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IRONWOMAN
Daniela Ryf – die härteste Sportlerin derWelt
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leibesübungen

LADY
FIRST

DieTriathletinDaniela Ryf
ist so gut, dass sie eine

Frage aufwirft, die imSport lange
tabuwar: Kommtder Tag,

an demdie beste Frau den besten
Mannüberflügelt?

TexT
Christof GertsCh



Allein die Velodistanz beim IronmanHawaii entspricht einer Tour-de-France-Etappe, gerahmt von knapp 4 Kilometern
Schwimmen und gut 42 Kilometern Laufen. Bei Ryf sieht es meist ganzmühelos aus.
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DER DOPPELBISS DER
QUALLE

An einem Samstagmorgen im Okto-
ber, gerade als die Sonne über den
Hügeln hinter Kailua-Kona aufgeht,
springt eine Frau in den Ozean und
denkt, das werde der schlimmste Tag
ihres Lebens. Ihr langes Haar hat sie
unter der Badekappe verstaut, der
Körper steckt vom Hals bis zu den
Knien in einem Schwimmanzug. Von
aussen wirkt die Frau wie immer, in
ihrem Innern aber tobt einKampf.

Die Frau war schon viele Male
hier, manchmal kommt es ihr vor, als
wäre sie in Kailua-Kona geboren. In
gewisser Hinsicht ist sie das auch. Die
Ortschaft auf Big Island, der grössten
Insel desHawaii-Archipels, hat ihr Le-
benverändertundsiezurbestenLang-
distanztriathletin der Welt gemacht.
Sie ist einunddreissig Jahre alt und
heisst Daniela Ryf, in der Szene aber
wird sie bloss bei ihrem Übernamen
gerufen: Angry Bird.

Den Übernamen hat ihr der Trai-
ner verpasst, eine Anspielung auf das
gleichnamigeVideospiel.Daringibt es
eineFigurnamensStella,derenEigen-
schaften wie die exakte Beschreibung
Daniela Ryfs klingen: Stella lässt sich
von niemandem übers Ohr hauen, ist
schnell gelangweilt, über alle Massen
ambitioniert undvoneinemschierun-
erschütterlichenOptimismus.

AndiesemMorgen inKailua-Kona
wähnt sichDanielaRyf allerdingskurz
davor, den Nimbus der Übermächti-
gen zu verlieren. Beim Aufwärmen
zum Ironman Hawaii ist sie unter bei-
den Achselhöhlen von einer Qualle
gebissen worden, zuerst links, dann
rechts, höllische Schmerzen. Sie fühlt
sich ausserstande, das Rennen zu ab-
solvieren, und schämt sich, auch nur
den Gedanken zu haben, es nicht ins

Ziel zu schaffen. Sie ist die Vorjahres-
siegerin, Vorvorjahressiegerin, Vor-
vorvorjahressiegerin–undgibteinfach
auf?

Warum sie trotzdem ins Ziel
kommt, nicht irgendwie, sondern in-
dem sie den Streckenrekord, den sie
seit zwei Jahren hält, umwahnsinnige
zwanzig Minuten unterbietet und da-
bei nicht nur alle Frauen weit hinter
sich lässt, sondern auch sagenhaft vie-
le Männer – das ist eine längere Ge-
schichte. Der Tag, von dem sie be-
fürchtete, es werde der schlimmste
ihres Lebens, wird ihr bislang bester.
Angry Bird führt den Ironman Hawaii
ineineneueÄraundstelltmalebendie
Welt des Sports auf den Kopf. Seither
stehteineFrage imRaum,dieman lan-
gekaumzuformulierenwagte:Kommt
der Moment, in dem die beste Frau
den bestenMannüberflügelt?

KRIEGERIN UND
KÖNIGIN

«Swim 2,4 miles, ride 112 miles, run
26,2 miles, brag the rest of your life»:
Mit diesen Worten verabschiedet sich
John Collins, ein Commander der US
Navy, an einemSommerabend 1977 in
Honolulu, der Hauptstadt Hawaiis,
von einer bierseligenMännerrunde.

Schwimm 3,86 Kilometer, fahr
180,2 Kilometer, lauf 42,195 Kilome-
ter, undprahledenRestdeinesLebens
damit.

SeitStundendebattierendieKum-
pels, allesamt Ausdauersportler, wel-
che Disziplin die anstrengendste sei.
Wiewärees,wirftCommanderCollins
irgendwann ein, wenn man den Wai-
kiki Roughwater Swim, das Round the
Island Bike Race und den Honolulu
Marathon, die drei bekanntesten Aus-
dauerprüfungen der Inselgruppe, zu
einemMonsterwettkampfzusammen-
fügen und ein für allemal den Stärks-
ten kürenwürde?

Das ist die Geburtsstunde des
Ironman.

1978 findet die Premiere statt,
zwölf Teilnehmer erreichen das Ziel,
beinahe zwölf Stunden benötigt der
Sieger. Dem Publikum bietet sich eine
bizarre Mischung aus körperlichem
Wahnsinn und landschaftlicher Erha-
benheit: hier die ausgelaugten Sport-
ler, deren Blicke Geschichten des Lei-
dens erzählen, dort die betörende
Schönheit der Insel. 1981 zieht das
Rennen schon so viele Verwegene an,
dass es nachBig Island verlegtwerden
muss. 2018 folgt der grosse Auftritt
Daniela Ryfs, derGeschichte schreibt.

