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Triathlon-Trainer Brett Sutton im Interview

interview: AndreAs Gonseth

Brett Sutton, auf Anfang Jahr haben Sie sich aus dem  
äusserst etablierten Triathlon-Team TBB zurückgezogen und 
als Begründung aufgeführt, die Ironman-Bewegung und der 
Triathlon-Sport überhaupt brauche eine Veränderung. Was 
meinen Sie damit?
Ich kann mich nicht mehr mit den aktuellen Entwicklun-
gen identifizieren. Die WTC als Ausrichterin der Ironman-
Events zerstört den ursprünglichen Spirit der Sportart. Das 
will ich nicht mehr mitmachen. Und da ich mit meiner Kri-
tik an der WTC Gefahr laufe, dass meine TBB-Athleten 
benachteiligt werden, habe ich mich vom Team und über-
haupt vom Ironman-Coaching zurückgezogen.

Inwiefern schadet die WTC dem Triathlon?
Die WTC gehört zur Investmentgesellschaft Providence 
Equity Partners, die auf Beteiligungen in allen Bereichen 
der Medien- und Kommunikationsindustrie spezialisiert 
ist. Diese Firma betrachtet das Ironman-Label als reines 
Geschäftsfeld und handelt entsprechend. Die Marke Iron-
man wurde zwar in den letzten Jahren immer grösser, das 
Preisgeld für die Profis hingegen wurde immer kleiner, 
jetzt beträgt es noch lächerliche 5–10 Prozent des Budgets. 
Gleichzeitig zwingt die WTC mit dem Ranking-System 
die besten Athleten, viele Ironman-Anlässe zu bestreiten. 
Die WTC macht nichts für seine Aushängeschilder, son-
dern lässt sie verhungern. Triathlon ist für die Veranstal-
ter zwar sehr lukrativ, aber die Sportart wird in der Hand 
der WTC langfristig kaputtgemacht. Es geht nur noch ums 
Geschäft und um Prestige.

Nicola Spirigs Coach Brett Sutton ist nicht nur einer der erfolgreichsten Triathlon-Trainer 
weltweit, sondern mit seinen eigenwilligen Ansichten auch das Enfant terrible der Szene. 
Jetzt will der 53-jährige Australier den Triathlon-Sport neu erfinden.

Direkt, authentisch,  
umstritten – und ungemein 
erfolgreich: Der Australier 

Brett Sutton geht seine  
eigenen Wege.
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Die Sportler scheint das nicht zu stören. Der Mythos Hawaii 
sorgt dafür, dass trotz geringer Verdienstmöglichkeiten nicht 
nur die besten Profis die Ironman-Rennen allen anderen vor-
ziehen und unbedingt dort starten möchten, sondern auch 
die Breitensportler viel Geld dafür bezahlen.
Das stimmt, aber wie Sie sagen: Hawaii ist ein Mythos! 
Und der wird irgendwann verblassen. Denn eigentlich ist 
es ein fürchterliches Rennen unter fürchterlichen Bedin-
gungen. Und überhaupt nicht das Triathlon-Mekka, wie 
viele sagen. Denn anders als nach Mekka können nach 
Hawaii nur die Besten der Welt gehen und diejenigen, die 
viel Geld haben, dem Hawaii-Traum alles unterordnen und 
genug schnell sind. Hawaii ist heute vor allem wichtig für 
den Lebenslauf, der Sport steht dabei abseits. 

Wie sehen Sie den Triathlon der Zukunft?
Ich habe wohl alles erlebt, was es im Triathlon zu erleben 
gibt. Ich könnte einfach so weitermachen und viel Geld 
verdienen. Aber ich liebe den Sport zu sehr, um taten-
los zusehen zu können, wie er zugrunde geht. Deshalb 
starte ich mit einer neuen Mission. Ich kämpfe für einen 
gleichberechtigten Triathlon-Sport für alle, für eine Rich-
tungsänderung weg vom Kommerz und zurück zu Spass, 
Gesundheit, Fitness und sozialem Engagement. Das wird 
nicht einfach, für den Triathlon-Sport wird das wohl so-
gar der grösste Kampf in seiner Geschichte werden. Denn 
die Veranstalter wollen das nicht, die Sponsoren wollen 
das ebenfalls nicht und die Spitzensportler wollen es bis-
lang scheinbar auch nicht wirklich – es liegt also an den 
Age-Grupern, den Breitensportlern, den Sport nachhaltig 
in eine andere Richtung zu pushen. Und wenn die es dann 
schlussendlich auch nicht wollen, habe ich es zumindest 
versucht und muss mir nichts vorwerfen.

