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Triathlon, Karin ThürigSPECIALSPECIAL

V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Eitel ist die grossgewachsene und trotz-
dem zierlich wirkende Karin Thürig
wohl kaum. Zum Foto- und Inter-

viewtermin am morgen früh erscheint sie
mit Augenringen, als hätte sie die letzten
drei Nächte durchgezecht. Doch der
Schein trügt, die tiefen Furchen unter den
Augen sind nicht auf einen unseriösen Le-
benswandel zurückzuführen, sondern ein
unverkennbares Zeichen dafür, dass sie die
erste Trainingseinheit bereits hinter sich
gebracht hat. Im Wasser. «Stimmt», lacht
sie herzhaft, «so langsam macht das
Schwimmen Spass.» Letzthin sei sie mit
über 5 km im Becken so weit geschwom-
men wie noch nie «und seit kurzem habe
ich das Gefühl, durchs Wasser zu gleiten». 

«Als Multisportlerin»; kommt ihre Ant-
wort wie aus der Kanone geschossen auf die
Frage, ob sie sich eher als Radrennfahrerin,
Duathletin oder Triathletin sehe. Und so
sieht oder zumindest sah in der Vergangen-
heit auch ihr Wettkampfkalender aus: Ein
Duathlon da, ein Triathlon dort, zur Ab-
wechslung ein Radrennen oder ein Stadtlauf,
Karin Thürig ist bekannt als absolute Viel-
starterin, die den Wettkampf liebt. «Tatsäch-
lich mache ich alle Sachen gerne, aber dieses
Jahr werde ich mich wohl einschränken
müssen.» Olympia lockt und momentan
bündelt die Bronzemedaillengewinnerin im
Zeitfahren der letztjährigen Strassenwelt-
meisterschaft ihre Energie hauptsächlich auf
ihr Engagement im Radsport. Die Vorgabe
ist klar: Auf der Strasse hat sie durch die
Quotenplätze der UCI kaum eine Möglich-
keit, die aktuellen Fahrerinnen zu verdrän-
gen, einzige Möglichkeit, sich für die Spiele

in Athen zu qualifizieren, bleibt letztlich
die 3000 m Einzelverfolgung auf der Bahn
und das Zeitfahren. Erreichen kann sie ihr
Olympiaziel, wenn sie diesen Sommer an
den B-Weltmeisterschaften die erforderli-
chen Resultate erzielt und besser fährt als
ihre nationale Konkurrentin um diesen
Platz, Barbara Heeb. Nur Athletinnen, die
einen Quotenplatz haben, können für das
olympische Zeitfahren vom Verband selek-
tioniert werden.

Kurze Lehrjahre
Für eine, die 1997 ihre ersten Klickpedalen
kaufte und erst seit dieser Zeit intensiv Rad
fährt, bedeutet das Bahntraining eine Lehr-
stunde nach der anderen. «Das ist ein kom-
plett anderes Fahren. Bahntraining bedeutet
viel mehr Intervalltraining, Starrlauf, keine
Bremsen, hohe Trittfrequenz. Um die Linie
halten zu können, muss der Oberkörper
konstant ruhig bleiben, gesteuert wird aus
der Hüfte.» Und obwohl als Draufgängerin
bekannt, gesteht sie: «Die Bahn ist in den

Kurven extrem steil und wenn eine oben
durchfuhr, musste ich zu Beginn schon
zweimal leer schlucken.» Ihr Ziel vor Augen
setzt die Retschwilerin momentan alles in
Bewegung, was ihr auf dem Weg nach Olym-
pia helfen kann. Das bedeutet wenn immer
möglich Bahntrainings in Aigle, intensive
Zusammenarbeit mit deutschen Sportwis-
senschaftern und Bahnspezialisten und
ihrem neuen Trainer Christof Weiss von der
European Bike Academy* in Übersee.

