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TEXT: REGINA SENFTEN

änniglich fragt sich da 
gleich: Kann so was gut ge-
hen? 19 durchtrainierte, gut 
aussehende Frauen unter 
sich. Tobt da nicht bisweilen 

der Zickenkrieg? Tussi-Alarm im Koppel-
Training? Täschligate in der Wechselzone? 
«Weder noch!», beruhigt Cornelia Bienz 
mit einem sonnigen Lächeln. Die 34-jäh-
rige Triathletin weiss, wovon sie spricht, ist 
sie doch zusammen mit Nicole Plüss Grün-
dungsmitglied und Co-Präsidentin des 
einzigartigen Damen-Teams, das sich voll 
und ganz dem Triathlonsport verschrieben 
hat. Sie räumt gleich mit den Vorurteilen 
auf, die man(n) dieser Frauengruppe entge-
genbringen mag. Nein, sie seien kein reines 
Damen-Team, weil Triathlon-Männer ge-
nerell etwas zu verbissen trainierten und 
es nicht vertragen würden, wenn eine Frau 

schneller sei. Und nein, auch nicht, weil sie 
Männer grundsätzlich doof und sich selber 
besser fänden.

«Wir haben dieses Ladies Tri Team ins Le-
ben gerufen, um einen gemeinsamen Spirit 
zu leben, eine Leidenschaft zu teilen und 
unsere Emotionen in den Sport zu brin-
gen.» Geht so was mit Männern nicht? 
«Doch, klar», antwortet Nicole ohne zu 
zögern. «Aber wir haben festgestellt, dass 
wir Triathlon-Frauen untereinander einen 
offeneren Umgang pfl egen können als mit 
Männern. Die Stimmung empfi nde ich als 
weicher, die Anteilnahme als herzlicher, 
der Leistungswille als vernünftiger.»

Schickes Aussehen befl ügelt
Hinzu kommt, dass das Aussehen im ein-
zigartigen Frauen-Team eine bedeutende 

Rolle spielt. «In dieser Hinsicht unterschei-
den wir uns sicher von Männern: uns Frau-
en ist ein modisches, durchgestyltes Outfi t 
im Sport wichtig.» Weil Cornelia und ihre 
Co-Präsidentin Nicole schon früh grosse 
Anhängerinnen der Schweizer Marke X-
Bionic waren und persönliche Kontakte 
zum Schweizer Distributor Fuchs-Move-
sa unterhalten, fungiert das Unternehmen 
mit Sitz in Lupfi g als Namenssponsor des 
Teams. «Zu einer Kult-Marke gehört auch 
eine kultige Truppe von Ladies», erklärt 
Reto Guidi, Chef von X-Bionic Schweiz, das 
Engagement für die sportlichen Damen mit 
einem Schmunzeln. «Wir unterstützen mit 
diesem Team coole Persönlichkeiten, die 
Technik und Mode mit grossem Spass und 
extremer Authentizität in den Markt tra-
gen.» Die sei für beide Seiten eine echte 
Win-win-Situation bezüglich Qualität des 

Outfi ts und Produkte-Inputs, sind doch die 
Ladies weltweit jeweils die ersten, welche 
eine neue Technologie von X-Bionic tragen 
dürfen!

Sorgfältige Auswahl neuer Mitglieder
Das Namenssponsoring hat für die Frau-
en handfeste Vorteile. So werden sie in die 
Entwicklung der Sportbekleidung mit ein-
bezogen und erhalten das ganze Team-
Equipment im Design ihrer Wahl kosten-
los oder zu stark vergünstigten Preisen. 
«Wenn wir alle mit Top-Ausrüstung und 
erst noch gestylt an Wettkämpfen auf-
tauchen, macht das natürlich eine schö-
ne Gattung», erzählt Cornelia in breitem 
Berndeutsch. «Und viele Frauen wollen si-
cherlich auch deshalb bei uns dabei sein, 
weil wir nicht nur eine aufgestellte Truppe, 
sondern auch gut ausgerüstet sind.» Hier 
blinzeln die dunklen Augen der Co-Präsi-
dentin neckisch. «In unsere Gruppe fi ndet 
jedoch nur Aufnahme, wer den Teamge-
danken über alles stellt. Konkurrenzden-
ken und übertriebener Ehrgeiz haben bei 
uns nichts zu suchen, das würde die At-
mosphäre schnell vergiften.»

