
Und was machen die Partner?
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Wenn jemand intensiv Sport treibt, muss der 
Lebensgefährte oft hintanstehen. Können Viel-
sportler überhaupt gesunde Beziehungen
führen? Psychologen sagen ja, – aber eine Bezie-
hung mit einem Sportfanatiker birgt zahlreiche
Fallstricke.

V O N  B E AT E  K I T T L *

Was nimmt ein engagierter Sportler
nicht alles auf sich, um seiner Lei-
denschaft zu frönen: tägliche Trai-

nings, in aller Herrgottsfrühe aufstehen,
um vor der Arbeit noch ein paar Runden
zu drehen. Verzicht beim Essen und beim
Ausgehen, die Wochenenden sind den
Wettkämpfen gewidmet. Und dafür als Be-
lohnung eine neue Marathonbestzeit oder
die Hawaii-Qualifikation. 

Des einen Freud kann des anderen Leid
sein: Wer mit einem Sportverrückten eine
Paarbeziehung führen will, muss diese
Trainingsexzesse ebenso erdulden – ohne
dafür eine Medaille zu erhalten, vielleicht
nicht einmal Dank. «Eine intensive Sport-
praxis stellt eine Partnerschaft auf jeden
Fall unter Druck», sagt der Sportpsycho-
loge Mattia Piffaretti aus Lausanne. Denn
egal, ob jemand Leistungssport betreibt
oder sich als Hobby für Marathon, Iron-

man oder Bikerennen stählt – Training und
Wettkämpfe verschlingen Unmengen an
Zeit, die Freizeit untersteht dem Diktat des
Trainingsplans, und im schlimmsten Fall
verbringt der Partner die meisten Wochen-
enden allein zu Hause. 

Natürlich muss das eine Beziehung
nicht ausschliessen. «Es gibt Partner-
schaften, die funktionieren sehr gut auf
Distanz», sagt Piffaretti – über Konti-
nente hinweg oder mit langen Trennun-
gen. Psychologen beobachten jedoch in
ihren Praxen, dass sich Zweierbeziehun-
gen von engagierten Sportlern oft schwie-
rig gestalten. Triathlon als speziell trai-
ningsintensive Sportart gilt dabei als die
scheidungsträchtigste aller Disziplinen,
genaue Zahlen aber fehlen. Bei einer In-
ternetumfrage auf www.3athlon.info ge-
ben immerhin drei Viertel der Abstim-
menden an, einen Partner oder eine Part-
nerin zu haben – was allerdings nicht re-
präsentativ ist. 

Selbstverwirklichung ohne 
Kompromisse
Für einen angefressenen Sportler ist das
Sporttreiben nicht nur eine Nebensache,
sondern ein wichtiger Teil seiner Identität.
Laut dem Zürcher Paarforscher Jürg Willi
sucht sich jeder Mensch eine Art ökologi-
sche Nische, in der er sich heimisch fühlt
und sich selbst verwirklichen kann. Diese
kann im Lebenslauf sehr konstant sein, wie
bei Thomas Hager. Der ehemalige Nati-B-
Handballer verlor durch einen Unfall ein
Bein. Er stieg auf Rollstuhlbasketball um
und ist dort genauso leistungsorientiert wie
zuvor im normalen Sport – Mitglied der Na-
tionalmannschaft, Europameister, Stamm-
spieler im schwedischen Club Malmö. 

Der Partner muss in diese Nische pas-
sen. Vollblutsportler gehen dabei kaum
Kompromisse ein, hat der Sportsoziologe
Martin Stern von der Freien Universität
Berlin beobachtet. Er hat Menschen, die
einer risikoreichen oder zeitintensiven
Sportart frönen, zu ihrem Sozialverhalten
und ihren Einstellungen befragt. Geant-
wortet haben Paraglider, Kletterer, Snow-
boarder, aber auch Triathleten, Skisprin-
ger und – als gemässigte Vergleichsgruppe
– Handballer. Sterns Verdikt ist deutlich:
«Extremsportler zeichnen sich durch ein
unglaublich kompromissloses Bezie-
hungsverhalten aus», sagt er. Der Partner
muss sich einfügen – oder gehen. «Unsere
Probanden hatten allesamt keine stabilen
Beziehungen.» Sie wechselten häufig den
Partner, als Trennungsgrund nannten 

sie immer den gleichen: «Der Partner hat
kein Verständnis.»

So moniert auch der Triathlet mit dem
Pseudonym «Diwa» im Internet: «Ich war
zweimal mit einer nicht triathletischen
Freundin im Trainingslager – tu es nicht!
Du hast nicht die nötige Ruhe zum Trai-
ning und wenn du später als geplant nach
Hause kommst, dann ist garantiert schon
eine am Schmollen.» 

