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N A D I N E  F I S C H E R

Es herrscht eine fröhlich-festliche
Stimmung auf Hawaii. Der Duft 
von süssen Blüten liegt in der Luft 

und tausende flip-floppen in geblumten
Röcken, Hawaii-Hemden und Finisher 
T-Shirts zum Sonnenuntergang, Richtung
Pier in Kailua Kona. Unter freiem Himmel
finden hier, einen Tag nach dem Ironman
Hawaii, die Siegerehrungen statt. Ein Rie-
sen-Spektakel, das sich nicht nur Sieger
und Finisher, sondern auch Helfer, An-
gehörige, Sponsoren und zahlreiche le-
bende Legenden des Ironman Hawaii
nicht entgehen lassen. Im amerikanischen
Stile mit vielen Emotionen gehalten, kul-
lert so manchem eine Träne über die
Wange – sei es nun vor Freude oder Weh-
mut – wenn die bewegenden Momente des
vergangenen Rennens über die Grosslein-
wand flimmern. Und spätestens bei den
Ehrungen der über 70-jährigen oder den

Rollstuhl-Athleten hält es keinen mehr auf
seinem Stuhl. Der tosende Applaus für die
tapferen Eisenmänner und -frauen, spen-
den auch so manchem Zuschauer die
nötige Motivation fürs harte Training, um
in einem Jahr vielleicht selbst hier auf dem
Podium zu stehen. 

Nur eine hat kurzfristig abgesagt – Karin
Thürig. Sie wollte alleine sein. Zu gross
war die Enttäuschung, dass sie beim Iron-
man Hawaii mit Krämpfen aufgeben muss-
te. «Ich bin einfach nur wahnsinnig ent-
täuscht! Und in solchen Momenten bin ich
lieber alleine. Ich will nicht noch anderen
mit meinem Frust den Abend verderben.»
Auch aufmunternde Worte von Kollegen
halfen da nicht. «Es tröstet mich momen-
tan nicht, dass ich diese Saison so tolle Er-
folge feiern konnte. Ich ärgere mich ein-
fach, dass ich wegen einem so blöden
Grund aufgeben musste. Ein Krampf im
Fuss. Ich hatte dort noch nie einen
Krampf!» 

Heute zählt kein Gestern 
und kein Morgen
Eigentlich wollte Karin den Ironman Ha-
waii nur als Abschluss einer unglaublich
erfolgreichen Saison bestreiten, um sich
bei einer Top Ten-Platzierung den Start-
platz fürs nächste Jahr zu sichern. Doch
wenn Karin Thürig sich für etwas entschei-
det, dann macht sie es 100-prozentig. Min-
destens. Das brachte auch ihre Enttäu-
schung zum Ausdruck. «Ich konzentriere
mich halt immer auf das, was ich gerade
tue, dann zählt kein Gestern und kein
Morgen.» Und genau diese Einstellung hat
bereits in Athen für Tränen gesorgt. Dort
allerdings für Freudentränen.

Schon beim Zeitfahren an der Olym-
piade wie auch an der Weltmeisterschaft
im italienischen Bardolino hat sich Karin
Thürig nur auf den Moment konzentriert.
Dort hat sie sich die Strecke jeweils in ein-
zelne Abschnitte unterteilt und sich immer
nur auf den Abschnitt konzentriert, auf
dem sie sich gerade befand. «So kann ich
verhindern, dass negative Gedanken auf-
kommen, oder ich in Selbstmitleid verfalle,
wenn die Beine schmerzen», erklärt Karin
Thürig die Taktik, die sie mit einem Sport-
psychologen erarbeitet hat. «Auch ich
dachte früher jeweils, oh je, ich habe noch
mehr als die Hälfte der Strecke vor mir.
Und dann wurde ich automatisch langsa-
mer.» Mentaltraining im eigentlichen
Sinne macht sie aber nicht und es war auch
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nicht so, wie ein TV-Reporter sagte, dass
Karin Thürig während ihrer Fahrt lächelte.
«Das war eine Grimasse, weil ich voll am
Limit war – kein Lächeln!»