Die Trainingseinheiten sind systema-
tisch vorgegeben und unterteilt in unter-
schiedliche Intensitäten, mit dem SRM-
Computer werden Daten wie Wattzahl
oder Trittfrequenz laufend erfasst und aus-
gewertet. Dazu kommt das Ergometertrai-
ning mit den Smart Cranks (vgl. FIT for
LIFE Nr. 3/03). Die einzelnen 12-Tages-
Blöcke sind klar definiert, und wenn im-
mer möglich hält sich die sehr konse-
quente Karin Thürig an den vorgegebenen
Plan. Die klaren und unterschiedlichen
Vorgaben waren zu Beginn aber auch et-
was ungewohnt, vor allem die Einheiten
im tiefen Intensitätsbereich. «So intensiv
wie in den letzten zwei Monaten bin ich
noch nie Velo gefahren. Ich bin aber auch
noch nie so Spazieren gefahren wie in den
letzten Monaten. Wenn früher ein Hügel
kam, bin ich einfach etwas schneller und
mit mehr Kraft gefahren, jetzt steht ab und
zu ganz bewusst ein Fettstoffwechseltrai-
ning auf dem Programm. Da fahre ich halt
eben spazieren.» Schwerpunkte setzen

nennt man das in der Trainingssprache.
Einfach fielen ihr diese langsamen Trai-
nings aber ganz und gar nicht: «Am meis-
ten Mühe habe ich mit den Ruhetagen.» 

Zu Karin Thürigs vielseitigem Pro-
gramm gehören auch gelegentliche Töff-
trainings mit ihrem Mentor Roli Schär aus
Geuensee, der ob Thürigs Potenzial ins
Schwärmen kommt: «Bei den Herren
schauen alle auf Armstrong, bei den
Frauen alle auf Karin.» Zumindest im Zeit-
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Die Thronfolgerin
Kometenhaft! Anders kann der Aufstieg von Karin Thürig
in die Spitzenetage des Multisportes nicht umschrieben
werden. Und wie von einem anderen Stern fährt sie 
auch Rad. Deshalb ist ihre momentane Planung auf die
Olympischen Spiele in Athen ausgerichtet. Dort will sie 
in der 3000 m Einzelverfolgung auf der Bahn und im 
Zeitfahren starten.

«Wenn eine oben durch fuhr, musste ich zu 
Beginn schon zweimal leer schlucken.» 



Geburtsdatum: 4. Juli 1972
Wohnort: Retschwil
Beruf: Betriebswirtschafterin
Vereine: Tri Club Zofingen, Tri Club Sursee, VC Hirslanden, 

Schwimmverein Baar
Sponsoren: Saucony, VW Amag, job&jobs

Sportliche Erfolge:
2000: 4. Rang Langdistanz Duathlon-WM in Südafrika

3. Rang Powerman Zofingen
2001: Weltmeisterin Langdistanz-Duathlon

1. Rang Powerman Germany
2. Rang Powerman Zofingen
Duathlon Weltcup-Siegerin
Gesamtsiegerin Duathlon Swiss Cup

2002: 1. Rang Ironman France
1. Rang Powerman Zofingen
Weltmeisterin Duathlon Langdistanz in Weyer
Bronzemedaille Zeitfahr-WM in Zolder
8. Rang Ironman Hawaii
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fahren. Mit einer Durchschnittsgeschwin-
digkeit von 55 km/h und Spitzen gegen 80
km/h führt Schär seinen Schützling im
Windschatten rund um den Sempachersee.
Als einmalig bezeichnet er den Willen von

Thürig; «keine ist so lernbegierig wie Ka-
rin». Viele sehen in der triathletischen
Senkrechtstarterin bereits die Thronfolge-
rin von Natascha Badmann am Ironman
Hawaii. Zu Recht wohl, schliesslich plat-
zierte sich Karin Thürig bei ihrer letztjähri-
gen Premiere auf Anhieb im achten Rang.
Die beiden pflegen einen ganz unter-
schiedlichen Fahrstil. Während Badmann
in möglichst kompakter Position unabhän-
gig vom Gelände unglaublich grosse
Gänge durchwuchtet, geht Karin Thürig
auch gerne einmal aus dem Sattel und wir-
belt mit hohen Trittfrequenzen.

Später Einstieg in den Spitzensport
Wie aber kommt es, dass dieser Ehrgeiz
und Tatendrang erst so spät im Sport ein-
gesetzt wurde? «Das kann man so nicht sa-
gen», berichtigt Karin Thürig, «ich habe
früher Volley gespielt, 10 Stunden Aerobic
unterrichtet und Tennis und Squash ge-
spielt, ich war immer schon sehr aktiv, ein-
fach anders.» Dazu kommt ihre Reitleiden-
schaft, erst kürzlich hat sie sich einen
Dressursattel gekauft und nimmt einmal
die Woche eine Lektion. Mit ihrem Aus-
stieg aus dem Volleyball gab sie dem Ge-
fühl nach, das ihr schon immer sagte, dass
«ich wohl weniger die geborene Team-
playerin bin als vielmehr Einzelsportle-
rin.» Gewann sie mit ihrem Team früher ei-
nen Volleyballmatch, obwohl sie selber
schlecht spielte, ärgerte sie sich, als hätte
sie verloren. 

