
aufgeführt. Werden Sie bald allen Män-
nern davonlaufen?

(lachend): Nein, das glaube ich nicht.
Männer haben nun mal ein gewisses Mass
an mehr Muskeln. Das werden wir Frauen
nie ganz aufholen können.

Trotzdem finden sich unter den ersten
fünf der Weltrangliste gleich zwei Frau-
en; neben Ihnen die Deutsche Astrid Be-
nohr auf Platz fünf.

Richtig. Ich denke, der Grund dafür
ist, dass Frauen mental stärker sind. Und
das ist bei solchen Distanzen enorm wich-
tig, weil sich eben sehr viel im Kopf ab-
spielt. Frauen sind in der Lage, einen
Wettkampf von A bis Z diszipliniert
durchzuziehen. Vielleicht ist diszipliniert
das falsche Wort. Ich meine damit, man
meldet sich an, geht hin, macht den Wett-
kampf. Viele Männer, die ich kenne, sind
irgendwann während des Ultra-Triathlons
am Jammern. Vor allem auf der Lauf-
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strecke, da brauchen sie viel Zuwendung
von ihren Betreuern. 

Dann wären Frauen also quasi von
Natur bevorteilt für lange Distanzen.
Doch in Start- und Ranglisten trifft man
auf nur wenige Frauennamen.

Viele Frauen sind sich eben gar nicht
bewusst, wozu sie alles fähig sind. Sie trau-
en sich zu wenig zu. Das gilt nicht nur für
den Sport. Selbst heute im Jahr 2000, wo
viele Frauen durchaus emanzipiert sind,
sind in Politik und Wirtschaft noch immer
sehr wenige Spitzenpositionen von Frauen
besetzt. Ich möchte andere Frauen anspor-
nen, an sich zu glauben; ihnen zeigen, wie
viel man erreichen kann mit seinem Willen. 

Der Wille allein macht aber noch aus
keiner Frau eine Ultra-Triathletin.

Nein, das ist klar. Ein Ultra-Triathlon
ist natürlich schon nicht ganz so einfach.
Eine fitte Frau kann sich vielleicht in ei-
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Frau Wieneke, Sie müssen sich gerne
selber quälen.

Quälen? Ultra-Triathlon ist nicht
Qual, sondern Lebensstil. Sicher, Schmer-
zen gehören dazu. Doch Schmerzen be-
deuten für mich eine intensive Auseinan-
dersetzung mit Körper und Geist. Wenn
ich sagen würde, dass Ultra-Triathlon
bloss eine Quälerei sei, wäre ich am
falschen Platz.

Und was bringt Ihnen diese schmerzhaf-
te Auseinandersetzung?

Seit ich Ultra-Triathlon mache, lebe
ich viel intensiver. Und ich bin viel belast-
barer geworden; kann Probleme im Alltag
besser lösen und lasse mich nicht so
schnell unterkriegen.

In der Weltrangliste sind Sie hinter zwei
Männern als erste Frau auf Platz drei

Ultra-Triathlon

nem halben Jahr mit einem sechs- bis sie-
benstündigen Training pro Woche auf ei-
nen Laufmarathon vorbereiten. Für einen
zwei- oder dreifachen Ironman ist aber ei-
ne andere Vorbereitung nötig. Man muss
schliesslich wissen, wie sich sein Hinter-
teil nach 12 Stunden im Sattel anfühlt.

Wieviele Kilometer haben Sie denn heu-
te schon gemacht? 

Am Morgen war ich mit unserem Dal-
matiner «Cara» rund 90 Minuten joggen.
Es werden wohl gegen 15 Kilometer ge-
wesen sein, das weiss ich nicht genau. Ich
trainiere seit einigen Jahren ohne Stopp-
uhr und Kilometerzähler. Ich lasse mich
nicht von solchen Tempomachern beein-
flussen. Was zählt, ist die Freude.

Dann freuen Sie sich also auch auf Ihr
nachmittägliches Training? Was steht
denn auf dem Programm?

