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rett Sutton, Daniela Ryf hat 2014 
eine unglaubliche Erfolgsserie hin-
gelegt und jedes Rennen gewonnen, 
bei dem sie am Start stand. Damit 
wurden die Ironman-Weltmeister-
schaften auf Hawaii bereits diesen 
Oktober zum Thema, ein Jahr frü-

her als ursprünglich geplant. Wie schätzen Sie Daniela 
Ryfs Chancen ein?
Ich bin überzeugt, dass sie dieses Rennen gewinnen kann –  
vorausgesetzt natürlich, sie bleibt gesund bis zum Start. 

Hawaii gilt als besonders schweres Rennen, bei dem fast 
alle zuerst Lehrgeld bezahlen müssen. Trotzdem glauben 
Sie an einen Erfolg gleich bei der Premiere?
Eine Premiere bringt immer auch den Vorteil, dass man unbelas-
tet und ohne Druck starten kann. Für Daniela ist Hawaii die Zuga-
be, sie hat bereits jetzt eine wunderbare Saison gezeigt. Und sie ist 
unglaublich stark.

Daniela Ryf feierte in ihrer Karriere schon früh schöne 
Erfolge, musste dann aber in den Jahren 2011 und 2012 
mit gesundheitlichen Problemen bös untendurch. Was 
waren aus Ihrer Sicht die Gründe für die mageren Jahre?
Hauptsächlich der Erwartungsdruck. Bei den Olympischen Spielen 
2008 belegte sie im Alter von nur 21 Jahren einen sensationellen 
7. Rang, der aber von den Medien als Enttäuschung abgestempelt 
wurde. Dieser Druck zerstörte ihre Zuversicht, sie ist daran zerbro-
chen. Dazu kamen viele gesundheitliche Probleme.

War das einfach Pech oder auch die Folge einer unheil-
vollen Entwicklung?
Sicher vor allem Letzteres. Sie war damals viel zu dünn und hatte 
überhaupt keine Reserven. Ich musste ihr zuerst klarmachen, dass 
sie eine athletische Sportlerin ist, die ein gewisses Gewicht braucht 
und sich nicht dauernd um jedes Gramm Sorgen machen muss. Bei 
den Frauen ist das Gewicht immer ein riesiges Thema. Weniger Ge-
wicht bedeutet im Triathlon auch weniger Power, vor allem auf dem 
Rad. Heute ist Daniela eine absolute Modell-Athletin.

Gab es weitere entscheidende Punkte, mit der Sie Daniela 
Ryf wieder auf die Erfolgsspur zurückbrachten?
Ihr Selbstvertrauen vermitteln. Daniela ist enorm talentiert und kann 
explodieren wie keine andere. Sie hat den Killer-Instinkt und ist die 
geborene Wettkampfsportlerin. Aber sie muss an sich und vor al-
lem an das, was sie macht, glauben können und darf sich nicht ab-
lenken lassen.

2014 war nicht nur ein Erfolgsjahr, sondern auch ein 
Mammutjahr bezüglich Wettkampfprogramm. Die vielen 
Starts brachten schnell Skeptiker auf den Plan, die den-
ken, Ryf werde so verheizt. Was sagen sie dazu?
Wer sich anhand der Starts von aussen eine Meinung bildet, hat kei-
ne Ahnung von Triathlon. Daniela ist diese Saison derart fit, dass 
sie bei den meisten Wettkämpfen gar nicht an ihre Grenzen ge-
hen musste. Wettkampfstarts alleine sagen daher überhaupt nichts 
über die Belastung aus, es kommt darauf an, wann und zu welchem 
Zweck man die Wettkämpfe bestreitet, und vor allem auch, was man 
zwischen den Wettkämpfen macht.  >

Die Schweizer Triathletinnen Daniela Ryf und  
Nicola Spirig werden vom australischen Trainer Brett Sutton  
betreut. Im Interview erklärt der 54-Jährige, wieso  
Daniela Ryf aktuell so stark ist und wie er sie auf ihre  
Premiere in Hawaii vorbereitet. 