Veränderte Lebenssituation als 
Risikofaktor
Toleranz heisst das oberste Gebot, will
man eine gelungene Zweierkiste mit einem
Vielsportler führen. «Der Partner muss voll
dahinterstehen oder den Sportler machen
lassen», sagt die Psychologin Margareta
Reinecke aus Luzern, die Lauftherapien
macht und Läufer auf ihren ersten Mara-
thon vorbereitet. Eine Triathleten-Freun-
din schreibt auf einer
Webseite: «Mein
Freund fragte mich,
ob ich mit ins Trai-
ningslager will. Mir
war von vornherein
klar, dass er wenig
Zeit für mich haben
würde. Da dieser Punkt aber geklärt war,
haben wir uns nicht einmal gestritten.»

Zur Krise kann es kommen, wenn sich
die Wertvorstellungen des Partners plötz-
lich ändern – in schwierigen Lebenslagen,
aber auch in den berüchtigten mittleren
Jahren. Dann verschreibt sich der eine, um

sich wieder jung zu fühlen, plötzlich dem
Marathonlauf, während der Partner weiter
raucht und zunimmt. Mit dem Körper 
verändert sich auch die Psyche. «Das sind 
Sachen, die tief gehen», sagt die Psycholo-
gin Reinecke, die das regelmässig bei ihrer
Marathongruppe beobachtet: Man schafft
Dinge, die man nicht für möglich hielt,
wird aber auch schmerzhaft an seine Gren-
zen, an sein Alter erinnert. Für den Ehe-
partner zu Hause kann diese Veränderung
eine Bedrohung sein. Der andere will nicht
mehr so leben wie vorher, vielleicht lernt er
oder sie jemand Jüngeren, Schöneren ken-
nen. Es kommt zu einer Standortbestim-
mung: Was haben wir noch voneinander?
Das sind generell kritische Momente in ei-
ner Beziehung – nicht nur bei Sportlern.

Am besten funktioniert eine Beziehung
mit einem Sportler, wenn der Partner selbst
viel Sport treibt oder sonst im gleichen 

Bereich aktiv ist. Darin ähneln exzessive
Sportler anderen Vielbeschäftigten wie
Managern, Piloten und Ärzten. Die beiden
deutschen Ultrasportler Dagmar Gross-
heim, 45, und Achim Heukemes, 55, etwa
treten regelmässig als «Extrempaar» vor
die Fernsehkameras. Vor zwei Jahren lern-

ten sie sich an einem Extremlauf kennen
(1000 Runden auf einer 400 m-Bahn), seit-
her laufen die beiden einen Grossteil ihrer
10000 Kilometer pro Jahr gemeinsam. Es
funktioniert auch gut, wenn der eine der
Trainer des anderen ist, wie beim Schwei-
zer Ironwoman-Star Natascha Badmann
und ihrem Lebenspartner Toni Hasler.

«Nur wenn ein Machtgefälle entsteht –
der eine Partner immer die Überhand hat,
– geht es nicht mehr», sagt Reinecke. Die
andere Variante ist, dass der Partner die
unterstützende Rolle einnimmt – ähnlich
den oft klischierten Frauen von Top-Mana-

Bei Leistungssportlern gilt häufig: 
Der Partner muss sich einfügen –

oder gehen!

Und was machen die Partner?

Zur Krise kann es kommen, wenn sich die Wert-
vorstellungen des Partners plötzlich ändern –
wie in den berüchtigten mittleren Jahren.
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gern, die ihren Männern den Rücken frei
halten. «Mit einem Fussballer verheiratet
zu sein, geht nur, wenn man in guten und
in schlechten Zeiten zusammenhält»,
sagte etwa Bea Zuberbühler, die Frau des
Nati-Torhüters. Als glücklichste Momente
beschrieb sie im Interview mit der «Sonn-
tagsZeitung»,«wenn man nach einem gros-
sen Erfolg sieht, dass dieser
Mensch, den man liebt und der so
hart für etwas gearbeitet hat,
glücklich ist.» 

Eine solche Konstellation birgt
auch Risiken für problematische
Paar-Dynamiken. Psychologen
sprechen von einer Kollusion: Die
Partner ergänzen sich dermassen gut, wie
Schlüssel und Schloss, sodass es unnötig
wird, an eigenen Defiziten zu arbeiten.
Doch mit der Zeit verhärten sich die Pole.
Am Ende wirft man sich gegenseitig vor,
was einem am anderen zunächst beson-
ders gut gefallen hat – ihre Bewegungs-
freude vielleicht, oder wie aufopfernd er
seine Bedürfnisse hintenanstellt. 