Nun, am Nachmittag werde ich etwa
vier Stunden Rad fahren gehen. Zuerst
aber gehe ich im Sportzentrum Tenero
schwimmen; über Mittag ist dort für mich
jeden Tag eine Bahn reserviert. Obwohl:
An den Wettkämpfen komme ich meis-
tens als letzte aus dem Wasser. Ich habe ei-
nen lausigen Schwimmstil, und das wird
sich auch nicht mehr ändern. Wenn man
erst mit 38 Jahren crawlen lernt, ist das
halt schon nicht so optimal.

Ihre Stärke ist das Laufen.
Ja, das ist klar meine stärkste Disziplin

– ich habe ja früher auch Marathons ge-
macht. Wenn ich am Wettkampf vom Ve-
lo runter bin, bin ich quasi schon im Ziel
– auch wenn der Weg der Laufstrecke
noch so weit ist. Ich laufe stets durch und
halte nur an für Kleiderwechsel. Manch-
mal höre ich dazu auch Musik, Bruce
Springsteen, Santana, Bob Seeger und
auch Beethoven.

Was geht Ihnen – nebst der Musik –
während des Wettkampfs alles durch
den Kopf?

Ich mache viele Gedankenspiele. Ein
Beispiel: Wenn ich morgens um 3 Uhr
meine Runden laufe und es ziemlich kalt
ist, denke ich, «eigentlich wäre eine Wind-
bluse jetzt nicht schlecht. Aber 30 Minu-
ten hältst du es noch ohne aus.» Dann
laufe ich 30 Minuten und freue mich die
ganze Zeit auf die Windbluse.

Nebst Kälte oder Hitze: Wogegen hat
man als Ultra-Triathlet noch zu
kämpfen? 

Vor allem gegen die Müdigkeit. In der
zweiten Nacht, wenn man gegen 40 Stun-
den unterwegs ist, ist es jeweils am
schlimmsten. Vor lauter Müdigkeit habe

Silvia Wieneke
Als Kind machte Silvia Wieneke Ballett und Eiskunstlauf, später fuhr sie Ski und spielte Tennis. Mit
Marathonläufen begann sie 1989, seit 1992 macht sie Ironman und seit 1996 Ultra-Triathlon. 1999
absolvierte sie 1 einfachen, 4 zweifache und 2 dreifache Ironman und wurde – nach 1998 – zum zwei-
ten Mal Weltmeisterin. In der Gesamt-Weltrangliste steht sie hinter dem Franzosen Guy Rossi und dem
Schweizer Beat Knechtle als erste Frau auf Platz 3.
Silvia Wieneke ist in Thun aufgewachsen, hat die Handelsschule
absolviert und war als Unternehmensberaterin mit eigenem Ge-
schäft tätig. Sie ist verheiratet mit ihrem 15 Jahre älteren Ehe-
mann Helmut Wieneke. Das kinderlose Paar lebte lange Zeit in
Deutschland. 1993 haben die beiden mit Arbeiten aufgehört und
sind nach Orselina im Tessin gezogen, da sie hier mildes Wetters
und mit dem Centro Sportivo in Tenero optimale Trainingsmög-
lichkeiten vorfanden. Seither konzentriert sich Silvia Wieneke ganz
auf den Sport. Unterstützt wird sie dabei von den Firmen Cilo-Bi-
ke-Service mit den Produkten Kestrel/Shimano/Cratoni/Spinergy
sowie von Nike, Sponser, Löffler, Aquaman und Polar. 
Momentan ist Wienekes Training ganz auf den November ausge-
richtet: Sie will – als Abschluss ihrer Wettkampfkarriere – an ei-
nem zehnfachen Ironman in Mexiko teilnehmen (38 Kilometer
Schwimmen/1800 Kilometer Velofahren/422 Kilometer Laufen).
Sie trainiert täglich, durchschnittlich 30 Stunden pro Woche.