Trainer Brett Sutton über die Erfolgschancen von Daniela Ryf beim Ironman Hawaii

IntervIew und Foto: AndreAs Gonseth

Daniela hat  
den Killer-Instinkt« »

Triathlon-Coach Brett Sutton 

Mit dem Schwimm-Coaching begann Brett Sutton bereits im 
Alter von 14 Jahren, mit dem Triathlon-Coaching 1990. 2006 
gründete er zusammen mit Alex Bok das Triathlon-Team TBB 
und führte zahlreiche Athleten zu grossen Erfolgen, darunter 
die mehrmalige Ironman-Hawaii-Siegerin Chrissie Wellington, 
die Schweizerin Caroline Steffen oder die Olympiasiegerinnen 
Emma Snowsill und Nicola Spirig. In den letzten Jahren kriti-
sierte Sutton zunehmend die Entwicklung auf Ironman-Ebene. 
Deshalb zog er sich auf Ende 2013 aus dem Team zurück und 
versucht, mit seinem DOVE-Konzept (vgl. www.fitforlife.ch/
sutton-Interview ) eine neue Triathlonbewegung ohne kom-
merzielle Ziele zu schaffen. Zudem konzentriert er sich aktu-

ell auf das Coaching von Nicola Spirig und Daniela Ryf sowie 
einzelner Nachwuchsathleten. Dem charismatischen Australier 
haftet der Ruf eines Schleifers an, was allerdings weder Nicola 
Spirig noch Daniela Ryf bestätigen. Sie zeigen sich im Gegen-
teil beeindruckt durch seine Menschenkenntnis und Intuition, 
mit denen er seine Athleten «lesen» und sie zu individuellen 
Höchstleistungen treiben kann. Brett Sutton verfügt über eine 
ausgesprochene Fachkompetenz und Detailkenntnis. Er kon-
zentriert sich in seiner Arbeit auf die Individualität und mentale 
Stärke seiner Athleten und den perfekten Ausgleich zwischen 
Trainingsbelastung und Erholung. Moderne Leistungsdiagnostik 
hingegen interessiert ihn kaum.

Der «Schleifer» mit dem weichen Kern

B

16 | fokus



FITforLIFE 10-14

18 | fokus

Frauenpower und Schildknecht 

Kleines Schweizer 
Profi-Team 
Bei den Profis ist das Schweizer Team 
auf Hawaii so klein wie schon lange nicht 
mehr. Bei den Männern konnte sich nach 
einer durchzogenen Saison nur Ronnie 
Schildknecht für Hawaii qualifizieren – 
als Zweitletzter rutschte er gerade noch 
ins Feld der 50 Männer-Profis (vgl. auch 
Kolumne auf S. 24). Einiges besser sieht 
es bei den Frauen aus. Neben Hawaii-
Rookie Daniela Ryf steht mit Caroline 
Steffen die bestklassierte Schweizerin 
(Rang 4 im Kona-Ranking) als Mitfavoritin 
am Start. Ihre Form bewies Steffen Mitte 
September beim Ironman 70.3 Sunshine 
Coast, den sie überlegen gewann und da-
bei vor allem beim Laufsplit (1:18:40) ei-
nen hervorragenden Eindruck hinterliess. 
Ebenfalls den Cut geschafft haben Simo-
ne Brändli und die unverwüstliche Nata-
scha Badmann, die sich im Alter von 48 
Jahren zum 17. Mal (!) für die WM auf Ha-
waii qualifizieren konnte. Das Rennen der 
Profis kann live mitverfolgt werden unter  
www.ironman.com

Wo sie 2014 auch auftrat:  
Daniela Ryf kam, sah und  

siegte, so auch bei ihrer  
Ironman-Premiere in Zürich.

Unglaublich: Natascha 
Badmann startet  
bereits zum 17. Mal.