Unkonventionelle Karriere 
Karin Thürig ist eine der ganz wenigen, die
es schaffen, in verschiedenen Sportarten
zur Weltelite zu gehören. Die zweifache
Duathlon-Weltmeisterin hat erst vor drei
Jahren mit intensivem Schwimmtraining
begonnen und stand kurz darauf auch bei
Triathlon-Wettkämpfen auf dem Podest.
Und das, obwohl sie jeweils als eine der
Letzten aus dem Wasser stieg. Auf der
Langdistanz fällt ihr Schwimmrückstand
jedoch weniger ins Gewicht und mit dem
Sieg beim Ironman Frankreich und zwei
Top Ten Platzierungen beim Ironman Ha-
waii etablierte sie sich vor zwei Jahren
auch im Triathlon in der Weltspitze. 

Seit Karin Thürig vor vier Jahren die
Olympischen Spiele im Fernsehen ver-
folgte, hatte sie den Wunsch, einmal an ei-
ner Olympiade teilzunehmen. Da im Tri-
athlon aber nur die Kurzdistanz olympisch
ist und sie dort keine Chance sah, sich für
das Olympiakader zu qualifizieren, kam sie
auf die Idee, einen Abstecher ins Radfah-
rerlager zu wagen. Bereits bei ihrem ersten
Zeitfahren Ende 2001 wurde sie Vize-
Schweizer-Meisterin, und ein Jahr später
gewann sie Bronze an der WM und Gold
an der Zeitfahr-Schweizer-Meisterschaft. 

Egal, was Karin anpackt, es scheint in-
nert Kürze zu Gold zu werden. «Sie ist mit
ausserordentlichem körperlichem und
mentalem Talent gesegnet», sagt ihr Trai-
ner, der Sportwissenschaftler Christoph
Weiss von der European Cycling Academy.
«Und ich staune immer wieder, wie schnell
sie Neues umsetzen kann. Dass sie als Tri-
athletin eine gute Zeitfahrerin ist, über-
rascht mich nicht so sehr. Dass sie jedoch
auch innert Kürze auf der Bahn und bei
Rundfahrten solche Erfolge feiert, ist sehr
aussergewöhnlich. Andere brauchen da
Jahre, um ein Feingefühl für Taktik zu ent-
wickeln.» 

«Das Erlebnis Olympia ist 
mit nichts zu vergleichen»
Wenn Karin die drei Saison-Highlights
Olympische Spiele, Ironman Hawaii und
Rad-WM nochmals Revue passieren lässt,
gerät sie ins Schwärmen. «Das Erlebnis
Olympia ist mit nichts zu vergleichen. Ich
war die ganze Zeit wie auf einer Wolke. Da
könnte ich jetzt mindestens drei Stunden
unvergessliche Momente aufzählen.» Am
meisten beeindruckt war sie jedoch von

der tollen Stimmung unter den 10000
Sportlern im Athletendorf. Im Schweizer
Team herrschte laut Karin wirklich «one
Team – one Spirit». «Es ist halt schon et-
was Besonderes, wenn man mit Roger Fe-
derer, André Bucher oder Anita Brägger
plaudern kann und mit Athleten aus aller
Welt. Es herrschte eine sehr familiäre Stim-
mung und keiner der Schweizer Sportler
hatte irgendwelche Starallüren.» 

An der Rad-WM hingegen hatte sie
kaum Kontakt mit Athletinnen und Athle-
ten anderer Nationen. Die Schweizer Na-
tionalmannschaft wohnte in einem separa-
ten Hotel. «Dafür ist die Stimmung inner-
halb der Mannschaft sehr gut. Und im Ge-
gensatz zum Triathlon, wo ich alles selber
mache, muss ich als Radsportlerin nur
Velo fahren und mich sonst um nichts
kümmern.» Coach, Betreuer, Mechaniker,
Masseur und manchmal sogar ein Koch
umsorgen die Radsportler. Im Triathlon
treffen nur waschechte Einzelsportler auf-
einander, doch die Stimmung auf Hawaii
empfindet Karin Thürig ebenfalls als sehr
familiär. «In den Tagen vor dem Wettkampf
gehen wir morgens alle in der Bucht von
Kailua Kona schwimmen. Zudem fühlt es
sich auf Hawaii immer an wie Ferien, es ist
einfach wunderschön dort!»

