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private Konstellation ausgerichtet, damit sie in ein paar Monaten
auch sportlich reüssieren können. Die Öffentlichkeit soll sie ver-
mehrt zusammen wahrnehmen. Etwa im «Zürcher Unterländer»,
dort berichten sie unter dem Obertitel «Nicola und Reto auf dem
Weg nach Peking».

Verbandssponsor erdgas zieht mit und hat ein professionelles 
Fotoshooting mit ihnen als Triathlon-Paar veranstaltet. Der Umstand,
dass ein Paar besonders interessant ist, da es mehr Aufmerksamkeit
auf sich zieht als eine Einzelperson und so den Auftritt verstärkt, wird
geschickt genutzt. Spirig und Hug sind ebenfalls überzeugt, von ihrer
Sonderstellung zu profitieren. 

Ein Paar sind die beiden seit 2003. Er, der Europameister von
1999, Olympia-Achte von 2000, erster und nach wie vor einzige
Schweizer Sieger eines Weltcup-Rennens (Lausanne 2001) und
Vize-Weltmeister von 2005. Und sie, die einstige Junioren-Welt-
meisterin und grosse Aufsteigerin der letzten Saison mit dem drit-
ten Rang an der Europameisterschaft, mit acht Weltcup-Platzie-

rungen in den besten zehn und dem krönenden Weltcup-Sieg in
Eilat im letzten Dezember. Nach Athen sind sie erneut eines der
ganz seltenen Paare, von denen sie und er auf Peking 2008 fokus-
siert sind und das auch realistische Chancen hat, dieses Ziel zu er-
reichen. 

Unterschiedliche Umfelder angeglichen
Im Gegensatz zu heute waren Nicola Spirig und Reto Hug vor vier
Jahren in unterschiedliche Umfelder eingebettet. Reto Hug schloss
sich bereits 1997 dem Henniez-Team an. Nach dessen Auflösung
2001 wechselte er direkt ins damals neu gegründete ewz power
team. Diesem stärksten Schweizer Team gehörte er bis im letzten
Jahr an. Nicola Spirig hingegen war nie Mitglied eines Teams. Sie
baute auf einem persönlichen Umfeld auf, in dem nun erdgas, cer-
vélo, Nike und Amag die tragenden Säulen bilden. Dazu wird Spi-
rig von zahlreichen weiteren Partnern unterstützt. 

Um sportlich weiterzukommen, hat sie im Herbst 2006 ihr
Rechtsstudium unterbrochen und sich immer wieder für mehr-
wöchige Perioden der internationalen Gruppe um den australischen
Trainer Brett Sutton angeschlossen. Rein aufs Sportliche bezieht
sich diese Zusammenarbeit. Für die bezogenen Leistungen (Trai-
ningspläne, persönliche Betreuung in den Lagern und an Wett-
kämpfen) hat sie selber aufzukommen. Durch Sponsorenbeiträge
kann sie solche Auslagen decken. Die Kosten zu den Weltcup-Ren-
nen und für die internationalen Meisterschaften übernimmt für
Olympia-Kader-Athleten wie Spirig und Hug der Verband Swiss Tri-
athlon. Zudem erhalten die beiden Gelder von Swiss Olympic
(Swiss-Olympic-Top-Athletes-Programm). Für private Trainingsla-
ger aber müssen sie grösstenteils selber aufkommen. 

Seit diesem Jahr haben Nicola Spirig und Reto Hug ihr Umfeld
weitgehend angeglichen. Spirig wie Hug trainieren nun in der
Gruppe von Sutton. Und beide vertrauen auf dieselben Sponso-
ren. «Für mich hat sich viel geändert, zum ersten Mal gehöre ich
keinem Team an», sagt Reto Hug. Seine Skepsis hat sich mittler-
weile aber gelegt. Mehr noch: Schnell hat er durch «den Schritt ins
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Sie stünden sowieso in der Öffent-
lichkeit, sagt Reto Hug (33) und
fragt, warum er und seine Lebens-

partnerin Nicola Spirig (26) denn nicht
als Paar auftreten sollten. Die Frage ist be-
rechtigt. Im Hinblick auf die Olympi-
schen Spiele in Peking haben sich die bei-
den Spitzensportler ganz bewusst auf ihre
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« Ich habe keine 
Konzessionen mehr

einzugehen. » Reto Hug

An den Olympischen Spielen vor vier Jahren in
Athen sorgten Nicola Spirig und Reto Hug nicht
nur als Einzelsportler, sondern auch als teilneh-
mendes Triathlon-Paar für Interesse. Vor Peking
betonen sie diese Sonderposition verstärkt.
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Ungewisse» neue Qualitäten entdeckt:
«Ich habe nun keine Konzessionen mehr
einzugehen, die mich je länger desto stär-
ker belasteten.» Die Arbeit und die Zeit,
die er für den Umbau seines Umfelds
investierte, sollen sich nun auszahlen. Die
Unterstützung wie auch die Inputs, die er
dabei von Nicola Spirig erhalten hat, hebt
er besonders hervor. Finanziell musste er
keine Einbussen eingehen. 