Das tönt sehr idealistisch, doch was konkret wollen Sie tun?
Ich habe bereits vor einigen Jahren das Projekt DOVE ge-
gründet. Der Name steht für ein Nein gegen Drogen, Fett-
leibigkeit und Gewalt durch die Kraft der Bildung (Say No 
to Drugs, Obesity and Violence through Education; Anm. d. Re-
daktion). DOVE soll den Triathlon-Sport langfristig verän-
dern und wieder zurück an die Basis bringen.

Können Sie das etwas präzisieren?
DOVE funktioniert ganz simpel. Bei einem DOVE-An-
lass werden die Startgelder nach dem Prinzip 30/30/30/10 
verteilt. 30 Prozent erhält der Veranstalter, 30 erhalten die 
Spitzensportler, 30 die Breitensportler und 10 Prozent ge-
hen in ein soziales Projekt. Bei den Spitzensportlern ist 
die Leistung massgeblich für die Höhe des Preisgeldes, bei 
den Breitensportlern hingegen zählt das Glück. Die Hälf-
te der 30 Breitensport-Prozent wird unter DOVE-Mitglie-
dern verlost, die andere Hälfte unter allen Teilnehmern. Es 
kann also durchaus sein, dass ein Breitensportler mit ei-
nem Check von mehreren Tausend Franken nach Hause 
geht, auch wenn er Letzter geworden ist.

Wer soll einen DOVE-Triathlon organisieren?
Die Clubs, so wie früher. Die Idee soll von möglichst vie-
len Clubs auf der ganzen Welt getragen werden, denn die 
Clubmitglieder sind diejenigen, die Triathlon aus Leiden-
schaft betreiben. Es können aber auch andere Veranstalter 
DOVE-Anlässe organisieren, wenn sie sich an den Verteil-
schlüssel und die Vorgaben halten.

Und über welche Distanzen sollen die Events führen?
Das kann alles sein und wird den lokalen Gegebenheiten 
angepasst. Aber auf jeden Fall sind es nicht immer diesel-
ben Distanzen. Vielleicht 1 km Schwimmen, 50 km Velo 
und 10 km Laufen, vielleicht aber auch etwas kürzer oder 
länger, das spielt keine entscheidende Rolle. Die Rennen 
sollen eine eigene Identität haben, ein eigenes, nationa-
les Gesicht. Früher war ein Triathlon in Holland ganz an-
ders als einer in Spanien oder Brasilien. Heute herrscht 
ein Einheitsbrei. Die Ironman-Rennen sind auf der gan-
zen Welt gleich.

An Ironman-Events können sich die Teilnehmer auf der gan-
zen Welt über genormte Distanzen miteinander messen. Ist 
es nicht gerade das vorgegebene, immer gleiche und daher 
vergleichbare Mass, welches viele Sportler anzieht?
Und wohin hat das geführt? Dass an der Startlinie jeder 
wie gebannt auf seine Stoppuhr fixiert ist und nichts mehr 
mitbekommt, weil er noch ein paar Sekunden schneller 
werden und seine Bestzeit verbessern will. Viele treiben 
Sport aus reinem Leistungsdenken, genauso, wie sie arbei-
ten. Im Spitzensport ist das o. k., im Breitensport aber sinn-
los. Wer sich mit den Profis messen will, soll das tun, die 
Ironman-Rennen werden auch künftig viele Sportler an-
ziehen. Aber wir möchten allen, die das nicht mehr wol-
len, eine Alternative bieten.

Sie glauben, dass viele Sportler Ihre Ideen teilen?
Ich hoffe es. Die Hobbytriathleten haben es in der Hand, 
wohin der Sport gehen soll. Aber es stimmt schon, die Be-
wegung muss grossflächig in Schwung kommen, damit 
wir etwas bewirken können. Daher habe ich auf meiner 
Webseite www.trisutto.com eine Crowdfunding-Plattform 
lanciert. Für 100 Dollar kann man sich zum DOVE-Mit-
glied bekennen.