Ein Ironman, man muss sich das
kurz vor Augen führen, entspricht
einer Überquerung des Zürichsees an
seiner breitesten Stelle plus einer
Tour-de-France-Etappe plus einem
Lauf von Bern nach Spiez. Dabei
schlägt Daniela Ryf ein Tempo an, das
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durchschnittlich trainierteGleichaltri-
gekeine zehnMinutenhaltenkönnten.

Als sie eine Woche vor dem Iron-
man anreist, hat sie gerade ihr Heat
Camp hinter sich, das Trainingslager,
indemsie sichein letztesMal schinde-
te, umsich andieHitzeunddieFeuch-
tigkeit zu gewöhnen. Am Flughafen
von Kailua-Kona, einem von Palmen
undBlumenfeldern umgebenenPlatz,
der eher an eine Strandbar erinnert,
wartet schon Mädi auf sie. Madeleine
Schoch, wie sie richtig heisst, ist
eigentlich Projektleiterin bei einer
Bank, arbeitet als eine von Ryfs bes-
ten Freundinnen aber auch noch mit
einem kleinen Pensum als Race-Ma-
nagerin. Sie steht an Ryfs Seite, wenn
sich diese so sehr auf sich selbst besin-
nenmuss, dass sie zur rücksichtslosen
Königin wird. Dann schickt sie Made-
leine Schoch viermal am Tag in den
Supermarkt, weil ihr wieder und wie-
der etwas einfällt, das sie unbedingt
braucht.

Einige Wochen später, zwischen
zweiMundvoll eines gigantischenPiz-
zaburgers in einem Zürcher Imbiss,
wird Daniela Ryf sagen, dass sie sich
nicht gefalle, wenn sie sich so verhält.
«Aber indenTagenvor einemRennen
geht es nicht anders.»

Vom Flughafen fahren die beiden
in das Appartement, das sie auf Big Is-

land immer beziehen. Es befindet sich
etwas ausserhalb Kailua-Konas und
dient Ryf als Rückzugsort. Bei ihrem
ersten Hawaii-Start im Jahr 2014, als
sie Zweite wurde, wohnte ihre Mutter
Ursula bei ihr, eine Konstellation, die
niemand als förderlich empfand.

Ursula verstand nicht, warumDa-
niela eine Woche kaum ein Wort mit
ihr wechselte, und Daniela verstand
nicht,warumUrsulanichtmerkte,dass
sie Ruhe brauchte. Sie wünschte sich,
dass ihre Mutter weniger nervös wäre
und sich nicht so viele Sorgenmachte.

Das erzählt Ursula Ryf, als sie sich
an einem Abend im November einen
Kaffee und ein Süssgebäck vomBuffet
holt und sich an einen Tisch etwas ab-

seits der anderen Gäste setzt. Ihre
Tochter hat Sponsoren zum Saison-
rückblick ins Velodrom in Grenchen
geladen, sechzig Leute sind gekom-
men. Daniela Ryf lotst sie alle durch
denEmpfang, als täte sie nie etwas an-
deres. Als beschäftigte sie sich nicht
die längste Zeit ausschliesslich mit
sich selbst – imWasser, auf dem Velo,
beimLaufen.

Beim Zuhören hält sie den Kopf
leicht schräg, beim Antworten knetet
sie sachte ihreHände.Siewirktkorrekt
und ernsthaft, aber nicht angestrengt,
jederzeitweiss sie einenSprucheinzu-
streuen, vor allem als die Gäste einige
Runden im Velodrom drehen und da-
bei gehörig ins Schwitzen kommen,
angeleitet von Instruktoren, unter-
stützt vonRyf.

Die Leute sind ihretwegen hier,
doch sie schafft es, dass es in den Ge-
sprächen nie ausschliesslich um sie
geht. Den ganzen Abend strahlt sie
eine derart natürliche Bescheidenheit
aus, dass der Herausgeber eines der
weltgrössten Triathlonmagazine, ein
Deutscher, beimAbschiedbeinaheer-
griffen sagt: «Sie ist die schweize-
rischste Schweizerin, die ich kenne.»
Der Vertreter eines Sponsors, der mit-
hört, nickt: «So perfekt sie als Sportle-
rin wirkt, so perfekt ist sie auch im
Kontaktmit uns.»

Ihre Mutter schaut dem Treiben zu
und staunt. Trinkt langsam ihren Kaf-
fee, isst leise das Gebäck, sie will auf
keinen Fall stören.

Um zu verstehen, wie Daniela Ryf
fast so gut wie die allerbestenMänner
werden konnte, muss man in ihre Ju-
gend zurückblenden. Wie ist eine auf
den ersten Blick ganz normale, sozial
kompetente jungeFrauzusolchabnor-
malen, ein hohes Mass an Egoismus
undEhrgeizvoraussetzendenLeistun-
gen fähig?

DanielaRyf stammtauseinfachen
Verhältnissen. Sie war vier, als ihre El-
tern sich trennten, die finanzielle Situ-
ation entspannte sich leicht, als ihre
Mutter ein paar Jahre später ein zwei-

tes Mal heiratete. Daniela war kein
Kind, das Bücher liest, es drängte sie
nach Bewegung, schon als Knirps
nahmihreMutter sieauf langeWande-
rungen mit. Mit vier wurde es ihr im
Kinderturnen langweilig,mit fünfging
sie in den Schwimmklub, mit zehn
auch noch in die Leichtathletik. Mit
dreizehn wünschte sie sich ein Renn-
rad. Als die Mutter sagte, dass das zu
teuer sei, fragte Daniela ihren Stief-
vater, ob sie während des Sommers in
seinem Betrieb aushelfen dürfe, um
sich ihrenTraum selbst zu erfüllen.

