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Die « Kriegsprinzessin » 
 aus Spiez

Caroline Steffen ist auf Hawaii für einen Exploit gut

Bei der Ironman-WM auf Hawaii 
gilt Caroline Steffen als aus- 
sichtsreichste Schweizerin. Dabei 
hat die 32-Jährige « erst in 
diesem Jahr laufen gelernt », wie 
sie sagt. Die verrückte Ge- 
schichte einer Bernerin, die schon 
in drei verschiedenen Sport- 
arten im Nationalteam stand – aber 
erst in Australien aufgeblüht ist.

TEXT: Mac Huber
FoTos: bodo rüedi

In einer Zeit, als die alten Göt-
ter herrschten, schrie das Land 
geradezu nach einer Hel-
din, die für das Gute kämpf-

te. » So heisst es im Intro zu « Xena », der 
amerikanischen TV-Serie. Xena ist in die-
sen Pathos triefenden Fantasy-Streifen die 
Kriegsprinzessin, die mit ihrer Kraft, ih-
rem Mut und ihrer Leidenschaft die Welt 
verbessern soll. 

Seit diesem Jahr ist Xena auch der Ruf-
name, den Caroline Steffen in der Triath-
lon-Szene geniesst. Ihr Trainer Brett Sut-
ton hatte sie einst so genannt, weil sie so 
kämpferisch und willensstark aufgetreten 
ist. « Im Wettkampf ist sie eine Kriegerin 
mit einer harten Schale. Abseits der Kon-
kurrenz zeigt sie aber eine weiche, weibli-
che Seite. Wie Xena – stark in Körper und 
Geist, aber mit einem grossen Herzen. »

In der breiten Öffentlichkeit ist Caroli-
ne Steffen, die den Namen Xena auf ih-
rem Renndress trägt, noch nicht so be-
rühmt wie Natascha Badmann ( 43 ), die 
sechsfache Hawaii-Siegerin und zweifa-
che Schweizer Sportlerin des Jahres. Auch 

nicht so bekannt wie Karin Thürig ( 38 ), 
die zweifache Weltmeisterin im Zeitfah-
ren und zweifache Bronzemedaillenge-
winnerin bei Olympischen Spielen. Und 
dennoch gilt Caroline Steffen bei der Iron-
man-WM auf Hawaii als hoffnungsvolls-
te Schweizerin. 

Wie Xena, die ihre Stärke in wilden Schlach-
ten erwarb, ist auch die smarte Bernerin mit 
jedem ihrer zahlreichen Wettkampf-Starts 
stetig stärker geworden. Den vorläufi-
gen Höhepunkt feierte sie in diesem Jahr 
in Immenstadt ( DE ). Als erste Schweize-
rin erreichte sie da – notabene am Schwei-
zer Nationalfeiertag – den WM-Titel auf der 
Triathlon-Langdistanz ( 4 km Schwimmen, 
130 km Velo, 30 km Laufen ). Und dies auf 
überaus beeindruckende Weise : Ihre hart-
näckigsten Verfolgerinnen, Yvonne van 
Vlerken ( NL ) und Viginia Berasategui ( ES ) 
– beide standen in den letzten zwei Jahren 
beim Ironman auf Hawaii auf dem Podest – 
distanzierte sie um elf und mehr Minuten. 

Caroline Steffen rückte damit in den engs-
ten Favoritenkreis für das Highlight auf 
Hawaii am 9. Oktober. Und dies zu ihrer 

eigenen Überraschung. « Denn eigentlich 
habe ich ja erst in diesem Jahr laufen 
gelernt. » 

In drei verschiedenen Schweizer 
Nationalteams
Wie Natascha Badmann, die bereits als 
17-Jährige Mutter wurde, später an Über-
gewicht litt, und erst als 23-Jährige ernst-
haft mit Sport begann, ist auch Caroline 
Steffen über Umwege zum Triathlon ge- 
stossen. Die Bernerin aus Spiez begann im 
Wasser, schwamm zehn Jahre lang ( 1993 
bis 2003 ) in der Nationalmannschaft und 
holte 17 Schweizer Meistertitel. Nach 
zwei Schulteroperationen sattelte sie aufs 
Velo um, fuhr fortan Strassenrennen und 
schaffte es 2007 auch in die Nationalmann-
schaft von Swiss Cycling. « Im Teamsport 
habe ich mich allerdings nie richtig wohl- 
gefühlt », sagt sie rückblickend. « Ich bin 
Individualistin und lieber für mich allein 
verantwortlich. » 