Und was bekommt man für die 100 Dollar?
Der Betrag ist in erster Linie ein Statement, ein Zeichen, 
dass man meine Vision gut findet und sie unterstützt. Tri-
athlon soll ein Synonym werden für Gesundheit und so-
ziales Engagement. Selbstverständlich wird das Geld für 
DOVE-Projekte eingesetzt und Mitglieder erhalten Bene-
fits verschiedener Art, aber eigentlich geht es nicht ums 
Geld, sondern um den Start einer neuen Bewegung, um 
die Initialzündung. 

Bislang sind laut Webseite erst rund 150 Ihrem Aufruf ge-
folgt, obwohl Sie alleine auf Twitter mehrere Tausend Follo-
wer haben. Enttäuscht?

Ich bin nicht der Typ, der alles im Voraus fix definiert und 
das perfekt darstellen kann. Vielen ist vielleicht nicht ganz 
klar, was ich will. Das braucht seine Zeit.

Wo findet der erste DOVE-Anlass statt? 
Mit einem brasilianischen Coach betreibe ich seit 2001 ein 
Triathlon-Kinderprojekt in Brasilien und seit 2013 auch 
eins in Mexiko. Geldgeber ist unter anderem ein amerika-
nisch-kubanischer Geschäftsmann, ein Pastor. Der ers-
te DOVE-Triathlon soll 2014 daher in Mexiko stattfinden. 
Aber auch in der Schweiz möchte ich zusammen mit Nico-
la Spirig einen DOVE-Event auf die Beine stellen.

Sie haben sich zwar vom Team TBB und Ironman-Coaching 
zurückgezogen, nicht aber vom Coaching von Nicola Spirig. 
Und in Wallisellen trainieren Sie auch noch andere Schwei-
zer Triathleten. Wie sieht Ihre Anstellung bei Swiss Triath-
lon konkret aus?
Ich bin zu rund 60 Prozent beim Schweizer Verband als  
Triathlon-Coach angestellt und arbeite in erster Linie an 
der Front mit den Athleten. Wir versuchen in Wallisellen 
eine Trainingsbasis aufzubauen für die besten Schweizer 
Triathleten über die olympische Distanz. Ziel ist die best-
mögliche Vorbereitung für die EM 2015 in Genf und die 
Olympischen Spiele 2016 in Rio.