So ist auch auf sportlicher Ebene eine
neue Nähe zwischen dem Triathlon-Paar
entstanden. Das beurteilt auch sie als Vor-
teil: «Weil wir grösstenteils am selben Ort
trainieren, lässt sich die Beziehung einfa-
cher leben, und das macht auch das Leben
einfacher.» Sie müssen nicht mehr monate-
lang nur über Telefon und Mail kommuni-
zieren. Stattdessen ist jetzt das Zusammen-
wohnen, sich direkt Austauschen, einander
eins zu eins Spüren möglich. «Mit Reto ist
ein Teil von Zuhause mit dabei im fernen
Trainingsaufenthalt», sagte Nicola Spirig. 

Bewusst sind sich die beiden Olympia-
Kandidaten, dass sich gerade in einer derart
bedeutenden Saison auch Spannungen ent-
wickeln können, welche die Beziehung be-
lasten. «Jeder reagiert in Stress-Situationen
auf seine Weise und nicht so, wie er es ge-
wöhnlich tut», wissen sie. Aus dieser Erfah-

rung haben sie schon früh Schlüsse gezogen.
Bei der Vorbereitung auf die letzten Olympi-
schen Spiele führten sie ein System mit far-
bigen Karten ein. «Jede Farbe hatte ihre Be-

deutung», erinnert sich Reto Hug, «bei jeder
Farbe wusste man, wie der andere fühlt und
was er wünscht.» Gespräch oder Diskus-
sion, Ruhe oder Abwechslung, Nähe oder
Distanz. Das System hat sich bewährt.

«Auch in diesem Jahr werden wir etwas
Ähnliches anwenden», sind sie sich einig. 

Trainingsbasis in den Philippinen
Mit dem gemeinsamen Aufbau für Peking
haben Nicola Spirig und Reto Hug Ende
letzten Jahres in Thailand begonnen. Dass
dieser jetzt von beiden so sehr gelobte Zu-
stand nicht schon früher umgesetzt wurde,
hing primär mit Hugs vierjähriger Ausbil-
dung zum Physiotherapeuten zusammen.
Erst vergangenen Oktober schloss er die
Schule ab und verschob das letzte Prakti-
kum auf die Zeit nach den Olympischen
Spielen. Somit richtet er sich zwischenzeit-
lich im Olympiajahr wieder vollumfänglich

auf den Sport aus. In die Philippinen flo-
gen sie anfangs Februar. In Asien hat sich
die Gruppe um Sutton nicht zuletzt des-
halb niedergelassen, weil die ersten vier

Weltcup-Rennen dieser Saison von dort
aus rasch zu erreichen sind. 

Trotz neuer Positionierung ist die Paar-
Situation von Spirig/Hug im Nationalteam
nichts Neues. «Inzwischen gibt es doch ei-

nige Paare in der internationalen Triath-
lonszene, und bei Swiss Triathlon gehören
Nicola und Reto einfach zusammen», sagt
Nationalcoach Iwan Schuwey. Er spricht
von einer soliden Beziehung. Vor allem für
die beiden Involvierten sieht er «eine posi-
tive Konstellation». Zu bedenken gibt er
aber, «dass jeder Spitzensportler auch
Egoist sein muss». Spirig und Hug sieht er
dennoch als Team: «Sie helfen sich gegen-
seitig, sind für einander da und gönnen
sich auch den Erfolg.» Innerhalb der
Schweizer Equipe seien beide voll akzep-
tiert, sagt Schuwey. 

So viele Vorteile die Nähe zueinander für
Nicola Spirig und Reto Hug hat, es können
sich auch stark fordernde Augenblicke erge-
ben. Ihre enge Beziehung lässt mehr Emo-
tionen zu, auf beiden Seiten. Besonders
zeigt sich dies, wenn der eine der beiden
eine Glanzleistung feiern kann, der andere
aber mit einem Misserfolg konfrontiert wird.
Letzten Dezember beim Weltcup-Finale in
Eilat hätte sich diese Situation nicht ausge-
prägter manifestieren können. Spirig konnte
sich trotz Triumph und Karriere-Schritt
nicht richtig freuen, weil Hug erkrankte und
einen weiteren Dämpfer verabreicht bekam.
«Auch mit dieser emotionalen Achterbahn
wussten Nicola und Reto zurechtzukom-
men», erinnert sich Schuwey. 

Auf dem Weg an die Olympischen Spiele
von Peking könnte sich Ähnliches wieder-
holen. «Reto hat seit 2005 gegenüber der
Weltspitze an Boden verloren», sagt Schu-
wey, «er benötigt nun einen Effort». Diesen
traut er dem Routinier zu. Nach wie vor
hält er Hug für «ein riesiges Talent». Im
neuen Umfeld ergäbe sich wohl auch die
Möglichkeit für die «nötigen harten Trai-
nings». Und nicht zuletzt baut er auf die
Vorbildwirkung von Nicola Spirig: «Reto
konnte miterleben, wie sich Nicola nach
vorn gearbeitet hatte, jetzt kann er hoffent-
lich in ihrem Sog mitziehen.» �

Infos: www.retohug.ch, www.nicolaspirig.ch 

Gemeinsame Sponso-
ren, gemeinsames
Training, gemeinsa-
me Ziele – Reto Hug
und Nicola Spirigs
Leben ist geprägt von
Gemeinsamkeiten.

« Sie helfen sich gegen-
seitig und gönnen sich 

den Erfolg. » Iwan Schuwey
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« Weil wir am selben Ort trai-
nieren, lässt sich die Bezie-

hung einfacher leben. » Nicola Spirig
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