Im gleichen Jahr wurde ihre Mut-
teraufeineAnzeige ineinemSportma-
gazinaufmerksam,sienahmgelegent-
lich an Berg- undMarathonläufen teil:
Für einen Trainerkurs in Magglingen
suchte man Kinder, die eine Woche
langunterAnleitungderAuszubilden-
den Sport treiben. So begann Daniela
Ryfs Triathlonkarriere: als Versuchs-
kaninchen. In Magglingen lernte sie
Claude Ammann kennen, einen jun-
gen Trainer, der in Basel gerade ein
Teamaufbaute,dasspätereinesderer-
folgreichsten Projekte im Schweizer
Sport wurde, mit Ryf als Aushänge-
schild.

Damals in Magglingen hatte Am-
mann,wieer amTelefonerzählt, nicht
denEindruck, dass Ryf talentierter sei
als die anderen Kinder. «Aber sie
war…», er macht eine Pause, «…sie
war eine Arbeiterin, wie ich nachher
niewieder eine gesehen habe.»

Aus Ryf, sie war immer noch erst
dreizehn, wurde eine Wochenend-
pendlerin. Jeden Freitag nach der
Schule nahm sie den Zug nach Basel.
Nach dem ersten Mal sagte ihre Mut-
ter:«Hörmal, ichkanndichnicht jedes
Wochenende begleiten.» Ab da orga-
nisierte sie sichselbst,baldwurdendie
Wildcats, ihr Triathlonteam, zur zwei-
ten Heimat. Sie trainierte hart, ver-
passteabernicht ihre Jugend.Sie feier-
te, wenn ihr nach Party zumute war,
und schrieb schlechteNoten,wenn sie
nichts gelernt hatte. Wegen der vielen
Trainings- und Wettkampfabwesen-
heiten brach sie das Gymnasium ab
und trat in die Fachmittelschule ein,
später folgte ein Studium zur Lebens-
mitteltechnologin.

«Sowar das», sagt Ursula Ryf und
wirft einen langenBlick auf ihre Toch-

Sie ist eine Pionierin, der Roger Federer
der Triathletinnen.

Nur dominanter, sagt ihr Trainer.
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ter, die gerade mit Gästen anstösst.
«Aber es war nicht immer so leicht,
wie es jetzt vielleicht ausschaut.»

Hochleistungssport zehrt, nagt,
verschleisst, er schleicht sich ins Le
ben, nimmtdie Sportlerinund ihrUm
feld mit brutaler Intensität gefangen.
ImIdealfall belohnterauch,das istdas
Tückische.

Daniela Ryf war bereits Junioren
weltmeisterin und 2008 in Peking
Olympiasiebte geworden, als im Jahr
2010, mit dreiundzwanzig Jahren, die
Zäsur folgte. Bei einemWeltcupsieg in
Seoul holte sie sich im Wasser einen
Magendarmvirus, der sie zwei Jahre
ausserGefecht setzte.

Sie war schlapp und lustlos, an
manchen Tagen machte sie schon auf
dem Hallenbadparkplatz kehrt, weil
ihr fürdas SchwimmtrainingdieEner
gie fehlte. Bis siewusste, woran sie ge
nau litt, verging ein Jahr. Die Karriere
schien kaputt, immer übermächtiger
wurden die Rücktrittsgedanken. Dass
sie dranblieb, indem sie jedenMorgen
hoffte, heute sei der Tag, an dem das
alteLebenzurückkehrt, istwomöglich
ihre erstaunlichste Leistung. Dieses
Tief durchzustehen, brauchte mehr
Durchhaltewillen als das Kunststück,
den allerbesten Männern so nahe zu
kommen.

TRAINIEREN, ESSEN,
SCHLAFEN – SIEGEN

Wenige Tage nach dem Sponsoren
event in Grenchen spaziert Daniela
Ryf auf der Suche nach einem Café
durch ein Zürcher Aussenquartier. Sie
entscheidet sich für einen italieni
schen Imbiss, tritt ein und setzt sich
zuhinterst in die Ecke. Als sie zwei
Männer in Arbeiterlatzhosen mit
Pizzaburger und einem Riesenteller
Pommessieht,vergisst sie,dasssiewe
gen einesCappuccinos gekommen ist,
und bestellt dasselbe.

Oft wirken Sportlerinnen abseits
desWettkampfserstaunlichunschein
bar. Nicht so Daniela Ryf. Wenn man
ihr gegenübersitzt, rechnet man da
mit, dass jederzeit etwas passieren
kann. Wird sie gleich vom Tisch auf
springen und sich grusslos davonma
chen, um eine neueMarathonbestzeit
aufzustellen? Die leicht mackerhafte
Pose, die beeindruckend breiten
Schultern, Arme und Beine ebenso
sehnigwiemuskulös:Ryf strahlt etwas
Unantastbares und Einschüchterndes
aus – ein bisschen Lara Croft oder An
führerin einer Streetgang. Doch weil
da noch dieses freundliche Gesicht ist
und die schelmischen Augen, merkt
man rasch: Da ist keine Aggression,
sondern eher Keckheit. Als wäre alles
nur Spass, als wolle sie ihr Gegenüber
bloss einwenig herausfordern.