Der 53-jährige Australier Brett Sutton blickt auf eine äusserst bewegte 
Vergangenheit zurück. Durch seinen strengen und autoritären Vater, 
der als Schwimmcoach arbeitete, kam er schon früh mit dem Element 
Wasser in Kontakt, auch wenn er selbst kein talentierter Schwimmer 
war. Bereits mit 12 begann er, Schwimmunterricht zu geben, und als 
er 14-jährig von der Schule flog, setzte er vollends aufs Schwimmen, 
zuerst als Assistenz-Coach in Newcastle im Nordwesten Australiens. 
MIt 16 wurde Sutton bereits Head-Coach. Danach wandte er sich aber 
vom Schwimmen ab und dem Training von Rennhunden und Renn-
pferden zu. Und er begann, selber zu boxen. 1978 kehrte er zum 
Schwimmen zurück und trotz fehlender Diplome konnte er die aust-
ralische Nationalmannschaft übernehmen. 1999 wurde Sutton wegen 
eines Vorfalls mit einer 14-jährigen Schwimmerin seines Teams in den 
1980er-Jahren angeklagt. Er erhielt eine Bewährungsstrafe, worauf 
er seine australischen Trainerfunktionen abgeben musste. Seit 2000 
lebt Brett Sutton mit seiner Schweizer Frau Fiona und seinen beiden 
Töchtern in Leysin.
Mit dem Triathlon-Coaching begann Sutton bereits 1990. Sowohl Sut-
ton wie auch viele seiner Athleten wurden aufgrund seiner Vergan-
genheit und vor allem wegen seines Rufs als Schleifer in der Szene 
oft kritisiert und teilweise gemieden. Gleichzeitig war sein Wirken aus 
sportlicher Sicht enorm erfolgreich und viele Athleten kamen auf ihn 
zu mit dem Wunsch, sich von ihm trainieren zu lassen. Sutton hat in 
seiner Karriere über 20 australische Schwimmer an die Olympischen 
Spiele und die Commonwealth Games gebracht und im Triathlon er-
rangen über 20 seiner Schützlinge Weltmeistertitel über die verschie-
densten Distanzen. 
2006 gründete Sutton zusammen mit Alex Bok das Triathlon-Team 
TBB mit 18 Spitzensportlern und führte zahlreiche Athleten zu grossen 
Erfolgen, darunter die mehrmalige Ironman-Hawaii-Siegerin Chrissie 
Wellington, die Schweizerin Caroline Steffen oder die Olympiasiege-
rinnen Emma Snowsill und Nicola Spirig.
Der charismatische Brett Sutton konzentriert sich in seiner Arbeit auf 
die Individualität und mentale Stärke seiner Athleten und den perfek-
ten Ausgleich zwischen Training und Erholung. Seine Präsenz und sein 
Engagement sind legendär. Moderne Leistungsdiagnostik hingegen 
interessiert ihn kaum. In jüngster Vergangenheit kritisierte Sutton 
zunehmend die Entwicklung auf Ironman-Ebene und das Geschäfts-
gebaren der WTC als Ausrichterin der Ironman-Events. Zuerst wollte 
er als Gegenreaktion seine Ideen mit dem Team TBB umsetzen, fand 
aber zu wenig Unterstützung und zog sich deshalb auf Ende 2013 aus 
dem Team und überhaupt aus dem Ironman-Coaching zurück. Aktuell 
konzentriert er sich auf das Coaching der besten Schweizer Triathleten 
über die olympische Distanz. Gleichzeitig möchte Sutton mit seinem 
DOVE-Konzept (vgl. Interview) eine neue Triathlon-Bewegung schaffen 
ohne kommerzielle Ziele. 

Brett Sutton im Kurzporträt 

Ein Mann mit bewegter 
Vergangenheit

«Die WTC als Ausrichterin 
der Ironman-Events zerstört 
den ursprünglichen Spirit 
der Sportart.»

Ein Blick genügt: Brett Sutton 
ist bekannt für seine Fähigkeit, 

das Potenzial seiner Athleten 
einschätzen und ausreizen  

zu können.

Erfolgsgespann:  
Mit Brett Sutton  
als Coach reifte  
Nicola Spirig zur 
Olympiasiegerin.
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Für die EM muss sie sich erst noch qualifizieren. Wo und 
wann wird sie ihren ersten Marathon laufen?
Auch das ist noch nicht definiert. Aber es muss ein Ma-
rathon im Frühling sein. Zürich könnte eine Option sein. 

Und was liegt im Falle einer idealen Vorbereitung beim  
EM-Marathon drin?
Schwierig zu sagen. Aber die EM ist ein Meisterschaftsren-
nen, und häufig werden Meisterschaftsrennen eher tak-
tisch als schnell gelaufen, da kann vieles passieren. Aber 
Medaillenchancen hat Nicola nicht, dafür ist die europäi-
sche Spitze zu weit weg. 

Sie arbeiten jetzt bereits acht Jahre mit Nicola Spirig zusam-
men und haben sie zum Olympiasieg geführt. Was mussten 
Sie ihr beibringen?
Das Vertrauen in sich selbst, die absolute Zuversicht. Zu-
erst musste ich sie pushen, dann aber auch bremsen. Nico-
la war nie für den einfachen Weg. Sie hat einen unglaubli-
chen Willen, den man aber in die richtige Richtung lenken 
muss. Früher war sie nach den Trainingslagern immer ver-
letzt, weil sie viel zu viel gemacht hatte. Sie braucht jeman-
den, der Nein sagen kann. Und sie braucht ein Ziel. Wenn 
sie eins hat, steuert sie mit einer unheimlichen Präzisi-
on darauf zu.

So wurden sie beide zum Traumpaar, zu «Beauty and the  
Beast» im Triathlon!
Ja, so ungefähr (lacht). Ich muss aber anfügen, dass ich 
durch Nicola zu einem besseren Coach wurde.