Probleme werde es mit einem Sporten-
thusiasten auf jeden Fall geben, unken die
Experten. Je extremer die Leistungen, desto
grösser die Gefahr. Denn hinter einem ex-
zessiven Sportengagement stecken nicht
selten Defizite im persönlichen Bereich –
Selbstwert-, Identitäts- oder Karriereprob-
leme. Der österreichische Sportpsychologe
Thomas Brandauer hat Ultrasportler unter-
sucht. Er attestiert Triathleten leicht zwang-

hafte Tendenzen, Sportkletterern depres-
sive Züge. Je höher der Schwierigkeitsgrad,
desto ausgeprägter waren diese. 

Damit muss der Lebensgefährte umge-
hen können. «Eine Sportler-Partnerschaft
stellt schon andere Anforderungen an die
Kommunikation als die von 0815-Ange-
stellten», sagt Psychologin Reinecke. Die

Regeln des Zusammenseins müssten ver-
handelt und klar ausgedrückt werden – ein
nie endender Prozess, der viel Energie 
verschlingt. Die Faktoren, die es dabei zu
berücksichtigen gelte:
• Welche Ziele haben die Partner? Ist der

Nichtsportler einverstanden, den ande-
ren zu unterstützen? Hat er ebenfalls
eine Nische, in der er gut ist und sich be-
stätigen kann? 

• Kann auch der Sportler verstehen, dass
es für den Partner manchmal mühsam
ist? Darf dieser auch über seine Sorgen
und Bedürfnisse sprechen? Fragt die
Sportlerin nach einem besonders an-
strengenden Training auch einmal: «Hey
Schatz, wie war dein Tag?» 

• Wie geht das Paar mit Konflikten um?
Auseinandersetzungen wird es bestimmt

geben – gehen die beiden dann gleich in
die Luft oder können sie die Krise kons-
truktiv meistern? 
Wichtig ist, dass das exzessive Hobby

auch dem anderen Partner etwas gibt und
nicht nur nimmt. Zum Beispiel Prestige,
Stolz oder gar Reichtum. «Es muss eine
Win-win-Situation sein», sagt Reinecke.

Eine deutsche Hobby-Triathle-
tin ist überzeugt: «Im Endeffekt
ist mein Mann doch stolz auf
mich, dass ich meinen Lebens-
stil so positiv verändert habe.»
Für den Sportler kann der Part-
ner eine Art Insel ohne Lei-
stungsaspekt sein. Gerade Fus-

sballer heiraten oft sehr jung, beobachtet der
Sportpsychologe Piffaretti. «Die Frau
scheint für sie wie ein Anker in der Realität
zu sein», sagt er. «Sie zeigt ihnen, dass es ein
Leben ausserhalb der Fussballwelt gibt.»
Und ein Triathlet schwärmt im Internet:
«Meine Freundin weiss, wie wichtig mir der
Sport ist. Sie begleitet mich im Auto auf
lange Trainingsfahrten. Im Wettkampf ist sie
mein wichtigster Betreuer und Motivator.»

Paarlauf mit Hindernissen
Die Sport-Life-Balance ist immer eine Grat-
wanderung. «Es ist ein ewiger Zwiespalt
zwischen Belastung und Bereicherung»,
sagt der Ex-Triathlet Matthias Köthe, der
das Buch «Leidenschaft siegt» geschrieben
hat und am Ironman Hawaii unter die bes-
ten 100 kam. «Die sportlichen Ziele muss
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Probleme werde es mit einem
Sportenthusiasten auf jeden Fall 

geben, unken die Experten.

Leistungssportler zeichnen sich häufig durch ein kompomissloses Beziehungsverhalten aus und zeigen auch im Privatleben, woher der Wind weht.
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Eine Perle mit Unterhaltungswert zum Thema
Sport in der Partnerschaft findet sich im Tri-
athlon-Ratgeber des Diplomingenieurs und
Professors Hinrich E.G. Bonin von der Univer-
sität Lübeck. Bonin, Informatiker und selbst
begeisterter Triathlet, hat in seinem 170 Seiten
starken und sehr detaillierten Ratgeber zum
Triathlontraining auch einige Tipps bereit, wie
man die Wünsche seines Partners berücksich-
tigen kann bzw. berücksichtigen soll, wenn
man keinen Ärger in der Partnerschaft haben
will. Seine Tipps (tönen stark nach Selbster-
fahrung…) lösen zumindest ein Schmunzeln
und wohl nicht selten auch ein Déjà-vu beim ei-
nen oder anderen Leser und begeisterten Aus-
dauersportler aus.

