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Duathlet Andy Sutz will im Triathlon Fuss fassen

EIN WELTMEISTER 
LERNT SCHWIMMEN
Für Duathlet Andy Sutz ist aus dem Liebäugeln für den Ironman 

ein konkretes Ziel geworden – mit Unterstützung des Schicksals.
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FOTO: ANDREAS GONSETH

ndy Sutz und das Wasser – be-
reits in früher Jugend offen-
barte sich da eine disharmo-
nische Beziehung: einerseits 
Anziehung, Faszination gar, 
anderseits aber die Abnei-
gung zum Nassen, zum Hal-

lenbadschwimmen. Darum wurde aus dem 
Schaffhauser Triathleten schon im Junio-
renalter ein Duathlet und nicht ein Tri-
athlet, und daher erlernte er den Beruf 
des Bootsbauers. «Ich bin lieber auf, als im 
Wasser», erkannte er. 

Sutz fand Vorbilder, die ihre sportliche Aus-
richtung nach denselben Kriterien gewich-
teten: Dolorita Fuchs-Gerber und Daniel 
Berglas, der in jener Zeit Junioren-Welt-
meister geworden war. «Mir ist das Natur- 
erlebnis wichtig», erkannte Sutz. So traf 
man ihn nicht öfter als «drei- bis vier Mal 
jährlich» im Hallenbad, aber auch nie auf 
dem Laufband oder auf der Rad-Rolle.

Duathlet wurde Sutz dafür mit voller Hin-
gabe. Der bald 34-Jährige hat in seiner lan-
gen Karriere Erstaunliches erreicht, «ei-
gentlich alles, was möglich ist», wie er sagt. 
Er gewann zwei Mal die Powerman-Welt-
meisterschaft, die Kurzdistanz-EM, diver-
se Toprennen weltweit, den Swiss Duath-
lon-Cup in Serie und nicht zuletzt zehn Mal 
den Schaffhauser Triathlon. Reich gewor-
den ist er dabei allerdings nicht. Und zu 

hohem Ansehen und einem Bekanntheits-
grad erster Güte kam er ebenso wenig. 
Denn schon lange vorbei sind die Zeiten, 
als Duathlon für die grossen Schlagzeilen 
sorgte und hohe Siegprämien zu gewinnen 
waren. Als zum Beispiel der Powerman Zo-
fingen eine Preisgeldsumme von 300 000 
Dollar aufwarf. Vorüber die Jahre, als sich 
die Medien am früheren Duathlon-Hype 
beteiligten und die Duelle zwischen Oli-
vier Bernhard und Urs Dellsperger sowie 
die Paradevorstellungen von Natascha Bad-
mann weit über die Landesgrenze hinaus 
für Gesprächsstoff sorgten. Als Ende der 
80er-, Anfang der 90er-Jahre die Duathlon- 
stars gefeiert wurden. Als der Entscheid 
fiel, dass Triathlon olympisch wurde, ver-
siegte die Aufmerksamkeit des Duathlons 
innert weniger Jahre. 

BROTLOSE KUNST
«Vom Duathlon leben zu können, ist heu-
te sehr schwierig geworden», sagt Sutz. Mit 
einer Gönnervereinigung, treuen persönli-
chen Sponsoren aus der Region Schaffhau-
sen und den Preisgeldern kommt er über 
die Runden – in Kombination mit einer 
30-Prozent-Anstellung als Fahrradmecha-
niker. «Ich denke idealistisch und empfin-
de es als seltenes Glück, den Tag weitge-
hend frei einteilen zu können, dank des 
Sports zu reisen und viele Leute kennen-
zulernen», schätzt Sutz die Vorzüge sei-
nes Sportlerlebens. Die undiplomatischen 

Worte eines CEOs einer international täti-
gen Firma blieben ihm dennoch prägend in 
Erinnerung. Als er mit ihm diskutierte und 
ihm seine Einkünfte auflistete, fragte der 
CEO unverblümt: «Warum machst du die-
sen Scheiss?», und doppelte gar noch nach: 
«Warum wendest du so viel Energie für  
etwas derart Brotloses auf?»