Also kehrte sie dahin zurück, wo sie 2006 
erste gute Erfahrungen gemacht hatte: 
zum Triathlon. Der Erfolg liess nicht lan-
ge auf sich warten: Bereits beim Ironman 
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Switzerland 2008 schaffte Steffen als Dritte 
den Sprung aufs Podest. Schwimmen und 
Rad fahren konnte sie ja, nur beim Laufen 
tat sie sich schwer. « Schwimmer kommen 
beim Laufen eben schnell ins Rudern », sagt 

sie lachend, « früher bin ich nach einem 
Kilometer Jogging entnervt umgekehrt. » 

Inzwischen ist Caroline Steffen auch beim 
Marathon ernst zu nehmen. Bei den Euro-
pameisterschaften im Juli in Frankfurt lief 
sie als Zweite die abschliessenden 42,195 
km in 3:06 Stunden, satte 20 Minuten 
schneller als bei ihrer Bestzeit im Vorjahr. 

Die Planung dauert bis 2011
Hauptverantwortlich für die enorme Leis-
tungssteigerung: Startrainer Brett Sutton. 

Der Australier, der als Hardliner in der Sze-
ne nicht unbestritten ist, hat der Bernerin 
zuerst einen ökonomischen Laufstil und 
schliesslich eine hundertprozentige Stei-
gerung des Trainingsumfangs verpasst. In 

diesem Jahr ist Steffen « oft mehr als 100 Ki-
lometer pro Woche gelaufen ». Und schon 
nächstes Jahr soll sie den abschliessenden 
Marathon unter drei Stunden schaffen. « Sie 
ist überaus talentiert, lernt schnell und ar-
beitet sehr hart », lobt Trainer Sutton. Wenn 
sie so weitermache, könne sie schon nächs-
tes Jahr so weit sein wie Chrissie Welling-
ton, die aktuelle Überfliegerin. 

Ohnehin hat Caroline Steffen ihre Pla-
nung auf 2011 ausgerichtet. Allein mit 
der Qualifikation für Hawaii habe sie ihr 

diesjähriges Ziel erreicht. Mit dem WM-Ti-
tel auf der Langdistanz und gleich drei Sie-
gen bei den 70.3.-Ironmen in Rapperswil, 
Singapur und Geelong ( Australien ) sind 
die Erwartungen aber erheblich gestie-
gen. Steffen gilt auf Hawaii als heisse An-
wärterin auf einen Spitzenrang. « Ein Po-
destplatz ist ihr sicher zuzutrauen », sagt 
Ronnie Schildknecht, der aussichtsreichs-
te Schweizer auf Big Island ( vgl. S. 32 ). « Als 
gelernte Schwimmerin kommt sie früh aus 
dem Wasser und ist dann imstande, an der 
Spitze mitzufahren. » Ins gleiche Horn 
stösst Roger Fischlin, der mit Steffen beim 
7-Tage-Gigathlon 2007 zuoberst auf dem 
Podest stand, er als Single, sie als Schwim-
merin des Swisspower-Teams. « Ihre Kar-
riere ist erstaunlich. Innert kurzer Zeit hat 
sie es in drei Sportarten an die Spitze ge-
schafft. Und dabei den Mut gehabt, ih-
ren eigenen Weg zu gehen. » Auch Fisch-
lin glaubt : « Mit etwas Glück liegt für sie 
schon in diesem Jahr alles drin. »

Caroline Steffen selber will sich nicht un-
ter Druck setzen. « An einem guten Tag ist 
ein Rang in den Top Ten möglich », gibt sie 

sich unverbindlich. Schliesslich seien die 
Bedingungen auf Hawaii – mit den unbe-
rechenbaren Mumuku-Winden und mög-
lichen Temperaturen von mehr als 40 Grad 
Celsius – extremer als anderswo. « Man 
weiss nie genau, wie Körper und Geist da-
rauf reagieren. » Immerhin hat Steffen gute 
Erinnerungen an den prestigeträchtigsten 
Triathlon-Wettkampf. Bei ihrem ersten Ha-
waii-Versuch 2006 als Amateurin schaffte 
sie es in ihrer Alterklasse gleich aufs Podest. 