Inwiefern?
Nicola hinterfragt alles und jedes, das ist unglaublich an-
strengend und führt zu unendlich vielen Diskussionen. 
Aber diese Konflikte haben mich weicher und kompro-
missbereiter gemacht. Früher hiess es bei mir: «My way ist 
the highway», Punkt. Heute gehe ich mehr auf die persön-
lichen Eigenheiten der Sportler ein.

Als Nicola Spirig 2005 zum ersten Mal Brett Sutton gegenüber-
sass, war sie sehr skeptisch eingestellt. Sein Image als autori-
tärer Schleifer, das sie vom Hörensagen kannte, behagte ihr 
überhaupt nicht. In der Realität und praktischer Arbeit realisierte 
Spirig aber schnell, dass Brett Sutton seinen Führungsstil den 
Athleten anpasst und er mit seiner Menschenkenntnis und seiner 
Intuition einen Sportler richtiggehend «lesen» und so zu seinem 
persönlichen Optimum pushen kann wie kaum ein anderer. Nicola 
Spirig über Brett Sutton:

Charaktereigenschaften: «Bretts Horizont 
ist unendlich weit, er lässt sich nicht in  
ein Schema pressen. Prestigedenken ist  
ihm komplett fremd.»

Stärken: «Er besitzt eine extreme  
Menschenkenntnis und spürt sehr schnell,  
wie ein Mensch tickt und wie er das  
Optimum aus ihm herausholen kann.  
Er ist ehrlich und authentisch.»

Schwächen: «Brett ist ein Chaot,  
administrative Sachen sind überhaupt  
nicht sein Ding.»

Künftige Zusammenarbeit: «Ich zähle 
auch weiterhin auf seine Dienste als Coach. 
Er kennt mich sehr gut und kann das  
Training meinen Umständen entsprechend 
anpassen, sodass ich das Beste  
herausholen kann.»

Nicola Spirig über Brett Sutton

«Prestigedenken  
ist ihm fremd»

Wer macht in der Trainingsgruppe mit?
Unter anderem Nicola Spirig, Céline Schärer, Daniela Ryf, 
Rahel Küng, Andrea Salvisberg oder auch Nachwuchs- 
leute wie Michelle Derron.

Wie steht Nicola Spirig Ihrem Plan gegenüber, die Triathlon-
Welt zu verändern?
Die 100 Dollar hat sie auf jeden Fall schon mal eingezahlt 
(lacht). Nicola hat seit Langem ein Herz für Kinder und will 
etwas bewirken. Sie ist daran, in der Schweiz eine Kinder-
Triathlon-Serie aufzubauen.

Wieso ist Triathlon für Kinder wichtig?
Triathlon vermittelt viele Werte, die auch in der Gesell-
schaft Bestand haben. Und gerade Kinder und Jugendli-
che in Industrienationen sind erstaunlich verletzlich und 
psychisch labiler als in Entwicklungsländern. Triathlon ist 
eine Lebensschule, die für Kinder sehr positive Auswir-
kungen haben kann. Das Beispiel von Nicola Spirig zeigt, 
dass eine gute Lebensbalance die Basis ist, um zum Cham-
pion zu reifen. 

Wie sieht Nicola Spirigs Fahrplan aus für die Leichtathletik-
Europameisterschaften im August in Zürich? Über welche  
Distanz wird sie an den Start gehen?
Für eine definitive Entscheidung ist es noch zu früh. Nico-
la würde sehr gerne im Marathon starten, das ist neu für 
sie und die grösste Herausforderung. Und darauf trainie-
ren wir aktuell. Aber Nicola als Marathonläuferin ist ein 
Experiment mit ungewissem Ausgang, wir müssen jeden 
Tag nehmen, wie er kommt. Wir können nicht so trainie-
ren, wie das normale Marathonläuferinnen tun.

