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Sven Riederer veranstaltet neu den Tri Circuit von Swiss Triathlon

VIELE IDEEN –
NEUER SCHWUNG

TEXT: JÖRG GREB

as waren noch Zeiten, als sich 
die Schweizer Toptriathleten un-
kompliziert an den nationalen 
Rennen massen und mit ihren 
packenden Rennen für Schlag-

zeilen in den Medien sorgten. Credit Suis-
se Circuit hiess die nationale Serie von 1996 
bis 2002, daraus folgte der VW-Circuit bis 
2008. Potente Sponsoren investierten gerne 
in die trendige und prestigeträchtige Sport-
art. Seither hat die Bedeutung des Triath-
lon-Circuit wie auch die Wahrnehmung der 
verschiedenen Rennen massiv abgenom-
men. Eine Entwicklung, wie sie niemand 
gewünscht hat: weder Sportler noch Ver-
anstalter und der Verband. 

Diese Tendenz soll nun korrigiert werden. 
Ein bekannter Name steht dahinter: Sven 
Riederer. Der Olympia-Dritte von 2004 und 
Olympiateilnehmer auch in Peking, London 
und Rio will sein Wissen und seine immen-
se Erfahrung einbringen und der nationa-
len Szene wieder auf die Sprünge helfen. 
«Ich habe das Gefühl, ich kann das – und 
ich weiss wie», sagt der 36-Jährige als ei-
ner, der die Entwicklung in der Schweiz wie 
international mit der WM-Serie oder den 
Bundesliga-Rennen in Deutschland haut-
nah miterlebt hat. Und bereits auch als Ver-
anstalter des Walliseller- und Uster Triath-
lons Erfahrungen sammeln konnte. 

LANGFRISTIGES ENGAGEMENT
Warum diese Auslagerung der Serie an ei-
nen externen Veranstalter? Diese zentra-
le Frage richtet sich an den Verband Swiss 
Triathlon. «Wir schauten uns schon län-
ger nach einer Kooperation um», sagt de-
ren Geschäftsführer Oliver Imfeld. Der 
Hauptgrund: die beschränkten personel-
len und finanziellen Ressourcen. Der Ein-
bezug von Riederers Firma Moovemee er-
möglicht neue Wege – für den Verband 
und ebenso für die Veranstalter. 2017 ist 
als Übergangsjahr deklariert. Für die ein-
zelnen Triathletinnen und Triathleten wird 
sich vorläufig nur wenig ändern. Sowohl die 
Wettkämpfe als auch die Altersklassen und 
der Wertungsmodus bleiben (noch) gleich 
wie früher. Die ganze Koordination bezüg-
lich Infrastruktur und Material wird aber 
durch MooveMee übernommen. Und da 
zeigen sich bereits optische und ablauf-
technische Anpassungen. Riederer dazu: 
«Unsere Event-Infrastruktur wird cool. Mit 
einem neu hergestellten Zielturm mit ei-
nem LED-Bildschirm gehen wir neue Wege 
im Ausdauersport und versuchen, die letz-
ten 20 Meter mit einem roten Teppich ein-
heitlich zu gestalten.»

Zusätzliches Gewicht erhält die Kommuni-
kation. Synergien nutzen, heisst es in die-
sem Bereich – und zwar zentral geführt 
und nicht jeder für sich. Eine gemeinsa-
me Plattform bietet die neue Startseite  
www.tricircuit.ch, die kontinuierlich wach-
sen soll. Dazu denkt Riederer an die sozia-
len Medien, ebenso an die herkömmlichen 
Medien, an Plakate, einen Newsletter. «Wir 
haben viele Ideen, mit denen wir etwas be-
wegen möchten», sagt er. Ein x-Faches an 
potenziellen Startern will er so erreichen. 
Als Beispiel nennt er die 10 000 Kontakte, 
die er bereits über die internen Kanäle sei-
ner Walliseller- und Uster Triathlons an-
schreibt. Neu rechnet er dank allen elf im 
Circuit vertretenen Veranstaltungen mit 
insgesamt 40 000 Kontakten. Dass es sich 
damit – etwa im Vergleich zum Laufsport 
– um eine bescheidene Zahl handelt, ist 
ihm klar. «Umso effizienter müssen wir ar-
beiten», sagt er. Zur Einordnung die Cir-
cuit-Zahlen des letzten Jahres: 4500 Starts, 
12 000, wenn Short-, Staffel-, Kinder-Ren-
nen hinzugezählt werden. An den einzel-
nen Circuit-Veranstaltungen starteten bis-
lang zwischen 600 und 2000 Sportler. 