Verliebt in Australien 
Bei Caroline Steffen ist schon immer alles 
ein bisschen schneller gegangen. Manch-
mal so schnell, dass sie ihr gesamtes Umfeld 
überforderte. Vor eineinhalb Jahren liess sie 
sich im Ingenieur-Büro in Cham ZG, wo sie 
einem 70-Prozent-Job als Bauzeichnerin 
nachging, für zwei Monate beurlauben, um 
in Australien zu trainieren. Die Reise führte 
prompt ins Schicksal. Denn in Down Un-
der verliebte sich Caroline Hals über Kopf 
in den australischen Triathleten Dave Del-
low ( 31). Aus zwei Monaten wurden drei. 
Und schliesslich ein Jahr. « In der Nähe von 
Dave fühlte ich mich einfach wohl. Und das 

«  Schwimmer kommen beim Laufen 
eben schnell ins Rudern. »

Badmann, die sechsfache Hawaii-Siegerin, sagte ihren Start auf Big Island krankheitsbe-
dingt frühzeitig ab. Seit ihrem schweren Sturz 2007 ist die Grand Lady des Ironman öfters 
mit Absagen und Ausstiegen aufgefallen als mit sportlichen Höhenflügen. Ein 5. Platz beim 
70.3-Eagleman ( Maryland, USA ) bleibt das einzig zählbare Resultat in diesem Jahr. Beim 
Ironman auf Hawaii ist sie seit 2006 nie mehr ins Ziel gekommen. 

Mit bald 44 Jahren könnte sich Badmann angesichts ihres Palmares getrost vom Spitzensport 
verabschieden und im Coaching-Bereich ihres Trainers und Lebenspartners Toni Hasler eine 
Aufgabe übernehmen. Doch sie denkt nicht daran. Zumindest 2011 will sie auf Big Island 
nochmals professionell Anlauf nehmen. « So kann und will ich nicht abtreten », erklärt sie, 
« erst muss ich meine Rechnung mit Hawaii begleichen. » Will heissen, zumindest noch einmal 
mit einer achtbaren Leistung ins Ziel kommen. Doch auch diese Vorgabe ist kein leichtes Un-
terfangen. Das Chassis einer Eisenlady wird im Alter nicht rostfreier. Und all die Rückschläge 
der letzten Jahre dürften selbst beim Mental-Wunder Badmann unschöne Spuren hinterlas-
sen haben. Badmann riskiert den Glanz ihrer Karriere. 

Etwas anders die Ausgangslage bei Karin Thürig. Die vielseitige Luzernerin ist letztes Jahr 
vom Radrennsport zurückgetreten und konzentriert sich als 38-Jährige erstmals voll auf Tri-
athlon. Der erste Erfolg liess nicht lange auf sich warten : Beim Ironman Switzerland im Juli 
triumphierte sie gleich mit einem neuen Streckenrekord und einer sensationellen Radleistung. 

Vor allem ins Schwimmen, ihre mit Abstand schwächste Disziplin, hat die frühere Duathlon-
Weltmeisterin investiert. Dennoch wird sie im Pazifik vor Big Island rund 15 Minuten auf die 
Schnellsten verlieren. Auch für die einst weltbeste Radrennfahrerin wohl zu viel Zeit, um im 
Kampf um die Spitzenplätze noch eine Chance zu haben. Ein 6. Rang wie 2003 bei ihrem 
letzten Hawaii-Start wäre für Thürig bereits ein schöner Erfolg – und könnte auch die Fortset-
zung ihrer Laufbahn entscheidend beeinflussen. Denn seit diesem Jahr ist die multitalentierte 
Sportlerin nur noch Halbprofi. Zu 50 Prozent arbeitet sie als Controllerin im Paraplegiker-
Zentrum in Nottwil. Ein Rückzug in Raten ? Karin Thürig will sich noch nicht festlegen. « Erst 
Hawaii – und dann schauen wir weiter. »

