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Zeit-,Sport- und Lebenskünstler
Markus Feusi und Urs Schmidig waren Spitzensportler. Dann kombinierten
sie Leistungssport mit Job. Heute führen sie ein Familienleben, rackern
fürs Büro – und träumen vom Sport. Der dritte, Bernhard Schneider, war
nie Spitzensportler, ist aber so effizient und durchstrukturiert, dass er ne-
ben dem eigenen Geschäft jede freie Minute für Sport nutzt. Drei Männer,
drei Lebens-, Sport- und Zeitkonzepte.

V O N  S I M O N  J O L L E R  

«Es gibt die Beziehung und den Beruf. Und
es gibt noch etwas daneben. Dieses «Da-
neben», für mich ist es der Sport, er be-
stimmt mein Lebensgefühl sehr stark.» Das
sagte Urs Schmidig vor drei Jahren. Heute
legt der ehemalige Anwalt und Leiter der
Koordinationsstelle Sport des Kantons
Zürich seine Prioritäten anders, weniger
zu Gunsten des Sports. Er hat inzwischen
eine Familie, hat die Prioritäten zugunsten
des Vaterseins verschoben – und verzichtet
doch nicht auf Ironman oder Marathon. 

Schon vor drei Jahren, als der damals
34-jährige den Sport noch stärker ausleben
konnte, musste er sein Leben managen.
Mit seiner Frau ging er einen Deal ein: Er
kann mit einem Team für das Velorennen
Race across America (RAAM) quer durch
die USA trainieren, als Gegenzug suchen
sie als Paar eine bessere Wohnung und ver-
bringen nach dem Rennen ein Trekking im
Himalaja – ohne Rennrad. Der Deal
klappte. 

Er habe Glück mit seiner Frau, sagt
Schmidig. Für ihn war klar: Seine Partne-
rin musste akzeptieren, dass er viel Sport
trieb. Schliesslich habe sie ihn auch als En-
ergiebündel kennen gelernt. Schmidig war
früher Spitzensportler, Langläufer. «Spa-

ghetti kochen, wenn ich vom Training
zurückkam, das musste sie aber nie. Und
trotzdem hatte ich das gute Gefühl, dass sie
mich unterstützt». Schmidig machte wei-
tere Zugeständnisse an die Beziehung: Das
Wochenende plante das Paar gemeinsam –
allerdings neben den langen Trainingsein-
heiten. Die Beziehung sollte nicht allzu
stark unter dem sportlichen Engagement
leiden. Für eine Familie blieb während die-
ser Zeit allerdings kein Raum. Beide wuss-
ten, dass die Familiengründung ein Le-
bensziel ist, beide wussten aber auch, dass
das mit ihrem damaligen Leben nicht ver-
einbar war. Abstriche machte Schmidig vor
allem beim Kontakt mit Freunden. «Ich
hätte gerne mehr Zeit mit ihnen verbracht.
Aber das lag einfach nicht drin.» 

Sport ist für Schmidig sozusagen ein
Kontrollorgan bei seiner beruflichen Tätig-
keit: «Ich muss aufpassen, dass ich
nicht zu viel arbeite, dass mich der Job
nicht auffrisst.» Schon während sei-
ner Zeit als Anwalt und auch heute als
Leiter der Koordinationsstelle Sport
arbeitet er weit mehr als 100 Prozent. Das
RAAM bestritt er in seinem ersten Amtsjahr
als Sportchef. Die Tage wurden entspre-
chend lang. Morgens und Abends fuhr er

mit dem Rennrad zur Ar-
beit, von Uster nach
Zürich. Viel Schlaf musste
dann auch noch ins Pro-
gramm passen. Doch: «Zu
wissen, dass es auch das
‹Andere› gibt im Leben,
das machte mich gelasse-
ner. Und liess mich moti-
viert und effizient arbei-
ten». Einmal trainierte er

in der Vorberei-
tungszeit über
seine Grenzen,
konnte wegen
Überlastungsan-
zeichen gerade
noch 12 Stunden
im Monat trainie-
ren. «Ich wollte
einfach zu viel bei zu wenig Erholung.» 

Heute nimmt sich Schmidig mehr Zeit
für seinen eineinhalbjährigen Sohn, als er
vor drei Jahren für das RAAM aufgewendet
hat. «Ein Kind ist ein extrem aufwändiges
Hobby», scherzt er. So macht er Abstriche
beim Training. Qualität statt Quantität 
und familiengerechte Trainingszeiten sind
gefragt: Krafttrainingseinheiten oder
Schwimmen über den Mittag, Rollentrai-
ning vor dem Fernseher ab halb neun Uhr

Abends, wenn der Kleine schläft. Die zwei
Stunden zwischen Feierabend und Rollen-
training sind dem Sohn reserviert, sind
«heilig». Auch ein Grossteil der Zeit am
Wochenende verbringt Schmidig mit sei-
ner Familie. «Du musst Abstriche machen,
du musst unglaublich flexibel sein und du
bist manchmal frustriert, weil du nicht so-
viel trainieren kannst, wie du eigentlich
möchtest», fasst er die neue Situation zu-
sammen. Er weiss, dass ihm der Sport viel
auf den Weg mitgegeben hat: «Intensiv
Sport getrieben zu haben ist eine fürs
ganze Leben prägende Erfahrung, eine
enorme Motivation, immer etwas zu tun.