Was heisst das?
Nicola hat ein enormes Ausdauervermögen, aber einen 
fragilen Bewegungsapparat. Wir können daher das Lauf-
training nicht einfach abrupt massiv erhöhen. Nicola ab-
solviert aktuell viele kombinierte Trainingseinheiten. Das 
Herz-Kreislauf-System wird durch ein Schwimm- oder 
Radtraining vorbelastet, und gleich danach hängen wir 
ein qualitativ gutes Lauftraining dran. So kommen wir auf 
rund 100 bis maximal 130 Laufkilometer pro Woche. Für 
den Marathon ist das immer noch sehr wenig. Alternativ 
trainieren wir auch die Schnelligkeit mit beispielsweise  
30 x 100 m schnell bergauf, falls sie dann doch auf die 
10 000 m umsteigen muss. 

In welchen Zeitbereich kann sie im Marathon mit diesem 
Trainingsumfang vorstossen?
Der Umfang ist gut genug für eine Zeit um 2:35 Stunden, 
nicht aber für eine Zeit unter 2:30 Stunden. Das Problem 
werden die letzten 10 Kilometer sein. 

Wie lautet Nicola Spirigs «Masterplan» für die nächsten 
Jahre?
Der Rahmen ist gesteckt: 2014 ist das Leichtathletik-EM-
Jahr, 2015 stehen der ITU-Weltcup und die Triathlon-EM in 
Genf im Fokus, dazu vielleicht ein Ironman als Abwechs-
lung, und 2016 dann lautet das grosse Ziel die Titelvertei-
digung an den Olympischen Spielen in Rio.

Wozu ist Nicola Spirig an einem Ironman fähig?
Ganz ehrlich: Nicola ist die kompletteste Triathletin der 
Welt! Sie hat alle Fähigkeiten, um die lange Distanz zu 
dominieren. Keine fährt bergauf so Rad wie sie, dazu läuft 
sie exzellent. Auf der Langdistanz kommen ihre Vorzü-
ge sogar noch besser zum Tragen als auf der Kurzdistanz, 
denn beim Ironman ist das Schwimmen weniger entschei-
dend. Gleichzeitig hat Nicola als Mutter und Olympiasie-
gerin aber auch ein sehr beschäftigtes Leben, es wird da-
her immer schwieriger, alles unter einen Hut zu bringen.

Sind bereits Nachfolger von Nicola Spirig in Sicht? Wie schät-
zen Sie den Schweizer Triathlon-Nachwuchs ein?
Es gibt schon ein paar mit Potenzial wie Céline Schärer 
oder auch Andrea und Florin Salvisberg. Sonst ist die Situ-
ation nicht einfach und so, wie sie in hochzivilisierten Län-
dern mit geringer Konkurrenz oft anzutreffen ist: Den Jun-
gen geht es zu gut, sie sind zu schnell zufrieden. Sie sind 
schon stolz, wenn sie im eigenen Land gut sind. Doch ein 
«big fish in a little pond» ist halt im Ausland nur noch ein 
«little fish in a big pond». In der Schweiz hat ein Nach-
wuchssportler zu schnell einen Sponsor und einen Kleber 
auf dem Leasingauto.

Viele Schweizer Sportler beklagen aber umgekehrt gerade 
den Umstand, dass sie mit dem Sport kein Geld verdienen 
können und Sport in der Schweiz einen zu geringen Stellen-
wert besitzt.
Die haben keine Ahnung, woher die Besten der Welt kom-
men. Viele denken, in Afrika sei die Luft anders und dass es 
deshalb dort so viele schnelle Läufer hat. Oder sie glauben, 
in Australien sei das Wasser speziell, weil die Schwimmer 
so gut sind. Doch so ist es nicht, diese Länder sind so gut, 
weil es dort so viele hungrige Sportler hat, die alles für  
den Erfolg tun. Den meisten Jungen fehlt es an Biss und 
Willen. 

Sie gelten als intuitiver Coach: Woran erkennen Sie, ob  
jemand das Zeug zum Champion hat?
Am Auftreten, den Fragen, seinem Blick. Der Charakter 
entscheidet, und den erkenne ich schnell. F

«Keiner hat mehr Erfahrung und  
Fachkompetenz als Brett. Er weiss,  
was zu tun ist und kann alles  
so erklären, dass es Sinn macht.»

«Nicolas Trainingsumfang ist  
gut genug für eine Marathonzeit  
um 2:35 Stunden, nicht aber  
für eine Zeit unter 2:30 Stunden.»
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