Abgesehen davon, dass sie die
Schnellste ist, hat Daniela Ryf als
Sportlerin noch eine zweite Gabe: das
Schwierige leicht aussehen zu lassen.
Das istbei jederSportlerinbemerkens
wert, im Fall einer Ausdauerathletin
aber ganz besonders. Ausdauersport
hat nichts Spielerisches, man kann
nicht wie im Fussball mit einer Finte
glänzen oder wie im Basketball mit
einemspektakulärenKorb. BeiDanie
la Ryf gibt es Momente, in denen sie
mitderNaturzuverschmelzenscheint.

Wennman zusieht,wie sie schwimmt,
Rad fährt und läuft, kann es tatsäch
lichgeschehen,dassmanzurvollkom
men absurden Überzeugung gelangt:
Nur hierfür wurde der Mensch er
schaffen.

Wenn Ryf nicht gerade von einer
Quallegebissenworden ist, beschreibt
sie einen Ironmannicht als vielstündi
ge Tortur, obwohl es natürlich genau
das ist, sondern als beinahe übersinn
liche Erfahrung. Ein gelungenerWett
kampf, sagt sie, seiwieeine rauschhaf
teNacht auf derTanzfläche. «Du tanzt
und tanzt, vergisst den Schmerz, egal
wiesehrdeineFüsse indenHighHeels
leiden.» Der Körper fühle sich an, als
habe man ein paar TikiWürfel ge
schluckt: «Es prickelt und chrüselet,
aber tut nichtweh.»

EinLangdistanztriathlonkannun
gesund sein, so offensichtlich unge
sund, dass es nicht einmal die Berufs
langdistanztriathletin Daniela Ryf ab
streitet. Sie sagt: «Es ist schon extrem,
was ich mache.» Sich fit zu fühlen für
einen Ironman, sei aber nun mal eine
der umwerfendsten Empfindungen,
die sie sich vorstellen könne.

Dafür wiederholt sie mehr als die
Hälfte des Jahres den immer gleichen
Dreiklang, Tag für Tag: trainieren, es
sen, schlafen, trainieren, essen, schla
fen. IstdieSaisonabervorbei, führt sie
ein überraschend gewöhnliches Le
ben. Sie trifft sich mit Freundinnen
zumAbendessen,verliert sichamLap
top,verbringtdieSonntagnachmittage
aufderCouch.Oder sie verschlingt, so
wie jetzt, ineinemitalienischenImbiss
mit Heisshunger einen Pizzaburger.
Sie hat auf all das Lust, wovor andere
Menschen fliehen, sobald sie Ferien
haben. Sie sucht das Normale und
empfindet genau das als Befreiung.
Nichts an diesem Leben ist abgefah
ren, davon hat sie sonst schon genug.

Die grosse Mehrheit der Sportle
rinnen verliert öfter, als sie gewinnt.
Einige wenige gewinnen öfter, als sie
verlieren. Sie sind Seriensiegerinnen.
UnddanngibtesDanielaRyf.DieFrau,
die besser ist als die meisten Männer.
Die einen Wettkampf der Geschlech
ter anzettelt und in diesembesteht.

Wiemacht sie das?
SienimmteinenkräftigenSchluck

Apfelsaft und fängt an zu erzählen.
Als an jenem Samstag auf Hawaii

noch niemand von den Quallenbissen
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weiss, denken alle in Kailua-Kona,
dass Ryf auch diesmal unbezwingbar
sein wird. Alle bis auf Lucy Charles
vielleicht, die Zweitplatzierte des letz-
ten Jahres. Auf die Getränkeflaschen,
die Charles sich später, während des
Marathonlaufs, reichen lassen wird,
hat sie frühmorgens mit schwarzem
Filzstift geschrieben: «Ryf will pay.»
AlsRyfzufälligeinenBlickaufeineder
Flaschen erhascht, muss sie lachen:
«Niemals werde ich bezahlen, höchs-
tens an der Afterparty.»

Jetzt,nachdemdasRennenbegon-
nen hat, ist sie sich nicht mehr so si-
cher.

Unter ihren Achselhöhlen brennt
es,als lodertenFeuersbrünste.Vergeb-
lich versucht sie, mit den Händen das
Wasser zu fassen. Sowie sie es gelernt
hat, seit sie als Kind dem Schwimm-
klub beitrat – die Finger leicht ge-
spreizt, damit sich dazwischen ein
Film bildet, die Handgelenke ange-
winkelt, die Ellenbogen gebeugt. Sie
sieht, wie unter ihr Fische spielen,
sucht verzweifelt das Wassergefühl,
das sie als gute Schwimmerin eigent-
lich hat. Sie spürt, wie die Muskeln
schwächer und die Arme tauber wer-
den, jekräftiger siezuziehenversucht.
JemehrBlut ihrKörper andenAchsel-
höhlen vorbei in dieArmepumpt, des-
to unerträglicherwird das Brennen.

Die Schwimmstrecke führt 1,93
Kilometer ins offeneMeer hinaus und
1,93 Kilometer zurück. sie hat noch
nichtdieHälftegeschafft,alsderRück-
standaufdieBesten schon sogross ist,
dass die Lage aussichtslos scheint. Ryf
wirdvonNachzüglernüberholt,kommt
sich vor wie eine Amateurin, denkt an
denKollegen, der im Jahr zuvor, eben-
falls von einer Qualle gebissen, das
RennenwegenAtemnotaufgebenund
ins Spital gebracht werdenmusste. Sie
ist froh, dass sie imWasser ist, fernder
Menschen,diesiekennenundinderen
Blicken sie Mitleid erkennen würde.
Mitleid ist das Schlimmste. Es macht,
dassman sich selbst bedauert.