So senkrecht der internationale Durch-
bruch erfolgte, ihren allerersten Triathlon
hat Karin Thürig in denkbar schlechter Er-
innerung: «Es war schrecklich. Ich konnte
nicht schwimmen, hatte vor Nervosität
Durchfall und auch das Laufen war eher
mässig, einzig im Velofahren war ich gut.»
So richtig begonnen hat sie 1999 und die
ersten Erfolge folgten Schlag auf Schlag.
«Ich habe mich Hals über Kopf in den Spit-
zensport hineingestürzt, ohne zu wissen,
was dabei herauskommt.» Wo der schnelle
Erfolg ist, sind auch schnell Neider auf dem
Plan, denn das kann ja wohl nicht mit rech-
ten Dingen zugehen. Unterschiedlich hat
Karin Thürig die Reaktionen der unter-

schiedlichen Szenen empfunden, in denen
sie aktiv ist. «Im Duathlon herrscht ein
sehr offenes, ja fast familiäres Klima, im Tri-
athlon ist der Kontakt zu den Konkurren-
tinnen aber war es, im Radsport die nötige

Akzeptanz zu erhalten. Die wenigsten hat-
ten Freude, als ihnen eine unerfahrene
Quereinsteigerin dauernd das Hinterrad
zeigte. Direkt zu Ohren kam ihr zwar
nichts, aber «ich bin nicht so naiv, um nicht
zu wissen, dass hintendurch geredet wird.» 

Karin Thürig ist sehr aufmerksam, hört
interessiert zu und versucht, aus allen Ein-
drücken und Informationen das Essenzi-
elle heraus zu nehmen. Die geborene Leis-
tungssportlerin. Keine Angst, sich zu ver-
zetteln? «Bis jetzt eigentlich nicht, nein, es
ist ja auch immer vorwärts gegangen.» Der
totale Fokus auf ihre Ziele bringt einen ge-
drängten Tagesablauf mit sich, Zeit für an-
deres als Arbeit und Training bleibt kaum.
«Kontaktpflege braucht Zeit und die habe
ich nicht.» Karin Thürig arbeitet zu 50%
als Betriebswirtschafterin in Cham und
kann sich die Zeit frei einteilen, ihr Arbeit-
geber kam ihr sogar derart entgegen, dass
er eigens aufgrund ihrer Trainingsbedürf-
nisse eine Dusche einbauen liess. 

Zurück zu den Augenringen. Deuten sie
darauf hin, dass langfristig die Ziele im Tri-
athlon angesetzt sind? «Ja, langfristig steht
Hawaii im Zentrum, die Olympischen
Spiele bieten sich einfach jetzt als Mög-

lichkeit an und diese Chance möchte ich
packen, aber danach werde ich mich auf
Triathlon konzentrieren.» Und sie ergänzt:
«Neben der Bahn-WM stehen dieses Jahr
ja auch noch die Duathlon-WM im eige-
nen Land und der Ironman Hawaii auf
dem Programm.» Und auch kurze und
schnelle Triathlons würde sie gerne absol-
vieren. «Jetzt mit der Vorbereitung auf die
Verfolgung muss ich extrem intensiv über
einen kurzen Zeitraum fahren. Ich mag das
und kann mir durchaus vorstellen, mehr
kurze Triathlons zu machen, obwohl ich
mit meiner Schwimmleistung keine
Chance auf ganz vordere Platzierungen
habe. Wundern würde sich wohl kaum je-
mand, wenn man die vielseitige Sportlerin
zwischendurch auch wieder an einem
Stadtlauf oder Strassenrennen antrifft.
Denn wie gesagt, am meisten Mühe hat
Karin Thürig mit den Ruhetagen. �

* www.europeansports.com

«Am meisten Mühe habe ich 
mit den Ruhetagen.»

Triathlon, Karin ThürigSPECIALSPECIAL

Karin Thürig
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