Dann nehmen wir konkret den Ironman 
Switzerland vom Juli. Daniela Ryf be-
stritt da ihre erste Langdistanz über-
haupt, und Sie liessen sie am Tag davor 
noch über die olympische Distanz bei der 
5150-EM starten. Wie kommt man auf 
eine solche Idee?
Einen Monat vor Zürich sagte ich erstmals zu Da-
niela, ob sie nicht beim Ironman Switzerland die 
Qualifikations-Punkte für Hawaii sammeln wol-
le. Ich sah ihre fantastische Verfassung im Trai-
ning und fand, das sei der richtige Zeitpunkt. 
Sie aber zögerte und meinte, sie wolle lieber die 
5150-EM am Tag davor bestreiten und dann zu 
den 5150-Meisterschaften in Des Moignes ge-
hen. Okay, dachte ich – und wartete erst mal ab. 
Ich bin zu lange im Geschäft und weiss, dass es 
keinen Wert hat, einem Athleten etwas aufzu-
zwingen. Ich mache nur Vorschläge. Etwas spä-
ter hakte ich über meinen Assistenz-Coach Rob 
Haywood noch einmal nach. Daniela war aber im-
mer noch skeptisch und beharrte auf ihrem Start 
über die Kurzdistanz. Schliesslich einigten wir 
uns darauf, dass beide ihre Wünsche realisieren 
konnten. So startete sie zuerst am 5150-Ren-
nen und am Tag danach beim Ironman, und da 
mit der Option, nach 10 Kilometern beim Laufen 
abzubrechen, falls es ihr nicht gut gehen würde.

Das Resultat ist bekannt, Daniela Ryf 
deklassierte die Konkurrenz auf Anhieb 
ohne nennenswerte Probleme.
Was mich überhaupt nicht überraschte. Der Dop-
pelstart war nur eine mentale Herausforderung, 
für ihre physische Verfassung hingegen kein Pro-
blem. Zu viel wäre das nur für Athletinnen, die 
nicht so fit sind wie Daniela. Wie sie in der zwei-
ten Runde auf dem Rad allen davonfuhr, war 
einmalig, ein Schlüsselerlebnis. Schwierig war 
höchstens, dass es von allen Seiten hiess, die 
Ironman-Teilnahme sei unvernünftig. Dadurch 
wurde sie im Vorfeld etwas verunsichert. 

Die vorherrschende Meinung lautet, dass 
mehr als zwei Ironman-Starts pro Saison 
zu wenig Erholungszeit mit sich bringen.
Ich sehe das differenzierter. Die meisten Athle-
ten trainieren das ganze Jahr unglaubliche Um-
fänge, um dann an den Wettkämpfen nach 140 
Radkilometern einzubrechen, weil sie sich die 
Wettkampfhärte und die richtige Rennpace nicht 
angeeignet haben. Ich lasse lieber mehr Starts 
zu und sorge dann zwischendurch mit den Trai-
nings für genügend Erholung. Bei Daniela ist mei-
ne Hauptaufgabe ohnehin, sie zu bremsen und 
nicht, sie zu pushen. Sie würde am liebsten viel 
mehr und härter trainieren.

Ihre harten Trainingseinheiten sind den-
noch legendär. Nicola Spirig beispiels-
weise liessen Sie im Vorfeld auf die 
Leichtathletik-EM in Zürich einen gan-
zen Marathon auf der Bahn laufen.
Manchmal ist ein hartes oder auch speziel-
les Training vor allem dazu wichtig, das nötige 
Selbstvertrauen und die Gewissheit in die eige-
nen Fähigkeiten zu vermitteln.

Dann sind Sie nicht der harte Schleifer, 
als den viele Sie sehen?
Überhaupt nicht. Wie gesagt, ich mache nur Vor-
schläge. Die meisten sind überrascht, wenn sie 
sehen, wie wenig wir generell trainieren. Bei mir 
hat aber jedes einzelne Training einen Sinn und 
bezweckt etwas, und es ist auf den Athleten 
abgestimmt. 

Das hat Nicola Spirig zum Olympiasieg 
geführt. Was unterscheidet sie von  
Daniela Ryf?
Nicola vertraut mir zu 100 Prozent.

Daniela Ryf nicht?
Doch, ich denke schon (schmunzelt), aber sie 
macht dann doch immer wieder gewisse Din-
ge ganz anders.