Gravierend sind die Unterschiede bei
den Preisgeldern. Ist der Sieg bei der Iron-
man Weltmeisterschaft auf Hawaii mit
100000 US Dollar dotiert, so gibt es bei der
Rad-Weltmeisterschaft kein Preisgeld zu
gewinnen. Und als Trägerin des Gelben
Trikots bei der Thüringer Rundfahrt
während vier Tagen verdiente sie gerade
einmal 200 Euro. 

Bis vor kurzem herrschte vor allem un-
ter Radrennfahrern die Meinung vor, dass
Triathleten keine Disziplin so richtig be-

herrschen würden. Dies bestätigen auch
Karin Thürigs Erfahrungen. «Ich wurde
am Anfang bei Radrennen eher belächelt
und viele haben sicher gedacht, die spinnt,
was will die hier. Ich habe auch heute noch
nicht viel Ahnung von Taktik und verursa-
che schon mal Kopfschütteln.» Doch spä-
testens diese Saison hat sich Karin Thürig
mit ihren Leistungen Respekt verschafft.
Nicht nur mit ihren Medaillen bei Olympia
und der WM, sondern auch bei der Thürin-
ger Rundfahrt, als sie auf sehr unkonven-
tionelle Art, praktisch ohne Mannschafts-
hilfe und mit langen Solofluchten glänzte. 

Die schnelle Schweizerin hat aber noch
eine weitere Velofahrer-These widerlegt:
«Radrennfahrer denken, schnell Velo fah-
ren könne man nur mit viel Velo fahren
und Laufen mache langsam auf dem Velo.»
Doch jene werden jetzt wohl bei Lauf-
sport-Geschäften die Türen einrennen.
Denn erstaunlicherweise ist Karin Thürig
in der zweitletzten Woche vor der Stras-
sen-WM 95 Kilometer gelaufen!... Auf dem
Trainingsplan stand das allerdings nicht.
«Wir haben Karin nach der Olympiade ge-
sagt, sie soll trainieren, worauf sie Lust hat,
da dies für sie vom Kopf her wichtig war.
Uns war schon klar, dass sie dann gleich in
den Pool springt und die Laufschuhe
schnürt, geschadet hat es ihr aber nicht,»
erzählt Christof Weiss. Der Sportwissen-
schaftler rät jedoch davon ab, dass dies
jetzt alle Radsportler so machen sollen. Ve-
lofahrer, die in den letzten zehn Jahren nur
im Sattel gesessen sind, wird Laufen wohl
kaum schneller machen. Jemand, der Lau-
fen schon länger in sein Training integriert
hat, kann allerdings durchaus davon profi-
tieren. Und auch Karin Thürig sagt: «Erst
nach einem Lauftraining kann ich so rich-
tig Druck auf die Pedalen bringen.»

Nur der Moment zählt
Mit einer Olympia-Bronzemedaille und einer Gol-
denen an der Zeitfahr-WM ist Karin Thürig die er-
folgreichste Schweizer Sportlerin des Jahres
2004. Dabei beeindrucken nicht nur ihre Erfolge,
sondern auch die unkonventionelle Art, mit der
sie diese erreicht.

Mit ihrer unglaublichen Stärke auf dem
Rad mischt Karin Thürig in drei Sportar-
ten gleichzeitig an der Spitze mit.

Ein fast schon historischer Moment: Karin Thürig überholt
Natascha Badmann auf der Radstrecke in Hawaii, bevor
sie mit einem Krampf im Fuss das Rennen aufgeben muss.