Für Sutz ist die Antwort dennoch ganz ein-
fach: Es ist die Faszination Multisport, sei-
ne Bewegungsfreude und Naturverbunden-
heit, die ihn motivieren. Neu will er aber die 
Fühler ernsthaft in Richtung Ironman-Tri-
athlon ausstrecken. Mit den grösseren fi-
nanziellen Möglichkeiten im Ironman-Ge-
schäft hängt der geplante Spartenwechsel 
nicht zusammen. «Dieser Anreiz würde 
auf zu viel Illusion bauen», glaubt Sutz. In-
itialzündung dafür, dass aus «einem Ge-
danken im Hinterkopf etwas Konkretes 
gewachsen ist», bildet ein Velo-Unfall vor 
rund 13 Monaten. Damals verwehrte ihm 
ein Autofahrer im Trainingslager in Spa-
nien den Vortritt – die Kollision liess sich 
nicht vermeiden. Sutz’ erste Überzeugung, 
es sei alles nicht so schlimm, erwies sich je 
länger je mehr als Trugschluss. Wohl auf-
grund dieser Verletzung entwickelte sich 
eine Fehlhaltung. Zu den starken Rücken-
schmerzen gesellten sich ab Sommer Knie-
beschwerden und Sutz musste die Saison 
abbrechen – ohne ein einziges wirklich 
zählendes Ergebnis.

SPRUNG INS «KALTE» WASSER 
Als Trainingsalternative bot sich nun das 
Schwimmen an. Nach einigen Wochen 
zog er Jürg Strasser zu Rate, den Vater der 
früheren Olympia-Schwimmerin Chantal 
Strasser. «Von einer Riesenqual» spricht 
er heute bezogen auf die Anfänge im nas-
sen Element, «brutal hart» sei es gewesen. 
Zwar erinnerte sich sein Körper an die 
Schwimmtrainings in der Jugend, «das nö-
tige Wassergefühl ging mir dennoch ab», 
wie er sagt. Grundlegendes in seiner Ein-
stellung zur sportlichen Disziplin hat sich 
daher (noch) nicht geändert: «Vom Spass 
am Schwimmen will ich nicht reden, doch 
wenn ich für mich schwimme und es et-
was ruhiger nehmen kann, kommt immer-
hin so etwas wie Genugtuung und Befrie-
digung auf.» Begleitet werden diese vom 
Reiz der Auseinandersetzung, des Sich-Rei-
bens mit Technik und Bewegungsabläufen. 
«Mein Weg zum Schwimmen ist komplex», 
sagt Sutz und beschreibt: «Wenn ich sehe, 

wie mir Mädchen mit viel weniger Kraft um 
die Ohren schwimmen, wird mir deutlich, 
welche Defizite ich wettmachen muss.»

Die Investitionen ins Schwimmen die-
nen einem vorrangigen Ziel. Sutz plant in 
diesem Jahr den Ironman Klagenfurt am  
28. Juni sowie allenfalls im November den 
Ironman Malaysia. Kein Thema ist vor-
derhand der Ironman Hawaii. Das aktu-
elle Jahr sieht Sutz als Übergangsphase, 
«als eine Saison, in der ich nicht alles um- 
krempeln werde.» Duathlons wird er wei-
ter bestreiten. Und auch auf den Powerman 
Zofingen wird er nicht verzichten, diesen 
sieht er weiterhin als «das wichtigste Ren-
nen des ganzen Jahres».

Dennoch nimmt das Thema Ironman zu-
nehmend Platz ein in seinen sportlichen 
Gedanken. Vor allem das Gefühl beim 
Schwimmen sorgt bei Andy Sutz für ste-
te Auseinandersetzungen mit sich selber. 
«Es gibt Tage», sagt er, «an denen ich sehr 
zuversichtlich in Richtung Ironman-Debüt 
blicke, es gibt aber ebenso Tage, an denen 
ich zweifle.» Starten wird der Neo-Ironman 
in der Kategorie der Profis. «Durchkommen 
mit einem guten Gefühl», nennt er zurück-
haltend seine Ambitionen, «ein Rangziel 
setze ich mir nicht.» Ohne Ehrgeiz tut er 
sich die 3,8 km Schwimmen, 180 km Velo 
und 42,2 km Laufen dennoch nicht an. Und 
Mut machen ihm Beispiele von Athleten, 
die den Spartenwechsel wie er vollzogen 
haben. An Bart Arnouts (Be/letztjähriger 
Hawaii-Neunter und 70.3-Europameister) 
oder Joeri Vansteelant (Be/Sieger bei sei-
nem Triathlon-Debüt) denkt er. 

«Mit einem solchen Weg setze ich mich 
aber derzeit nicht auseinander», sagt Sutz. 
Lieber spricht er von «einem Prozess, in 
dem ich mich befinde». So schwimmt er 
jetzt nicht mehr drei bis vier Mal pro Jahr, 
sondern in der Woche. Und er wird schnel-
ler und schneller. Sein Zeitziel für die Auf-
taktdisziplin: «Unter einer Stunde scheint 
mir möglich.» Für einen «Nichtschwim-
mer» eine respektable Zeit, und eine, die 
für viele Hobbytriathleten bereits die Er-
füllung eines Traums darstellen würde. f

«Ich bin  
lieber auf  
als im 
Wasser.»
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