Aufgeben oderweitermachen?
Es ist ein grosser Entscheid, als

sie sich, kurz vor dem Wendepunkt,
draussen im Ozean dazu durchringt,
dasRennendurchstehenzuwollen.Al-
les deutet auf eineNiederlagehin, und
niemals ist eine Niederlage peinigen-

deralsbeimSaisonhöhepunkt.AlsRyf
auf dem Rückweg am Pier vorbei-
schwimmt, fragt sie sich: Was denken
die Zuschauer, wenn sie mich so her-
umbaden sehen?

Der Autor Sten Nadolny hat ein-
mal geschrieben: «Sie müssen sich
auch auf Spiele einlassen, bei denen
Sie verlieren können. Dass man uns
verspottet, ist belanglos.» Klingt sym-
pathisch, in dem Augenblick aber, in
demman als Sportlerin einen solchen
Entscheid fällt, bleibt keine Zeit für
derlei Gedanken. «Ich konnte mich ja
nicht hinsetzen, mir alles gut überle-
gen und zum Schluss kommen: Doch,
es lohnt sich so oder so», sagt Ryf.

Vielleicht ist es auch das, was eine
Siegerin von einer Verliererin unter-
scheidet: dass sie sich bei all den Ent-
scheiden, die während des fast neun-
stündigen Rennens anfallen, auf ihre
Intuition verlassen kann. «Am Wett-
kampftag kannst du an deiner Fitness
nichts mehr ändern», sagt Ryf. «Also
ist es etwas anderes, das den Unter-
schiedmacht, obmanaufgibt und sich
weinend ins Hotelzimmer verkriecht
oder obmandurchhält und gewinnt.»

Intuition. Klingt nach einemnicht
steuerbaren Reflex. Doch das stimmt
nicht. «Intuition», sagt Ryf, nachdem
sieden letztenBissendesPizzaburgers
hinuntergeschluckt hat, «kann man
aufbauen. Wenn man sich auf etwas
einlässt, das einem gefällt, und viele
Jahre seines Lebens dafür investiert,
ist man irgendwann so stark, dass die
Intuitionunmöglichnichtsvondiesem
Prozess mitbekommen haben kann.
Ich trainiere auch darum so hart, da-
mitmir in einemMomentwie diesem,
draussen imMeer,vieleGründeeinfal-
len,warumichnichtaufgebe.EineWo-
che lang habe ich Mädi herumkom-
mandiert, ein ganzes Jahr hat mein
Team alles für mich getan. Wer wäre
ich, wenn ich die jetzt fallen lassen
würde?»

Ähnlich hat es Viktor Röthlin ein-
mal gesagt, der einst beste Marathon-
läuferEuropas: ImVerlaufeinesMara-
thons komme immer der Moment, da
manaufdemSilbertablettGründeser-
viert erhält,warumesgenauheutekei-
nen Sinn mache weiterzurennen – der
Wind, die Hitze, das schlechte Früh-
stück,derBiorhythmus.«Meinegröss-
te Fähigkeit ist es, das Silbertablett ab-
zulehnen und zu sagen: nein.»

DIE LÄNGE MACHT DEN
UNTERSCHIED

Als Daniela Ryf beim Saisonrückblick
in Grenchen ihre Gäste versammelt,
um ihnen ihr Team vorzustellen, die
Physiotherapeutin, den Mechaniker,
dieMedienkoordinatorin und ein paar
mehr, geschieht etwas Ungewöhn-
liches: Sie verliert für einenAugenblick
die Fassung. «Das ist Brett», sagt sie,
als sie bei der letzten Person anlangt,
dann bricht ihre Stimme. «Er ist der,
der mich aufgerichtet hat, indem er
mir zeigte, wozu ich geschaffen bin.»

Ganz hinten im Raum erhebt sich
einMann von seinem Stuhl, demman
von weitem ansieht, dass er sich in
dem Jackett, das er heute trägt, nicht
wohlfühlt. Er lächelt schief, ausser
einem schüchternen «Hi, everybody»
sagt er keinWort.

Brett Sutton, achtundfünfzigjäh-
rig, ist ein Kauz von einemMenschen,
sonderbar und eigenbrötlerisch. Wür-
deman ihm auf der Strasse begegnen,
könnte man ihn für einen Clochard
halten: zerzaustes Haar, abgetragene
Kleidung, in der Hand fast immer
einen Plastiksack. Keiner polarisiert
imTriathlon so sehrwie er.

Genie oder Scharlatan? Sutton
wirdvorgehalten,einSchleifer zusein,
er irritiert die Leute, weil er Sportpsy-
chologie für Schabernack hält, seine
Athletinnen ohne Pulsuhr trainieren
lässt und nichts übrig hat für die Leis-
tungswissenschaft. Doch der Erfolg
gibt ihm recht. 2012 hat er eine andere
Schweizerin, Nicola Spirig, zu Olym-
piagold imTriathlongeführt,davordie
Britin Chrissie Wellington zu vier
Hawaii-Siegen innerhalb von fünf Jah-
ren.Unddas ist langenichtalles, erhat
Schwimmer, Läuferinnen und Boxer
trainiert, oft mit grossem Erfolg, und
eineZeit langmit besondererVorliebe
PferdeundHunde.Dasmussmanwis-
sen, um zu verstehen, weshalb er der
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festen Überzeugung ist, den Zustand
eines Athletenkörpers ganz gut ohne
Hilfe beurteilen zu können. Hunde
undPferde reden nicht.