Lange zählten sie zu den grossen Figuren im Schweizer Sport. Nun stehen  
Natascha Badmann ( 43 ) und Karin Thürig ( 38 ) im Spätherbst ihrer Karrieren. 
Ob sie nochmals aufblühen ?

Natascha Badmann und Karin Thürig

RücKzug in Raten
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Zwei grosse Sportlerinnen im Herbst ihrer Karrie-
ren: Karin Thürigs sportliche Zukunft ist noch 
offen, Natascha Badmann ( links ) will 
nächstes Jahr zumindest ihre offene 
Rechnung mit Hawaii begleichen.
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Die Szene ist typisch für die aktuellen Stärkeverhältnisse auf der Triathlon-Langdistanz. 
Chrissie Wellington, die 33-jährige Britin, hat bei den Frauen keine Konkurrenz mehr. Die 
Siegerin beim Ironman ist stets die gleiche. Nur der Vorsprung wird immer grösser. Bei der 
letztjährigen Ironman-WM distanzierte Wellington die Zweitschnellste um fast 20 Minuten 
und verbesserte dabei auch den 17 Jahre alten Streckenrekord von Paula Newby-Fraser. Die 
neue Bestzeit liegt nun bei 8:54:02 Stunden. Selbst Ronnie Schildknecht, der aktuell erfolg-
reichste Schweizer Ironman, hatte Glück, dass Wellington schon auf der Laufstrecke mit dem 
Feiern begann. Sonst wäre ihm erstmals während eines Rennens eine Frau bedrohlich nahe 
gekommen. Am Ende gehörte Schildknecht zu den lediglich 22 Männern, die schneller waren 
als die britische Überfliegerin.

« Sie ist zurzeit eine Klasse für sich », sagt auch Karin Thürig anerkennend. Selbst auf der 
Radstrecke, ihrer Paradedisziplin, müsse sie sich verneigen. « Beim Ironman in Roth ist 
Chrissie die 180 Kilometer in 4:36 Stunden gefahren, das ist Wahnsinn. » Auch für Aufsteige-
rin Caroline Steffen, die wie Wellington mit Schwimmen begonnen hat, ist klar : « Wer gewin-
nen will, muss zuerst einmal Chrissie schlagen. »

Die Dominanz Wellingtons ist erstaunlich, zumal sie ihren ersten Triathlon erst 2007 bestritt, 
notabene in Zürich, über die olympische Distanz. Aber noch im selben Jahr gewann sie, bei 
ihrem ersten Ironman überhaupt, den Klassiker auf Hawaii. Seither ist sie auf Big Island un-
geschlagen. Und in der Rangliste der Männer jedes Jahr rund zehn Plätze nach vorne gerückt, 
was ein deutsches Online-Portal zur Schlagzeile verleitete : « Jetzt tritt Wellington den Män-
nern in die Eier. »

Nichts und niemand scheint den Vormarsch der zierli-
chen Britin stoppen zu können. Im Januar dieses Jah-
res verletzte sie sich bei einem Trainingssturz mit dem 
Velo, zog sich an Hand und Arm mehrere Knochenbrü-
che zu und musste wochenlang pausieren. Als sie auf 
die Langdistanz zurückkehrte, war sie schneller denn 
je : Beim Ironman in Roth senkte sie ihren eigenen 
Weltrekord auf 8:19:13 Stunden. Ihr Rückstand auf 
den Sieger bei den Männern war dabei geringer als ihr 
Vorsprung auf die zweitschnellste Frau. 