«Ich wollte einfach zu viel 
bei zu wenig Erholung.»

Der Teamplayer
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Der Abenteurer
Limit gehen,
mehr als der
Durchschnitt lei-
sten, ein gesun-
des Selbstver-
trauen haben.»
Keine Angst vor
einem klassi-
schen 
Burnout? «Oh doch. Irgendeinmal ist der
Druck im Kessel zu gross. Und dann wird
der Sport wieder mein Überdruckventil
sein», sagt Feusi. Wenn er etwas gelernt
habe in den vergangenen vier Jahren har-
ter Arbeit, dann das, dass man eben doch
nicht immer Vollgas geben könne. In
Kürze will sich Feusi eine Auszeit gönnen,
in der er wieder auf den Sport setzen wird.
Denn auch seine Diskushernie, damals
nach der Ruderkarriere, sei wohl nicht nur
ein mechanisches Problem gewesen.
Überhaupt hätten viele Krankheiten auch
psychische Ursachen.

Viel Arbeiten und dann wieder viel
Sport. Und eine Familie. Vor drei Jahren
sagte Feusi: «Meine Familie musste nicht
unter meinem Engagement leiden.»
Heute, mit etwas Distanz, analysiert er dif-
ferenzierter. Die Kinder hätten seine Ab-
wesenheit doch intensiver verarbeiten
müssen, als er sich das gedacht habe.
Noch heute fragen sie ihren Abenteurer-
Papi: «Was wäre denn, wenn du nicht
zurückgekehrt wärest aus Grönland?» 

Doch das Interesse an anderen Kultu-
ren, das seine Kinder seit seiner Expedi-
tion zeigen, das Wissen, dass es noch et-
was anderes gibt als die Schweiz und die
Schweizer, das sei für seine Kinder sehr
wertvoll gewesen. Und die Partnerschaft?
«Die hat es gestärkt. Ersten konnte jeder
in der Zeit, in der er alleine war, in sich
hinein hören. Und zweitens wussten wir
danach wieder, was wir voneinander ha-
ben.» Seine Frau war und sei auch jetzt
der ruhende Pol in seinem Leben. Viel-
leicht gerade auch deshalb, weil sie selber
keine Beziehung zum Leistungssport
habe.  �

In sieben Jahren lief Bernhard Schneider
exakt 520 mal seine Runde um Ottenbach.
Immer dieselben leicht coupierten 10,5 Ki-
lometer, immer mit der Pulsuhr. Herzfre-
quenz und Abschnittszeiten gespeichert,
zu Hause notiert und den Energiever-
brauch errechnet. Er weiss, um wie viele
Schläge in diesen Jahren sein Durch-
schnittspuls und sein mittlerer Energiever-
brauch gesunken sind. Oder dass er das
schnellste Training am 1. April 1998 absol-
vierte. Schneider liebt die Mathematik. Ein
bis zwei Stunden pro Woche investiert er
in die Auswertung und Analyse seines Trai-
nings und in die Weiterentwicklung seines
Trainingsmodells. Der Triathlet und Läufer
macht kaum ein Training ohne Auswer-
tung. Ausser er geht mit Freunden laufen
oder er ist in den Ferien. Seine Motivation:

«Weil ich nur sieben bis acht Stunden pro
Woche trainieren kann, muss ich mein
Training so systematisch wie möglich ge-
stalten.» Schneider verkehrt bei den Sport-
arzt-Koryphäen Beat Knechtle und Walter
Frey, weiss, wann er wie viel Fett und wie
viele Kohlehydrate verbrennt. Alles getes-
tet. Immer und immer wieder. Zuerst mit
den Ärzten unter Anleitung, bald kannte er
das Prozedere aber so gut, dass er seine
Tests selber machen konnte. Heute testet
er sich regelmässig im Fitnessstudio auf
dem Laufband. Und wertet die Ergebnisse
alleine aus.

Der 46-jährige Schneider lebt mit Sohn
und Vater in einem Zweifamilienhaus im
Säuliamt, wo er auch sein Büro hat. Histo-
riker, ehemals publizistischer Leiter bei Ra-
dio DRS, heute Inhaber der Kommunikati-
onsagentur Schneider Communications
AG – Schneider arbeitet rund 50 Stunden
pro Woche, schreibt nebenbei an zwei Ro-
manen, hat diverse historische Bücher 
publiziert, ist Präsident des Triathlonclubs
Säuliamt und des Vereins Theaterhaus
Gessnerallee. Er finishte sechs Mal beim
Ironman Zürich und vier Mal auf Lanza-
rote, läuft den Jungfrau Marathon und war
Gigathlon-Teammitglied. Und schläft in
der Regel acht Stunden pro Nacht. 