Porträt

Im Moment noch die Achilles-
ferse von Karin Thürig: Die
Schwimmstrecke.
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dass Karin Thürig Missgeschicke passieren
oder sie etwas Wichtiges vergisst. Das war
schon vor Jahren so. Einmal blieb der Pass
zu Hause, mal die Wettkampflaufräder.
Oder sie wollte das Velo einchecken gehen
und hat dabei vergessen, etwas ziemlich
Wichtiges mitzunehmen – das Velo... Sol-
che Dinge stressen sie aber nicht. «Als
Spitzensportlerin muss man flexibel sein
und darf sich nicht aus dem Konzept brin-
gen lassen, wenn es nicht so läuft wie ge-
plant.» Deshalb war Karin auch nicht wei-
ter beunruhigt, als sie in Athen ihren Ath-
letenausweis nicht mehr finden konnte,
der versehentlich mit ihrer Kleidung in die
Wäscherei gewandert war. Oder sie verges-
sen hat, auf ihrem Bahnvelo Collies aufzu-
kleben und deswegen erst einen Tag später
auf der Bahn in Athen trainieren konnte.
Oder ihren MP3 Player im Flugzeug liegen
liess, mit ihren ganz persönlichen Songs,
die sie immer zur Einstimmung auf einen
Wettkampf hört. Ein Freund ist dann dafür
in der Schweiz durch die Gegend gerast,
hat einen neuen MP3 Player besorgt, die-
sen mit der gewünschten Musik bespielt
und nach Athen geschickt. «Für diese
Mega-Leistung bin ich Heinz Rieder un-
glaublich dankbar!» 

Seit den Olympischen Spielen hat sich
einiges verändert in Karins Leben. Ihr Be-

Karin Thürig
Geburtsdatum: 4.7.1972
Beruf: Betriebswirtschafterin in 40%-Anstellung
Ausbildung: Betriebswirtschafterin HV, Fitness-, 

Aerobic- und Spinning Instruktorin
Zivilstand: in festen Händen 
Hobbies: Reiten, Lesen, Pit Bull Terrier Tina
Vereine: Tri Club Zofingen und Sursee, 

VC Hirslanden, Schwimmverein Baar 
Sponsoren: bsi, job&jobs, VW, Wheeler

Grösste Erfolge: 
Radsport:
1. WM Zeitfahren 2004
3. Zeitfahren Olympische Spiele

Athen
5. Olympiade 3000m Einzelverfol-

gung Bahn
1. B-WM Bahn 2003
1. SM Zeitfahren 2002, 04
1. SM Mannschafts-Zeitfahren 2004
1. Thüringer Rundfahrt 2004 – 

nur das Zeitfahren
1. Zeitfahren – Chrono Champenois

2004
1. Zeitfahren – GP De Nation 2003
1. WC Bahn, Moskau 2004
3. WM Zeitfahren 2002
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Wie viele Stunden 
haben Karins Tage?
Wer von Karin Thürigs Tages- oder Wo-
chenpensen hört, reagiert mit Kopfschüt-
teln. 20 bis 30 Stunden Training pro Woche
nebst einem 40-Prozent-Arbeitspensum
sind alleine schon happig. Dazu schafft sie
es noch, zwei- bis viermal pro Woche für
einige Stunden die Pferde ihres Freundes
zu bewegen und die vielen Einladungen
wahr zu nehmen, die sie seit Olympia er-
hält. Immerhin hat sie sich jetzt eine Putz-
frau geleistet – und meint fast entschuldi-
gend dazu: «Um die 20 – 30 Fanbriefe pro
Woche zu lesen und zu beantworten, die
ich seit diesem Sommer bekomme, musste
ich irgendwo her Zeit nehmen. Denn auch
meine Tage haben leider nur 24 Stunden.» 

Was sie alles an einem Tag erledigen
kann ist unglaublich, noch erstaunlicher,
dass sie dabei so relaxed wirkt. «Ich brau-
che den Zeitdruck und meine Arbeit als
Ausgleich. Von den vielen Terminen lasse
ich mich nicht stressen. Ich versuche mich
halt immer auf den Moment zu konzen-
trieren und auf das, was ich gerade tue.»
Diese Taktik scheint nicht nur im Wett-
kampf zu funktionieren, sondern auch bei
der Arbeit und im Privatleben.