Nach der Vorstellungsrunde
steuert Sutton auf einen Stehtisch zu,
er trinkt nichts, isst nichts, schaut sich
bloss um. Auf die Frage, ob er einen
Moment Zeit habe, sagt er: «Sie sind
seit Wochen der erste Journalist, der
mitmir redenwill.»

Seit fast zwei Jahrzehnten lebt er
nun in der Schweiz, früher in Leysin,
inzwischen inSt.Moritz.EswarNicola
Spirig, die Ryf und ihn zusammen-
brachte, sie erkannte Ryfs Potenzial.
Im Frühling 2013 begannen Ryf und
Sutton miteinander zu arbeiten, bald
zeigte sich, was er am besten kann. Zu
dem Zeitpunkt war Ryf noch Kurzdis-
tanztriathletin, bestritt Rennen über
die olympische Distanz von 1,5 Kilo-
metern Schwimmen, 40 Kilometern
Radfahrenund 10KilometernLaufen.
Suttonerkannte,wasbisdahinkeinem
aufgefallenwar: dass sie eineLangdis-
tanztriathletin ist, geboren für Wett-
kämpfewie den IronmanHawaii.

Der Unterschied: Im Kurzdistanztri-
athlon ist Windschattenfahren er-
laubt,weshalbdiebestendreissig, vier-
zig Frauen häufig bis zum Ende der
Radstreckezusammenbleibenunddas
Rennen erst auf der Laufstrecke ent-
scheiden, ineinemSprintkurzvordem
Ziel.Ryfaber ist etwazehnKilo schwe-
rer als Spirig, ihre Stärke, urteilte Sut-
ton, sei die Kraft, mit der sie auf dem
Rad alle in Grund und Boden fahren
könne, ein Vorteil, der bloss im Lang-
distanztriathlon zumTragen kommt.

Ryf sträubte sich, bis Sutton ihr im
Sommer 2014 einen typischenSutton-
Vorschlag machte: Im Rahmen des
Zürcher Triathlonwochenendes dürfe
sie, sagte er, am Samstag über die
olympische Distanz starten, wenn sie
amSonntagauchamIronman teilneh-
me.

Ryf war ziemlich sauer. Und ge-
wann beideRennen.

Wer einmal mit Sutton ins Ge-
sprächfindet, versteht,worinseinReiz
als Trainer liegt: Er spricht anders, als
er in der Öffentlichkeit wirkt, druckst
nicht herum, hat auf alles eine Ant-

wort.ErnimmtdemSportdieKomple-
xität. Fragtman ihn,wie es zuerklären
sei, dass Daniela Ryf den schnellsten
Männern immer näher rückt, sagt er:
«Nun, das ist ganz leicht: Frauen sind
härter imNehmen.»

Dann schaut er einen aus zusam-
mengekniffenen Augen eindringlich
an, als wolle er deutlich machen, was
manohnehinbereitsahnt:dassdasdie
wissenschaftlichste Erklärung ist, die
man von ihmhörenwird.

Was nicht bedeutet, dass es eine
wissenschaftliche Erklärung nicht
gibt.BlosskommtsienichtvonSutton.
Von ihmkommtdiese Erzählung:

Der Grund für Daniela Ryfs vier-
tenHawaii-Sieg, so Sutton, sei im Jahr
zuvor zusuchen, alsuntergänzlichun-
günstigen Vorzeichen der dritte Sieg
zustandekam.DiemeisteZeit der Sai-
sonhatteRyf unterRückenschmerzen
gelitten, zwischen dem Ironman Swit-
zerland im Juli und dem Ironman
Hawaii im Oktober lagen gerade ein-
mal vier lange Radtrainings drin,

Wenn die Erschöpfung unerträglich wird, lenkt Daniela Ryf (31) sichmit kleinen Rätseln ab:Welches Lied kommt wohl als nächstes?
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zwanzig bis dreissig wären vonnöten
gewesen.«Wiesoll ichsogewinnen?»,
fragte Ryf.

«You have to boss the people»,
sagte Sutton, sie müsse die Chefin
markieren.Ererzählte ihrvonBernard
Hinault, dem fünffachen Tour-de-
France-Sieger. Er brauchte bloss am
Start zu stehen, schon glaubten seine
Gegner, der Sieger stehe fest. «Für die
anderenbistduderChamp.Wissensie
nichtsvondeinenProblemen,glauben
sie auch nicht, dass sie dir gefährlich
werden können.»

Es funktionierte, doch die Er-
schöpfung ging tiefer als sonst. Sutton
verordnete eine dreimonatige Pause.
«Sicher nicht!», maulte Ryf. «Dann
musst du dir einen neuen Trainer su-
chen», bluffte er.

Es ist eine der ältesten Sportler-
weisheiten:ZuwenigTraining istnicht
gut, aber zu viel auch nicht. Erstaun-
lich, wie viele Athletinnen sie ignorie-
ren. Auch Ryf tat sich schwer. Nach
zweiMonatenundeinerWochebettel-
te sie, sich wieder bewegen zu dürfen.
Sutton tat, als lenke er ein, trug ihr für
drei Wochen harmlose Trainingsauf-
gaben auf.

«Wir streiten uns ständig», lacht
Sutton. «Das ist in Ordnung. Was sie
tut, hat vor ihr niemand getan. Sie ist
eine Pionierin, der Roger Federer der
Triathletinnen, nur dominanter. Man
wird das nicht, wenn man eine Pussy
ist.Will sie ineineRichtunggehen,die
ich für falsch halte, muss ich sehr gute
Argumentehaben, umsiedavonabzu-
bringen. Die Leute sagen, ich sei auto-
ritär. Ich sage: Dazu sind Trainer da –
umEntscheidungen zu treffen.»

