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SPECIAL SPORTGESCHWISTER KARIN UND ANDREA THÜRIG

Der erste Eindruck: Karin ist gross.
Andrea ist grösser! Mit federnden
Schritten springt sie die Treppe zu

Karins Wohnung im Dachgeschoss hinauf
und steht – einhundertvierundachtzig ver-
tikale Zentimeter – im Türrahmen. Dunkle
Haare, blendend weisse Zähne und ein ge-
winnendes Lächeln. Eine Umarmung für
die Schwester, beide blicken sich an und
sehen sich dabei verflixt ähnlich. «Sie ist
jünger als ich und bleibt es auch», kom-
mentiert Karin die schwesterliche Idylle.
«Immerhin bin ich fast Dreissig und Karin
erst Sechsunddreissig», stellt die ewig Jün-
gere klar. «Sooo viel ist und bleibt das auch
nicht!» Wieder ein synchrones Lächeln,
erfrischend uneitel und echt. Sie wirken
zentriert, ausgeglichen, strahlen Gesund-
heit und positive Energie aus: Mit diesen
Frauen könnte man Werbung machen und
nahezu alles verkaufen! 

Die Geschwister Thürig, das sind Karin,
Andrea und ihr Bruder Stefan (Stockmass
über 200cm). Die Familie ist allen sehr
wichtig und sei durch Karins Leistungs-
sport, ganz speziell nach ihrer Olympia-
medaille 2004 in Athen, noch mehr zusam-
mengewachsen, sagen beide. Nur 25 Kilo-
meter trennen Karin in Retschwil von
Andrea in Luzern. Stefan lebt ganz nah in
Sempach, die Eltern noch immer in Roten-
burg, wo sich alle nahezu jeden Sonntag zu
einem «feinen Nachtessen» treffen. Un-
denkbar, dass einer der Thürigs an einen
weit entfernten Ort ziehen würde, von dem
aus die anderen nicht mehr innerhalb kur-
zer Zeit erreichbar wären. «Wir haben
schon immer viel miteinander unternom-
men», erklärt Karin. Die sportlich aktiven
Eltern hätten sie früh auf Wanderungen
und Radtouren mitgenommen und damit
den Grundstein für ihre Freude an der Be-
wegung gelegt. 

Billard spielen, Kino, Skifahren und
Skiurlaub – das sind Dinge, an die sich
Karin und Andrea spontan erinnern, wenn
sie an ihre Jugendzeit denken. Auch daran,
dass sie sich damals ein Zimmer teilten
und eigentlich nie Probleme miteinander
hatten. «Durch unseren grossen Altersun-
terschied mussten wir uns nie aneinander
messen. Karin war für mich immer meine
grössere Schwester. Völlig normal, dass sie

immer voraus war.» War Karin eine Art
Vorbild? Andrea bejaht. Was die grosse
Schwester erreicht habe, zeige auch ihre
Stärken, die sie durchaus nachahmenswert
finde. «Sie ist immer für mich da, egal um
was es sich handelt. Karin ist die beste
Schwester, die man sich wünschen kann.»

Das klingt nach einem Sechser im
(Schwestern-)Lotto: Ein dickes Lob für die
«Grosse», die bestätigt, dass es sich um eine
innige und sehr motivierende Beziehung
handle. Und dass es durchaus einige unsicht-
bare Unterschiede gebe, von denen der
jeweils andere profitiere: «Andrea ist sehr le-
bensfroh und begeisterungsfähig. Ich bewun-
dere an ihr, wie gut sie mit Menschen umge-
hen kann. Sie ist viel offener als ich es bin.» 

Eine grosse Gemeinsamkeit von Karin
und Andrea – Zielstrebigkeit und die
Fähigkeit, hart und professionell zu arbei-
ten – lässt sich an ihren sportlichen Bio-
grafien ablesen: Die Schwestern begannen
ihre sportliche Laufbahn im Heimatort
Rotenburg mit Volleyball, spielten zeit-
weise im gleichen Club. Andrea erwies sich
als grosses Talent, besuchte im Alter von 15
bis 17 Jahren eine Sportschule in Fribourg
und war Mitglied des Schweizer National-
kaders. «Das waren sechs sehr intensive
Jahre, mit Zwanzig habe ich aber aus ge-
sundheitlichen Gründen aufgehört», blickt
Andrea zurück. Sport betrieb sie ab da nur
noch aus Spass, nahm manchmal an Du-
athlons oder einem Triathlon teil. In dieser
Zeit konzentrierte sie sich hauptsächlich
auf ihre Ausbildung als Physiotherapeutin
und absolvierte eine Zusatzausbildung für
das Fachgebiet Sport. Währenddessen ent-
deckte die grosse Schwester Karin nach
dem Triathlon auch ihr Herz für den Rad-
sport. 2005 suchte die Nationalmannschaft
für die Wettkämpfe auf der Bahn noch eine
therapeutische Betreuung, Andrea meldete
sich und schnupperte zunächst in der
Halle, dann auch auf der Strasse Wett-
kampfluft. «Das Rennfieber hat mich sehr
schnell gepackt und ich wollte unbedingt
selbst trainieren, um zu erleben, wie es sich
anfühlt, Radrennen zu fahren», sagt sie.