Bei einem so dicht gedrängten Pro-
gramm kommt es allerdings auch oft vor,

kanntheitsgrad ist enorm gestiegen und sie
hat noch mehr Termine und Einladungen.
Nur neue Sponsoren haben sich bisher
kaum gemeldet. Besonders freut sie sich
aber über die tollen Reaktionen ihrer Fans.
«Wahnsinn, wie lieb und aufmerksam die
Leute sind. Besonders gefreut hat mich die
Geste eines Fans, der mir für den Rückflug
von Hawaii ein Upgrade für die Business
Class gesponsert hat. Ich bin zum ersten
Mal Business Class geflogen. Wahnsinn,
das sind Welten, vor allem für Menschen
mit so langen Beinen wie ich!» 

Und wie steht es mit Neidern oder Do-
pingvorwürfen? Es heisst doch, die bringe
der Erfolg automatisch mit sich. «Ich selbst
habe zum Glück noch keinen Neid zu
spüren bekommen, aber ich bin nicht so
naiv zu glauben, dass mir alle den Erfolg
gönnen. Zum Thema Doping kann ich nur
für mich sprechen. Ich mache den Sport
primär, weil er mir Freude bereitet. Mit un-
erlaubten Mitteln würde ich mich und an-
dere Sportler betrügen und meine Selbst-
achtung verlieren. Zudem bin ich wohl eine
der meistkontrollierten Sportlerinnen, da
ich in verschiedenen Sportarten Wett-
kämpfe bestreite. Allein diese Saison wurde
ich von Swiss Cycling, dem Schweizeri-
schen Triathlon Verband und der «World
Anti Doping Association» bei rund 20 Wett-
kämpfen getestet und dazu fünfmal unange-
meldet im Training.» Als Weltmeisterin wer-
den die Kontrollen jetzt noch verstärkt.
Denn die ersten zehn Frauen und die ersten
50 Männer der Rad UCI-Weltrangliste so-
wie amtierende Weltmeister müssen für un-
angemeldete Doping-Kontrollen jeweils ei-
nen Dreimonats-Plan einreichen, wo sie an
jedem einzelnen Tag zu finden sind. 

Duathletin, Triathletin oder Radfahre-
rin, als was fühlt sie sich denn nun? «Als
glücklicher Mensch und Multisportlerin.
Ich möchte mich nicht nur für eine Sport-
art entscheiden müssen», nimmt sie die
Anschlussfrage gleich vorneweg. Also wird
sie weiterhin auf verschiedenen Hochzei-
ten tanzen? «Ich plane nicht gerne zu weit
voraus, und wenn, dann ändere ich meine
Pläne oft wieder. Aber ich möchte mich
nächste Saison einmal gezielt auf den Iron-
man Hawaii konzentrieren und in vier Jah-
ren nochmals an der Olympiade teilneh-
men.» Was dabei herauskommt, wenn sich
Karin Thürig eine Saison auf etwas kon-
zentriert, haben wir ja dieses Jahr gesehen.
Da würde es fast schon erstaunen, wenn
im nächsten Oktober die Siegerehrung des
Ironman Hawaii am Pier in Kailua Kona
noch einmal ohne Karin Thürig über die
Bühne gehen würde.  �S
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Triathlon:
1. Ironman Frankreich 2002
1. Uster Triathlon 2002
6. Ironman Hawaii 2003
8. Ironman Hawaii 2002

Duathlon
1. WM Langdistanz 2001, 02
1. Gesamtweltcup 2001, 02
1. SM 2002, 03
1. Swiss Duathlon Cup 2001, 02
1. Powerman Zofingen 2001, 02

Laufen
1. GP Bern 2002
1. Pfingstlauf Wohlen 2002
4. Halbmarathon SM Brittnau 2002

KARIN THÜRIG
Porträt
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