1. Machen Sie präzise Zeitangaben. Sprechen
Sie mit dem Partner die Trainingszeit ab und
halten Sie sich dran. Verlängern Sie nie eine
Radeinheit, nur weil gerade gutes Wetter ist.

2. Legen Sie sich nach einem Training nicht mit
einer Zeitung und völlig desinteressiert am 
Alltagsleben aufs Sofa. In Ihrer Regenerati-
onsphase können Sie mit etwas Willen viele
gemeinsame Interessen besprechen. 

3. Seien Sie sparsam. Schwärmen Sie nicht lau-
fend von edlen Ausrüstungskomponenten und
behaupten Sie nicht, dass man diese unbe-
dingt braucht. Der Partner betrachtet Geld
vielleicht für eine Ferienreise besser investiert
als in ein neues Top-Rennrad. 

4. Bleiben Sie gelassen. Hetzen Sie nicht von 
einem Termin zum anderen. Machen Sie deut-

lich, dass Sie für viele andere Dinge auch Zeit
und Interesse haben. 

5. Seien Sie sauber und ordentlich. Lassen Sie
nie schmutzige Sportsachen wahllos herum-
liegen, sondern verstauen sie diese sofort und
organisieren Sie Ihre Wäsche selbst. 

6. Leisten Sie sich kein weiteres Laster! Schau-
en Sie nicht auch noch stundenlang Sport-
fernsehen.

7. Bewundern Sie das Aussehen der Ausdauer-
sportler («geschmeidige Muskulatur», «kein
Gramm Fett») und erklären Sie, dass ein sol-
ches Aussehen machbar ist, wenn man will.

8. Motivieren Sie ihren Partner zum Mitmachen.
Erzählen Sie, was beim Training schön war 
(z. B. «das Summen der Bienen», «ein Reh am
Waldrand»).

9. Seien Sie fair. Sollte Ihr Partner einmal eine
Radtour mitmachen, dann ist Planung und
äusserste Vorsicht geboten. Es ist eine kurze,
leichte Strecke bei schönem Wetter zu wählen
und das eigene Leistungspotenzial ist unbe-
dingt zu verstecken (niemals locker vorausfah-
ren und mit Sprüchen aufmuntern wie: «Ist
doch gar nicht so schwer!»). Dazu müssen Rad
und Bekleidung auf einem angepassten 
Niveau sein. Wer seine Lebenspartnerin mit ei-
nem schlabbrigen Jogginganzug fahren lässt
oder bei Regen mit gelbem Ölzeug, hat eine
100% Demotivation geschafft!

Quelle: Hinrich E.G. Bonin, Universität Lübeck,
Informatiker und Triathlet, http://as.fhnon.de/
triathlon/ratgeber.pdf 

Partner-Tipps vom «Experten»man knallhart verfolgen, auch wenn man
dabei immer ein schlechtes Gewissen dem
Partner gegenüber hat.» Aber es sei nun ein-
mal ein Grossteil seines Lebensglücks, beim
Ironman möglichst viele der 6 Milliarden
Menschen hinter sich zu lassen.

Wer sich jedoch mit Leib und Seele 
einer Sache verschreibt, verliert leicht das
Gespür für sich und andere. Er wird kälter
zu seiner Umwelt, verliert an Empathie,
dem Einfühlungsvermögen für andere –
Symptome wie bei einem Burn-out. Der
Psychologe Clemens Breitschaft empfiehlt
die «Kultivierung des Innehaltens» als Ge-
gengewicht zum Leistungsstreben: Mo-
mente der Ruhe zu finden und zu pflegen,
zum Beispiel durch stille Meditation. 

Beziehungsprobleme haben Sportler
natürlich nicht für sich gebucht – bei jedem
Paar holpert es gelegentlich. «Im Ehestand
muss man sich hin und wieder streiten»,
sagte schon der Dichter Johann Wolfgang
von Goethe. «Sonst erfährt man ja nichts
voneinander.» So liegt die Scheidungsrate
auch bei Durchschnittsbürgern bei über 50
Prozent. Oder wie Piffaretti es ausdrückt:
«Ich bin nicht sicher, ob die Leute, die stets
zu Hause sitzen, befriedigendere Bezie-
hungen haben.» �

*Beate Kittl ist freie Wissenschaftsjournalistin
und lebt in Basel und Indonesien. 

Trainingsintensive Sportarten wie Triathlon stellen nicht selten die Paarbeziehung vor eine Belastungsprobe.
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