«Sport ist mein Frustventil, aber auch
mein Problemlöser. Wenn ich laufe, schalte
ich nicht einfach ab», sagt Schneider. «Der
Sport ist dem Job untergeordnet. Und wäre
nicht mit Familie und kleinen Kindern
kompatibel.» Schneider lebt getrennt von
seiner Frau, Sohn und Tochter sind Teena-
ger, er selber lebt wieder in einer Bezie-
hung. Wenn er seine Freundin besuchen
geht, dann nimmt er oft das Rad. Auch von
dieser Strecke kennt er die Abschnittszei-

ten und vieles
mehr. Schneider
begann mit
Sport, als seine
Familie auszog.
Midlife Crisis?
«Vielleicht.
Aber sicher
deutlich weniger
dank dem Sport. Sie kommt dann eventu-
ell, wenn ich mich sportlich nicht mehr
steigern kann.» Die Alzheimer-Erkran-
kung seiner Mutter habe ihn motiviert, zu
seinem Körper zu schauen, ihn jung zu
halten. «Die Vorteile merke ich auch in der
Sexualität.» 

Schneider sagt, dass Sport eine Form
von Entspannung sei. Aber auch: «Es
macht Freude, Leistung zu spüren». Was
nun? Schneider: «Wirklich entspanne ich
mich in Gesellschaft oder beispielsweise
wenn ich Patience spiele oder für mich
selbst etwas koche und am Tisch statt vor
dem Computer esse.» Vielleicht sei er eher

der angespannte Typ. Aber er wisse dank
dem Sport, dass das Essentielle an der Mus-
kelarbeit das Zusammenspiel aus Kontrak-
tion und Entspannung sei. «Wie im Leben.» 

Einer seiner beiden Romane spielt am
Ironman Lanzarote. Ein lockerer Typ und
sein verbissener Kollege starten zum Iron-
man. Zwischen den beiden steht eine Frau.
Welcher ihm am ähnlichsten sei? Ein bis-
schen beide, sagt er. Am Ende ist der
Lockere drei Stunden schneller als der
Verbissene.
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Der Unternehmer

«Es macht Freude,
Leistung zu spüren.»

Seine Kollegen sagen, er habe sich auf
seine Grönland-Expedition noch seriöser
vorbereitet als auf die Olympischen Spiele.
Markus Feusi ruderte 1996 bei den Olym-
pischen Spielen von Atlanta im Vierer auf
den 11. Rang. Dann zwang ihn eine Dis-
kushernie zwei Jahre lang zur Pause. Sein
Körper forderte die Ruhephase, er musste
dem Leben als Leistungssportler Tribut
zollen, und doch drängte es ihn selbst in
dieser Zeit ständig zur körperlichen Akti-
vität. Als die Wirbelsäule gesund war,
baute Feusi sofort wieder an seiner Form.
Täglich trainierte er mindestens einein-

halb Stunden. Für seinen nächsten sportli-
chen Höhepunkt: Zusammen mit sechs
britischen Extremsportlern durchquerte er
2002 zu Fuss in 23 Tagen Grönland. 530
Kilometer, Temperaturen bis unter 25
Grad minus, Winde mit 150 Stundenkilo-
metern, und das alles mit einem 90 Kilo-

gramm schweren Schlitten im Schlepptau.
«Dass Sport süchtig macht, ist oft negativ
gemeint. Ich sehe das anders. Der Sport
gibt mir eine positive Lebensenergie»,
sagte Feusi kurz nach der Expedition zu
seiner Ruhelosigkeit. 

Heute ist Feusis Trainingspensum auf
rund die Hälfte geschrumpft. Der Ver-
triebsleiter bei Montana Sport (u. a. Im-
porteur von Asics) kann nur noch ein bis
zwei mal pro Woche über Mittag zu den
Nordic Walking Stöcken greifen und
durch die Umgebung rennen. Oder am
Abend auf den Hometrainer sitzen. Län-

gere Einheiten absolviert er nur noch am
Wochenende. Der Vater einer 7-jährigen
Tochter und eines 4-jährigen Knaben ar-
beitet seit mehreren Jahren mehr als 100
Prozent. Dazu absolvierte er ein Nachdi-
plomstudium. Feusi redet wie ein Topma-
nager: «Erfolg ist planbar. Du musst ans

«Irgendeinmal ist der Druck im Kessel zu gross.
Und dann wird der Sport wieder mein Über-

druckventil sein.»
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