moutains. Er lud die beiden
Schweizer ein, mitzukommen. «Das war
eine geniale Erfahrung», bilanziert Ni-
cola Spirig. Dabei hat sich ihr Eindruck
erhärtet: «Es gibt an der Ostküste Aus-
traliens bedeutend mehr Triathleten als
in der Schweiz. Und diese Triathleten
sind meist Professionals. Sie leben aber
oft mit bescheidenem Einkommen und
halten sich mit Gelegenheitsjobs über
Wasser.»

Meist trainiert Nicola Spirig alleine.
Die Australierinnen befinden sich in der
Wettkampfphase. Ab und zu gibt es Ein-
heiten, die sie mit Mathias Hecht zu-
sammen abhält. So lässt sich etwa das
Schwimmen problemlos kombinieren.
Auch auf dem Velo sind gemeinsame
Ausfahrten möglich und dann sinnvoll,
wenn sich Nicola im Windschatten kräf-
teschonend fortbewegen kann. 

Drei Monate werden sich die beiden
in Australien aufhalten. Für Nicola Spirig

rsula Spirig freut sich über ein
Mail, das sie von ihrer Tochter
aus dem Trainingsaufenthalt in
Australien erhalten hat. Sie

liest von einem mehrfach übertretenen
Fuss, weil der Blick nicht auf den unebe-
nen Boden, sondern in die Bäume ge-
richtet war. Farbenprächtige Papageien
galt es zu bewundern. «Nicola scheint
den Kopf wieder frei zu haben und sich
genussvoll zu bewegen», schliesst Ursula
Spirig daraus.

Nicola Spirig ist die Junioren-Welt-
meisterin im Triathlon, die Gesamtsiege-
rin des letztjährigen Credit Suisse Circuit
und die 10000-m-Juniorinnen-Rekord-
halterin auf der Bahn – um nur eine Aus-
wahl der letztjährigen Erfolge zu nen-
nen. Dank dieser wurde sie Ende Jahr
zur «Newcomerin des Jahres» gewählt.
Ebenfalls Ende Jahr schloss sie an der
Kantonsschule Bülach mit der besten 
B-Matura und einem Notendurchschnitt
von 5,5 ab. Ein Talent also, das von Er-
folg zu Erfolg läuft? Nicht ganz. Denn da
war neben der Feierlichkeiten mit dem
TV-Auftritt bei den CS Sports-Awards
und den letzten Prüfungen in der Schule
auch noch die Vorstellung an der Cross-
Europameisterschaft in Thun. Als zwei-
fache Vize-Europameisterin bei den Ju-
niorinnen wurde sie als Titelanwärterin
in dieser Kategorie gehandelt. Die Er-
nüchterung war deshalb gross. Mit dem
54.Schlussrang konnte sie die Erwartun-
gen nicht erfüllen.

Sepp Spirig, der Vater und Trainer,
war nicht überrascht vom Scheitern.
Trainingswerte und -eindrücke hatten
das Malheur angedeutet. «Da war ein-
fach zu viel zusammengekommen», sagt
er. Schule, Sport, Termine und Verpflich-
tungen. Und weil sich die nunmehr 20-
jährige Multisportlerin keine HalbheitenFO
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drängt sich ein später Einstieg in die Wett-
kampftätigkeit auf, zumal die Schwer-
punkte im Training in Australien nicht
auf die Spritzigkeit ausgerichtet sind. Ers-
ter Höhepunkt soll die Europameister-
schaft Mitte Juli bilden. Aber auch die
Weltmeisterschaft in Cancun (Mex) sind
ein Ziel, und sie findet erst im November
statt. Eine lange Saison steht also bevor.
Und will sie an den Welttitelkämpfen da-
beisein, hat sie sich in ihrer ersten Elite-
saison in der Weltrangliste unter die 50
Besten zu verbessern. Dazu benötigt sie
Resultate auf internationaler Ebene. Der
geduldige Aufbau mit der grossen Basis-
arbeit soll diese in der zweiten Saison-
hälfte ermöglichen. Dann sind zusätzlich
zu Lausanne weitere Weltcup-Einsätze,
vor allem im näheren Ausland, vorgese-
hen. Sollte sie die Qualifikationsbedin-
gungen für die WM verpassen, bietet die
erstmalige U-23-WM, ebenfalls in Can-
cun und zur gleichen Zeit wie die WM,
eine Alternative. 

In ihrer bisherigen Karriere hat Nicola
Spirig erst ein Elite- Weltcuprennen (Lau-

sanne 2001) bestritten. Mit einem neun-
ten Rang erhielt sie die Bestätigung, dass
der Anschluss bei den Frauen gelingen
sollte. Zum Aufbau wird Nicola Spirig
vor allem die Rennen um den Credit
Suisse Circuit bestreiten. Die Rennen der
pro-Serie sieht sie als ausgezeichnete
Möglichkeit zum Aufbau. Davon hatte
sie bereits letzte Saison profitiert und ne-
benbei die Serie auch gewonnen. 