Damit das nicht passiert, wählen die bei-
den Co-Präsidentinnen Cornelia Bienz und 
Nicole Plüss die Bewerberinnen sorgfältig 
aus. Wer um die 10 Stunden pro Woche in 

sein Training investiert, hat gute Chan-
cen, im einzigartigen Frauen-Club dabei 
zu sein. Darüber hinaus gilt es, einen Fra-
gebogen auszufüllen. In diesem wollen die 
Co-Präsidentinnen von den Anwärterin-
nen erfahren, wie sie den Teamgedanken 
leben, welchen Stellenwert Teamanlässe in 
ihrem Leben einnehmen oder ob sie bereit 
sind, zugunsten eines Teamwettkampfs auf 
sportliche Lorbeeren zu verzichten. «Das 
tönt jetzt alles furchtbar bürokratisch und 
offi ziell», meint Nicole Plüss, «aber am 
Ende entscheidet unser Bauchgefühl, ob 
wir eine Triathletin in unsere kleine, aber 
feine Truppe aufnehmen oder nicht.» Jähr-
lich gehen an die fünf bis zehn Bewerbun-
gen ein. Nur wenige harmonieren mit dem 
sensiblen Bauchgefühl der Co-Präsidentin-
nen. «Aber wenn ich so zurückschaue, fi n-
de ich, haben wir eine sehr gute Auswahl 
getroffen!»

Emotionen statt Wattzahlen
So präsentiert sich das X-Bionic Ladies 
Tri Team heute als bunter Haufen von 
ambitionierten Triathletinnen aus der gan-
zen Schweiz im Alter von 24 bis 49 Jahren, 
die gemeinsam an Wettkämpfen starten 
und sich auf dem Weg dazu unterstützen. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob olympischer 
Triathlon, Halbdistanz, Ironman, Inferno 
oder Gigathlon. Jede eine Championne, die 
sich neue Ziele setzt und diese auch mit 
der Unterstützung der anderen erreicht. 
«Dieses gegenseitige Aufbauen, der Aus-
tausch und die weiblichen Emotionen, 
das macht uns aus», ist Cornelia Bienz 
überzeugt. 

Während Männer sich doch eher an hand-
festen Leistungen, Wattzahlen und Ran-
gierungen orientieren, haben im Ladies 
Tri Team Emotionen das Sagen. «Wenn 
eine von uns im Ziel eines Ironman mit 
Tränen zu Boden geht, sich im Vorfeld eines 
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Wettkampfs mit Selbstzweifeln plagt oder 
auch Rat in einer berufl ichen oder priva-
ten Situation braucht, dann sind wir für-
einander da.» Sie tauschen sich über So-
cial-Media-Kanäle aus und treffen sich 
zum Teil auch privat. «Das geht dann bis-
weilen weit über den Sport hinaus.»

Obwohl sie unter der Woche selten zusam-
men trainieren, treffen sie sich mehrmals 
pro Jahr an Trainingswochenenden, die un-
ter der Leitung der Profi -Triathletin Diane 
Lüthi stattfi nden. Da wird dann akribisch 
an technischen Details gefeilt. Laufana-
lysen, Videoanalysen beim Schwimmen, 
Krafteinheiten, umrahmt von einem pro-
fessionellen Fotoshooting mit der neusten 
Team-Bekleidung sowie Apéro und gedie-
genem Znacht. «Solche ‹social events› sind 
extrem wichtig für unseren Spirit», fi ndet 
Nicole. Diane ist es auch, die auf Wunsch 
massgeschneiderte Trainingspläne liefert 
und die Sportlerinnen auf Wettkämpfe 
vorbereitet. «Daneben ist es aber auch er-
laubt und erwünscht, andere Trainings zu-
besuchen. Denn letztendlich geht es bei je-
der von uns auch darum, gute Wettkämpfe 
abzuliefern.»

Die Erfolge der Damen können sich se-
hen lassen: Platz 1 am Inferno als Damen-
Couple, ein 3. Rang am Ironman France, 
ein 2. Rang an der Challenge Barcelona 
oder ein 3. Rang am Tristar111 Monaco 
zeigen, dass hier ambitioniert und ehrgei-
zig Wettkampfsport getrieben wird. Also 
ist ein wenig Konkurrenzdenken am Ende 
doch nicht so verpönt? «Ambitionen und 
Eifer sind völlig okay, solange wir uns da-
mit nicht gegenseitig kaputtmachen», er-
klärt Cornelia. «Gegen einen gesunden 
Ehrgeiz hat niemand was. Aber wir wol-
len keine Verbissenheit bei uns im Team. 
Die ist im Triathlonsport eh schon verbrei-
tet genug.» F

EMOTIONAL, EMANZIPIERT, 
ERFOLGREICH

Ein Team mit Seele: Gemeinsam 
trainieren, gemeinsam lachen und 
auch optisch als Einheit auftreten 
gehört zum Team-Spirit.

Die beiden Gründerinnen 
und Co-Präsidentinnen 

der X-Bionic Ladies 
Tri Team: Cornelia 

Bienz und Nicole 
Plüss (r.).

M

X-Bionic Ladies Tri Team

Sie sind sportlich ambitioniert, legen Wert auf geschmackvolle 
Bekleidung, p� egen Geselligkeit und gegenseitige Unterstützung: 
Das X-Bionic Ladies Tri Team ist schweizweit ein Unikum. 
Denn es besteht, wie es der Name bereits andeutet, ausschliesslich 
aus Frauen. Genauer: aus 19 Triathletinnen.
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