ELF RENNEN – EIN DACHMARKETING?
Und was hat der einzelne Veranstalter da-
von? Ein Zusammenspiel und gegenseitiges 
sich Unterstützen, das die Sportart als Gan-
zes weiterbringt – dies zumindest erhoffen 
sich Swiss Triathlon sowie Sven Riederer 
und seine Crew (die Olympiateilnehmerin 
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Triathlon-Profi Sven Riederer ist  

als Athlet auf dem Sprung zur Langdistanz,  

und gleichzeitig prägt der vierfache  

Olympiateilnehmer immer stärker den 

Schweizer Eventkalender. Mit seiner Agentur 

Moovemee lanciert er den neuen Tri Circuit. 

von 2012, Melanie Hauss, der Trigether-Klub-
präsident Beat Blaser sowie Mario Schierok 
aus Deutschland). Alles über einen Leist 
geschlagen werden soll aber nicht. Viel-
mehr werden individuelle Lösungen ange-
strebt. «Die Schweiz lebt von der Vielfalt, je-
der Event braucht eine eigene Identität», ist 
Riederer überzeugt. Die Vereinheitlichung 
und die Synergien sollen im direkten Dia-
log vereinbart werden. Diese Philosophie 
überträgt sich auch auf allfällige delikate 
Zielkonflikte, etwa bei der Suche nach ei-
nem Dachsponsor, der bei allen Events auf-
treten kann. «Wir haben für die Serie vor-
erst vier Partner geplant, daneben sind aber 
auch lokale Partnerschaften erwünscht, ja 
nötig», sagt Riederer. Die nötige Flexibilität 
des Konstrukts zeigt sich bereits an einem 
konkreten Beispiel: Beim Zytturm Triathlon 
in Zug konnte mit Veranstaltungs-Verpfle-
gungssponsor Winforce und Serienpartner 
Sponser eine individuelle Lösung erarbeitet 
werden – zumindest fürs erste Jahr. 

Was auffällt: Unter den elf Circuit-Ren-
nen (Wallisellen, Zug, Spiez, Uri, Sempach, 
Nyon, Uster, Davos, Locarno, Yverdon und 
Murten) fehlt mit dem Züri Triathlon einer 
der grössten und populärsten. Riederer er-
klärt den Grund: «Das 5150-Rennen gehört 
zur Ironman-Serie und ist an einen eigenen 
Auftritt gebunden. Zudem ist jenes Rennen 
von sich aus gut aufgestellt.» 

Für den einzelnen Sportler eine Erleich-
terung darstellen dürfte, dass über Da-
tasport neu eine zentrale Anmelde- und 
Verwaltungsplattform bereit steht. Die-
se ermöglicht es, sich gleich für mehrere  
Rennen gleichzeitig einzuschreiben. Die 
spürbare Aufbruchsstimmung beflügelt, 
auch wenn es noch viele Dinge zu definieren 
gilt. So sagt etwa Heinz Bamert in der Funkti-
on als OK-Präsident des Zytturm Tria thlons 
in Zug: «Es ist erfreulich, dass etwas in  
Bewegung geraten ist – auch wenn sich  
das Ganze derzeit noch als Wunder wtüte 
präsentiert.»  f

Neuer starker Mann im 
Schweizer Triathlonsport: 
Sven Riederer will dem  
Tri Circuit eine neue  
Dynamik verleihen.
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