Er schaut um sich, zeigt auf die
Gäste. «Sie geht grossartigmit denEr-
wartungen um, aber manchmal
wünschte sie, dass es anderswäre.»

Dass sie nichtDaniela Ryfwäre?
«Sie wäre gern eine normale

Sportlerin, von der niemand etwas er-
wartet, wenn sie an den Start geht.
Wissen Sie, jede Woche ruft mich je-
mand an und sagt, er habe eine Junio-
rin im Team – das sei die künftige Da-
niela Ryf. Ich sage: Es wird keine neue
Daniela Ryf geben. Der andere: War-
um nicht? Ich: Weil dich der Druck
killt.Werdasaushaltenwill,musssehr
stark sein.»

EIN 8:26:18 STUNDEN
LANGER SPASS

Als 1979, ein Jahr nach der Premiere,
dieersteFrauamIronmanHawaii teil-
nimmt, Lyn Lemaire aus denUSA, be-
trägt ihrRückstandaufdenSiegerüber
eineStunde.Drei Jahrzehntebleibtder
Geschlechterunterschied relativ kons-
tant, ehe ihn Chrissie Wellington, die
AthletinBrett Suttons, im Jahr 2009 in
8:54:02 auf einen Schlag halbiert. Es
bleibtallerdingsbeidiesemeinenMal,
indennächstenAustragungenpendelt
sichdieDifferenzbeieinerDreiviertel-
stunde ein.

Dann kommtDaniela Ryf.
Als sie denOzean an jenemSams-

tag imOktober2018mit zehnMinuten
Rückstand auf die vor ihr liegende
Lucy Charles verlässt, fügt sich alles
zusammen, was sie in fast zwei Jahr-
zehntenalsTriathletingelernthat.Auf
der Rad- und der Laufstrecke holt sie
zurunwiderstehlichenAufholjagdauf,
lässt zuerst alle Frauen hinter sich,
später immer mehr Männer. Sie weiss
nicht, wie viele Watt sie tritt oder wie
hoch ihr Puls ist, im Gegensatz zu den
anderen Athletinnen pfeift sie auf die
Leistungsdaten, die heute überall er-
fasst werden. «Wie soll ich mich trau-
en,übermichhinauszuwachsen,wenn
der Radcomputer mir ständig vor Au-
gen führt, dass ich tatsächlich über
meinemLimit bin?»

Soschwereszuglauben ist:Danie-
la Ryf schwimmt, fährt und läuft nach
Gefühl – Intuition. Vielleicht ist das
eines ihrer Erfolgsgeheimnisse. Das
und ihre beneidenswert simple Me-
thode, wie sie der Verlockung wider-
steht, ineinemRennenzuweit voraus-
zudenken.Sie teilt sichdenWettkampf
in Abschnitte ein, für die sie sich aus
dem Augenblick heraus Aufgaben
stellt. Sitzt sie auf dem Velo und ringt
mit der Erschöpfung, nimmt sie sich
vor, den einen Hügel vor ihr noch

durchzudrücken und dann zehn Se-
kunden die Beine hängen zu lassen
(bloss lässt sie dieBeinedanndochnie
hängen). Quält sie sich auf der Lauf-
strecke, redet sie sich ein, auf dem
QueenKaahumanuHighwaywerdees
gleich viel angenehmer sein, dort geht
einWind, undes istweniger stickig als
auf dem Alii Drive. Oder sie bespasst
sich mit Rätseln: Welches Lied wohl
aus der nächsten Musikstation am
Strassenrand plärrt?

«Mankönnte sagen, dass ichmich
selbst belüge», sagt Ryf, als sie im ita-
lienischen Imbiss die letzten Pommes
insKetchup tunkt.«Ichseheesanders.
Trotz der Ernsthaftigkeit, mit der ich
mich dem Sport widme, bin ich noch
immer fähig zur Einsicht, dass so ein
Rennen nur ein Spiel ist.»

Sie beendet den Ironman in
8:26:18 Stunden, lediglich eine halbe
Stunde hinter dem schnellsten Mann.
Als Fünfundzwanzigste im Overall-
Ranking lässt sie über die Hälfte des
professionellen Männerfelds hinter
sich, darunter den drittbesten Schwei-
zer, einen langjährigen Kollegen aus
Wildcats-Zeiten. Was wohl möglich
gewesenwäre ohne dieQuallenbisse?

Vieles deutet darauf hin, dass es
sich bei Ryfs Leistung, anders als bei
Wellington, nicht umeinenAusreisser
handelt. Das ist jedenfalls den Er-
kenntnissen zweier Wissenschaftler
zu entnehmen. Der eine heisst Beat
Knechtle, er ist ebenfalls Ausdauer-
sportler und kann gerade nicht spre-
chen: In New Orleans nimmt er an
einem Ultratriathlon teil, zehn Iron-
man in zehnTagen, ein Verrückter.

Der andere heisst Christoph Rüst
und hat einen langen Tag imKantons-
spital St.Gallen hinter sich. Neuer-
dings arbeitet er als Notfallmediziner,
die letzten Jahre haben er undKnecht-
le amInstitut fürHausarztmedizinder
Universität Zürich einen weltweit ein-
zigartigen Datensatz zusammenge-
tragen:dieEntwicklungderLeistungs-
differenz von Frauen und Männern in
Ausdauersportarten und athletischen
SprintdisziplinenwieSchwimmenund
Leichtathletik, über alle möglichen
WettkämpfeundAlterskategorienhin-
weg.