Silvia Wieneke ist Welt-
meisterin im Ultra-Triath-
lon. Im November will die
47-Jährige aus Orselina
im Tessin ihre Karriere
mit einem zehnfachen
Ironman beenden. Im In-
terview spricht sie über
Schmerzen, Halluzinatio-
nen und jammernde
Männer.

ich manchmal Halluzinationen. So habe
ich mir schon eingebildet, am Strassen-
rand in der Mülltonne einen Clochard zu
sehen. Und auf dem Balkon eines Hauses
sah ich statt Blumen Giraffen. 

Eingeschlafen sind Sie noch nie?
Doch, einmal auf dem Velo. Ich dach-

te noch «jetzt musst du absteigen» – aber
ich konnte den Satz nicht mal mehr zu
Ende denken, da lag ich bereits auf dem
Boden. Dafür war ich nachher vor
Schreck wieder ziemlich wach...

Als Kind machten sie Ballett und
Eiskunstlauf, später Marathon und
Kurztriathlon. Warum der Wechsel zur
Ultra-Distanz?

Nachdem ich 1993 und 1995 am Iron-
man in Hawaii teilgenommen hatte, frag-
te ich mich ernsthaft, wie es nun weiterge-
hen könnte. Ich sagte mir: «Die Ironman-
Distanz, die kannst du, die musst du jetzt
nicht mehr machen. Um mit dem Sport
aufzuhören, ist es allerdings noch zu
früh.» Eines Morgens stand ich auf und
sagte zu meinem Mann, dass ich einen
doppelten Ironman machen wolle. Erst
wollte Helmut mir dies ausreden. Aber
dass er damit keine Chance haben würde,
wusste er selber, schliesslich kennt er
mich seit 25 Jahren.

Seither haben Sie 12 zwei- und 6 dreifa-
che Ultra-Triathlons absolviert und sind
im letzten Jahr Weltmeisterin geworden.
Was will man mehr?

Das ist eben wieder typisch für mich.
Nach dem Weltmeistertitel im letzten Jahr
sagte ich mir: «Klar ist es schön, einen Po-

kal in der Stube zu haben, wo ‹Weltmeis-
terin› drauf steht – aber wie geht es jetzt
weiter?» Ich war wieder am gleichen
Punkt angelangt wie damals nach Hawaii.
Und so entschloss ich mich, in diesem No-
vember quasi als «letzte Herausforderung»
einen Ironman über die zehnfache Distanz
in Angriff zu nehmen. Darum lasse ich
jetzt einige Wettkämpfe aus, damit ich
Kräfte sparen kann. Die brauche ich am
5. November, wo ich um 12 Uhr Ortszeit in
einen Pool springen und ein ganz grosses
Abenteuer in Angriff nehmen werde.

Ein sehr wahrscheinlich auch nicht ganz
billiges Abenteuer?

Nun, finanziell gesehen lohnt es sich
natürlich nicht. Als Ultra-Triathlet kann
man nicht reich werden. Dank diverser
Sponsoren werde ich mit Kleidern, Mate-
rial und auch Nahrungsmitteln ausgerüs-
tet. Doch die Reise- und Unterkunftskos-
ten zahlen wir selber. Nicht nur für uns,
sondern auch für unsere Betreuer. Nach
Mexiko beispielsweise möchten wir drei
Betreuer mitnehmen. Alles in allem wird
es etwa 25000 Franken kosten. 

Was wäre das Schlimmste, was während
dieses Wettkampfes passieren könnte?

(lachend): Dass es kein Brot mehr hat!

Kein Brot mehr?
Ja, Brot. Das erste, was wir jeweils am

Wettkampfort machen, ist eine Bäckerei
suchen. Ich esse am liebsten Müesli, Obst,
Quark, Käse – und dazu tonnenweise Brot.
In Zeiten, wo ich sehr viel trainiere, stehe
ich sogar mitten in der Nacht auf, um Brot
zu essen. Mit Konfitüre zum Beispiel. n

«Ich sah statt
Blumen

Giraffen»
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