In 2006 begann Andrea zu trainieren
und war auf Anhieb so erfolgreich, dass sie
in die Nationalmannschaft aufgenommen
wurde. Die Schwestern begegnen sich jetzt

als Fahrerinnen für unterschiedliche
Teams auf Strassenrennen. «Ihr Team hat
eine Strategie, mein Team hat eine an-
dere», erläutert Karin. «Es ist nicht so, dass
wir im Rennen aufeinander schauen. Da
erfüllt jede seine Aufgabe.» Es wäre schön,
so sagen beide, wenn sie irgendwann ein-
mal zusammen starten würden. Das dauere
wohl noch ziemlich lange, stellt Andrea
nüchtern fest, und weist darauf hin, dass
ihre Schwester nach sechs Jahren Leis-
tungssport doch ein wesentlich höheres
Niveau habe. 

Karin hingegen lobt die Unerfahrenere:
«Wie sie sich im Feld bewegt, ist für mich
sensationell. Das macht sie viel besser als
ich. Ich sehe da ein sehr grosses Potenzial
und vor allem den nötigen Spass an diesem
Sport.» Unerschrocken sei die kleine
Schwester, sagt sie stolz. So wie Andrea
traue sie sich nicht, die Berge hinabzusau-
sen. Die Hochgelobte hebt jetzt die rechte
Hand, präsentiert eine frisch vernarbte
Wunde, und sagt: «Das zum Thema Verwe-
genheit». Die freiwillige Mehrfachbelas-
tung der Schwester ist für sie Grund für
eine noch ausbaufähige Kurvenlage und
suboptimalen Bergab-Speed. Karin sei
schliesslich auch noch Triathletin und dort
werde «Ellbögeln» und aggressives Fahren
nicht gern gesehen. «Ich könnte nicht drei
Sportarten auf einmal betreiben, brauche
auch zwischen den Trainings viel mehr
Zeit, um zur Ruhe zu kommen», fügt sie
hinzu, und erwähnt, dass es in ihrer Luzer-
ner WG («Es ist toll, dass es dort nur fröh-
liche Hobbysportlerinnen gibt») eine Hän-
gematte im Garten gebe, die das Haus zu
ihrer perfekten persönlichen Oase mache.
Dass es bei den Thürig-Schwestern irgend-
wann einmal generell etwas gemütlicher
zugehen wird, ist beschlossene Sache. Das
letzte Wort hat die an Jahren Ältere und um
zwei Zentimeter Kleinere: «Ich werde
keine Probleme haben, eines Tages mit dem
Wettkampfsport aufzuhören. Andrea und
Stefan schwärmen schon lange von ihren
zahlreichen gemeinsamen Kletter- und Ski-
touren, für die ich noch nie Zeit hatte. Wir
können also noch viel zusammen erleben.»

T E X T:  K AT J A  R U S S H A R D T

F O T O :  A N D R E A S  G O N S E T H

Karin Thürig
(kniend)

Alter: 35.
Wohnort: Retschwil.
Beruf: Profisportlerin.
Zivilstand: Wohnt mit Freund Pascal
zusammen («Eine unglaubliche Stüt-
ze, denn er ist kein Ausdauersportler
und hat daher einen ganz anderen
Blickwinkel»).
Hobbys: Reiten, Lesen.
Schönstes Sporterlebnis: Olympische
Spiele Athen.
Grösste Enttäuschung: Aufgabe am
Ironman Hawaii 2006.
Karin über Andrea: Sie ist die beste
Schwester der Welt.

Andrea Thürig
Alter: 29.
Wohnort: Wohnt in Luzern in Frauen-WG mit
Garten und Hängematte.
Beruf: Physiotherapeutin in 50%-Anstellung,
Nationalteam Rad Strasse.
Hobbys: Skitouren, Biken, Klettern. 
Hauptsache: Natur und Berge.
Schönstes Sporterlebnis: Radrennen, die mit
160 anderen Frauen im Sattel zurückgelegt
werden, sind stets Erlebnisse.
Grösste Enttäuschung: Plattfuss an der Zeit-
fahr-Schweizermeisterschaft 2006 (nach
zweitbester Zwischenzeit).
Andrea über Karin: Karin ist eine einzigartige
Athletin mit enormem Ehrgeiz und Fleiss.
Karin trainiert qualitativ und quantitativ top,
kann an Wettkämpfen über sich hinauswach-
sen und ist trotz oder dank ihren Erfolgen
stets mit beiden Füssen auf dem Boden ge-
blieben. Und für mich das Wichtigste: Sie ist
die beste Schwester, die ich mir nur wün-
schen und erdenken kann!
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