Insgesamt waren nur sechs männliche Profis schneller 
als sie. « Der Unterschied zwischen Frauen und Män-
nern wird im Ausdauersport ziemlich klein », bemerkte 
sie hinterher lächelnd. Und fügte hinzu : « Ich weiss, 
dass ich noch schneller sein kann. » Für die besten 
Männer muss sich das wie eine Drohung angehört 
haben.

Mit privaten Männergeschichten hingegen drängte 
sich Chrissie Wellington noch nicht in die Schlagzeilen. 
Kein Wunder : Männer haben es schwer an ihrer Seite 
– sie läuft ja allen davon …

Die Episode, die sich letztes Jahr beim Hawaii-Triathlon ereignete, ist bereits berühmt: 
Auf der Radstrecke fragt Chrissie Wellington bei Kilometer 160 einen TV- 
Kameramann, der auf dem Töff zu ihr aufschliesst, wie sie denn so im Rennen liege. 
Der Kameramann ist perplex, schliesslich fährt Wellington schon seit Stunden 
klar an der Spitze – weit, weit vor den nächstbesten Frauen. Was also soll die Frage ? 
Doch Wellington macht ihm klar, was sie wirklich wissen will : « Wie viele 
Männer liegen vor mir ? » 

Überfliegerin Chrissie Wellington

Jetzt Jagt Sie MänneR

Umfeld war genial. » Caroline entschloss 
sich, Triathlon-Profi zu werden. 

Ein Entscheid, der in ihrem Umfeld Stirn-
runzeln provozierte. Ihre Eltern sorgten 
sich. Freunde fragten, ob sie nun total ver-
rückt geworden sei. Ihre Sponsoren zogen 
sich allesamt zurück. Für Caroline Steffen 
eine schwierige Zeit. Doch wäre sie nicht 
Xena, hätte sie nicht für ihren Traum ge-
kämpft. Schliesslich fand sie in Australien 
eine neue Heimat, mit Dave die grosse Liebe 
und bei TBB bald auch Aufnahme in einem 

Profi-Team. « Der Entscheid, voll auf die Kar-
te Sport zu setzen, war richtig und wichtig », 
sagt sie heute. Der Erfolg gibt ihr Recht. 

In der Schweiz weilt sie nur noch im Som-
mer, zumeist in Leysin im Waadtland, da 
wo Trainer Brett Sutton für seine Schäfchen 
eine Trainingsbasis erstellt hat. In Leysin 
hat sich Caroline auch auf ihren grossen 
Auftritt auf Big Island vorbereitet und die 
Nähe genutzt, um zwischendurch auch 
mal ihre Eltern und Geschwister in Spiez 
zu besuchen. 

Den Herbst in der Schweiz, den Nebel, die 
Nässe und Kälte, mag sie sich aber nicht 
länger antun. Nach dem Abenteuer auf Ha-
waii kehrt sie in den australischen Sommer 
zurück, in die Wärme von Mooloolaba, im 
Herzen der Sunshine Coast, 100 km nörd-
lich von Brisbane, dahin, wo ihr Freund 
Dave bereits auf sie wartet.  

Und wo sieht die 32-Jährige ihre Zukunft ? 
« Eher in Australien », sagt sie. « Die Sonne, 
die Wärme, das Meer, die Mentalität, die 
Begeisterungsfähigkeit der Leute für den 

Sport, die Trainingsbedingungen im Win-
ter – das alles spricht für Down Under. » 
Tief im Herz werde sie aber « immer Ber-
nerin bleiben » und auch weiterhin für die 
Schweiz starten. 

Schliesslich hat Xena auf ihrem Feldzug 
Richtung Hawaii noch einen Auftrag zu 
erfüllen. Wie heisst es im Intro zur TV-Se-
rie doch so schön : « In einer Zeit, als die al-
ten Götter herrschten, schrie das Land ge-
radezu nach einer Heldin, die für das Gute 
kämpfte. »  F Fo
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«  Der entscheid, voll auf die 
Karte Sport zu setzen, 
war richtig und wichtig. »
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Chrissie Wellington schraubte 2009 den Ironman-
Rekord auf Hawaii auf sagenhafte 8:54:02 
Stunden – nur 22 Männer waren schneller.