Zum Beispiel?
Beim Ironman Kopenhagen hat sie ein Scheiben-
rad gefahren, obwohl ich ihr ausdrücklich davon 
abgeraten habe. Aber sie hatte den Strecken- 
rekord im Kopf. Scheibenräder beanspruchen die 
Beinmuskulatur viel extremer als normale Räder, 
dadurch hatte sie viel zu lange schwere Beine 
und musste sich länger erholen.

Wann hat das «Unternehmen Ironman» 
mit Daniela Ryf begonnen?
Vor einem Jahr. Da haben wir begonnen, zusam-
menzuarbeiten und uns Gedanken über die Lang-
distanz zu machen.

Ist Daniela Ryf prädestiniert für die 
Langdistanz?
Vor drei Jahren habe ich gesagt, welche drei Ath-
letinnen für mich das grösste Ironman-Potenzial 
haben: Daniela Ryf, Nicola Spirig und Lisa Nor-
den. Das ist auch heute noch so.

Nur Daniela Ryf wird aber in Hawaii star-
ten. Spirig und Norden haben noch gar 
nie einen Ironman bestritten. Wann wird 
Nicola Spirig am Start ihrer ersten Lang-
distanz stehen?
Das ist eher wieder in den Hintergrund gerückt. 
Nicola ist mit Leib und Seele Mutter und setzt 
die Prioritäten entsprechend. Da hat es für einen 
Ironman momentan zu wenig Platz.

Sie startet aber beim Weltcup in Cozumel 
im Oktober wieder über die olympische 
Distanz (das Rennen fand nach Redak- 
tionsschluss statt). Hat die Leichtathle-
tik-EM läuferisch die erwünschte Ver-
besserung gebracht?
Nicola ist in der Laufform ihres Lebens. Und so 
langsam, wie der Rennverlauf bei der EM über 
die 10 000 m war, wäre sie um die Medaillen mit-
gesprintet, wenn der Verband sie hätte starten 
lassen. 

Wie sehen die letzten Wochen vor Hawaii 
aus für Daniela Ryf?
Nach der Ironman 70.3-WM ist sie von Kanada 
nach Cozumel gereist, wo sie mit Nicola Spirig 
zusammen trainiert und sich auf Hawaii vorberei-
tet. Am Mittwoch vor dem Ironman wird sie dann 
nach Hawaii fliegen. Cozumel ist noch heisser als 
Hawaii. Auf Big Island wird es Daniela deshalb 
richtig kühl vorkommen.

Was wird Daniela Ryfs grösste Knack-
nuss werden als Hawaii-Rookie?
Sie muss die Ruhe bewahren und sich im Vorfeld 
nicht nervös machen lassen. Deshalb bestreiten 
wir die Vorbereitung gerne etwas abseits.

Haben Sie schon eine Renntaktik?
Gut schwimmen und dann je nach Rennver-
lauf den richtigen Moment finden, um auf dem 
Rad Vollgas zu geben. Sie muss sich einen Vor-
sprung für die Laufstrecke erarbeiten vor den 
ganz schnellen Läuferinnen. Aber auch da muss 
sie sich nicht verstecken, Daniela kann den  
Marathon in drei Stunden laufen.

Reisen Sie mit?
Ich bin seit Mitte September in Cozumel, werde 
aber nicht nach Hawaii reisen.

Wieso nicht?
Erstens kann ich mich mit dem ganzen Ironman-
Zirkus nicht mehr identifizieren, und zweitens 
sind das die Weltmeisterschaften. Wer ein rich-
tiger Champion ist und Weltmeister werden will, 
der muss das Selbstvertrauen haben, es alleine 
zu schaffen. F

« »Daniela ist eine  
absolute Modell-Athletin.
 Brett Sutton
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Erhältlich im Sportfachhandel

Infos:
www.sportcare.ch, info@sportcare.ch

Auftriebshilfen:
– Aqua-Fit Trainer 
– Aqua-Fit Sport
– Wet VEST EC
– Wet VEST II
– Wet VEST Body
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