Olympia als Triathletin?
Und wie sieht sie ihre Zukunftspläne?
2004, die nächsten Olympischen Spiele,
sind ein grosses Ziel. Mit Blick auf ihre
bisherigen Erfolge stellt sich die Frage,
ob als Triathletin oder Langstrecklerin.
«Als Läuferin sind meine Chancen wohl
deutlich geringer», denkt sie. Also will
sie auf den Triathlon setzen. Um in der
Multisportart aber gute Perspektiven
mitzubringen, benötigt sie vor allem eine
deutliche Steigerung im Schwimmen. In

diese Disziplin investiert sie viel. Im
langjährigen dänischen Nationaltrainer
Flemming Poulsen vom SV Limmat ver-
fügt sie seit einem Jahr über einen Spe-
zialisten, der ein individuelles, auf die
Triathletin zugeschnittenes Programm aus-
arbeitet. Das Trio Nicola Spirig/Flemming
Poulsen/Sepp Spirig denkt, dass mit
einem Zeithorizont von zwei bis drei
Jahren der Anschluss gelingen dürfte.
Um aber als Läuferin auf oberster Stufe
eine Chance zu haben, müsste sich die
Verteilung der Schwerpunkte verändern.
Sepp Spirig konkretisiert: «Nicola trai-
niert nur 30 Prozent Laufen, zumindest
im Sommer ebenso viel Velo und 40 Pro-
zent Schwimmen.» Das lasse sich nicht
mit einer Langstrecklerin vergleichen,
die auf rund 70 Prozent Lauftraining
komme. u

Möglichst spielerisch sollen 
die Jüngsten an den Triathlonsport 
herangeführt werden.

Mit angepassten Strukturen im Nachwuchsbe-
reich versucht der Schweizer Triathlonverband
(tri), die Zukunft zu sichern. Zurückgegriffen wer-
den kann auf ein solides Fundament im Bereich
Jugend und Sport. Über diesen Breitensport sol-
len die 14- bis 17-jährigen Talente erkannt und
langfristig zum Leistungssport  geführt werden.
Dieser Förderung widmet sich mit einer 40-Pro-
zent-Anstellung beim tri-Verband der Fricktaler
Claude Ammann, der sich schon mit dem Wild-
cats Triathlon Club einen Namen gemacht hat.
Nach neun Monaten Arbeit kann er eine erfreuli-
che Zwischenbilanz ziehen: «Wir erleben momen-
tan einen Boom in dieser Altersgruppe.» Rund 250
Prozent betrug der Teilnehmerzuwachs innert ei-
nes Jahres an den Jugend-Wettkämpfen. Eine
ähnliche Entwicklung hat es in den letzten sieben
Jahren nicht mehr gegeben. 
Ein neues Konzept soll dieser Entwicklung Rech-
nung tragen. Basis des Konzepts bilden die so ge-
nannten Checkpoints. Das sind Zentren, die eine
jungendgerechte Förderung anbieten und dadurch
auch vom Verband unterstützt werden. Derzeit
gibt es verteilt auf das ganze Land deren zwölf.
Zehn davon sind von einem Vereinscoach geleitet.

Für den Nachwuchs muss von den  mindestens
ein J+S-Training pro Woche angeboten werden.
Wert gelegt wird auf den Teamgedanken und die
kontinuierliche Integration der Jugendlichen an
den Triathlonsport. 
Im Wettkampfbereich werden Rennen um die Ju-
gendliga (Youth League) angeboten. In diesem
Jahr sind es neun (7 waren es im letzten Jahr). Ge-
wertet werden davon fünf Rennen (letztes Jahr 4).
Je die ersten drei Mädchen und Knaben des Ge-
samtklassements werden ins Nachwuchskader
aufgenommen und alle Athletinnen und Athleten,
die mindestens fünf Wettkämpfe der Jugendliga
bestritten haben, werden ans Jahresschlussfest
des tri eingeladen. 
Und was sind Ammanns zentrale Ziele fürs 2002?
Er fasst klar zusammen: «Eine flächendeckende
Jugendförderung, Animation für den Breitensport,
eine strukturierte Breitenförderung, eine gezielte
Trainerausbildung und die Zusammenarbeit mit
andern europäischen Nationen.» Schritte in di-
verse Richtungen also, die auch langfristig dazu
führen sollen, dass die Schweiz im Triathlon zu
den führenden Nationen gehört.

Schweizer Nachwuchsförderung
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