Die Forschungsrichtung ist relativ
jung und hatte einen schlechten Start:
Inden1980er-Jahrenprognostizierten
amerikanischeWissenschaftler, Frau-
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en würden im Marathon bereits 1998
schneller laufenalsMänner.DasProb-
lem: Sie hatten die Weltrekordent-
wicklung einzig mit mathematischen
Modellen analysiert, ohne zu berück-
sichtigen, dass die Geschichte der
Frauen im Sport jünger ist als die der
Männer.

Kommt der Moment, in dem die
beste Frau den besten Mann überflü-
gelt?

Christoph Rüst antwortet in drei
Teilen, mit einem «Nein», einem
«Aber» und einem«Vielleicht».

«Nein», sagtRüst,«unsereUnter-
suchungengebenkeinenHinweis dar-
auf, dass Frauen je besser seinwerden
alsMänner.»

«Aber», sagt er, «sie haben aufge-
holt.» Was sich am Beispiel des Iron-
manHawaii zeigen lasse, gelte für vie-
le Disziplinen: ImUntersuchungszeit-
raum von 1983 bis 2012 näherte sich
die Durchschnittszeit der besten zehn
Frauen jener der besten zehn Männer
um vier Prozent an, von fünfzehn auf
elf Prozent Differenz. Über alle Sport-
arten liegt der Geschlechterunter-
schiedheutebei achtbis zwölfProzent.

Womöglich ist Ryfs Hawaii-Zeit
also von geradezu prophetischer Be-
deutung, denn sie liegt bloss sieben
Prozent über jener des schnellsten
Mannes und stützt damit den dritten
Teil von Christoph Rüsts Antwort.
Zwar verzichten er und Knechtle in
ihrenArbeitenaufdetaillierteProgno-
sen, fragt man ihn aber nach seiner
Meinung, sagter:«Es istanzunehmen,
dass sich die Männer viel näher an
ihrem Leistungsmaximum befinden
als die Frauen. Was zu Ende gedacht
bedeutet: Die Frauen werden den
Männern noch näher kommen.»

Geringere Muskelmasse, tiefere
Maximalleistung, andere Verteilung
der Muskelfasertypen: Jede Muskel-
physiologin kann zahllose Gründe
nennen, weshalb der Frauen- dem
Männerkörper im Sport hinterher-
hinkt. Und die Erzählung, wonach der
höhereKörperfettanteil einVorteil sei,
je länger ein Wettkampf dauert, hält
sich zwar hartnäckig, ist aber falsch.

Zwei Gründe sprechen dennoch
fürRüstsAnnahmen,beidehaben,we-
nig erstaunlich, mit Diskriminierung
zu tun.

Erstens galt Hochleistungssport
für Frauen so lange als unschicklich –

die Teilnahme an Marathonläufen
untersagte man ihnen bis in die
1960er-Jahre –, dass ihnen noch grös-
sere Sprünge zuzutrauen sind als den
Männern.FürdenzweitenGrundexis-
tiert ein Fachbegriff: Androzentris-
mus. Er bezeichnet eine Sichtweise,
dieMänner als Zentrum versteht. Das
Männliche istdieNorm,dasWeibliche
nicht zwingend minderwertig, aber
doch eineAbweichung.

Als die Frauen in den Leistungs-
sportkamen,warendieMännerso lan-
ge schon da, dass man Frauen einfach
wie schlechtere Männer behandelte:
Die Sportartikelindustrie, die Leis-
tungs-, Ernährungs- und Trainings-
wissenschaften – all diese für die Ent-
wicklung des Sports so prägenden Be-
reiche orientieren sich bis heute am
Mann.

Vor wenigen Jahren zeigte eine
Untersuchung des Bundesamts für
Sport (Baspo), dass in der Schweiz Tri-
athletinnen, abgesehen von den Um-
fängen, genau gleich trainieren wie
Triathleten. Physiologische Unter-
schiede?Werdenkaumberücksichtigt.
Der Chef der Abteilung Trainerbil-
dung amBaspo, der die Studie verant-
wortet hatte, sagte: «Es wäre sinnvoll,
sich zu überlegen, wie Trainings ge-
schlechterspezifischer gestaltet wer-
den könnten.»

Es klang nach einemAppell.
Hat allenfalls Doping einen Ein-

fluss auf die abnehmende Leistungs-
differenz zwischen Männern und
Frauen? Im Fall Daniela Ryfs fügt sich
derFortschritt zumindestbis zueinem
gewissen Grad in das soeben skizzier-
te Gesamtbild: Als Frau gehört sie
nicht nur zum «jüngeren», also ent-
wicklungsfähigeren Geschlecht. Als
Triathletin ist sie auch in einer ver-
gleichsweise jungen, also entwick-
lungsfähigen Sportart tätig. Zudem
kam es im Unterschied etwa zum
Schwimm-,Rad-undLaufsport imTri-
athlonbisher zubemerkenswertweni-
genDopingfällen.

In der einundvierzigjährigen Ge-
schichte des Ironman Hawaii wurde
erst eine Siegerin positiv getestet, die
Deutsche Nina Kraft im Jahr 2004.
Das kann natürlich daran liegen, dass
die Athleten klüger sind als die Do-
pingjäger. Aber eben auch daran, dass
Doping einfachvielweniger verbreitet
ist.

DIE GUTEN JAHRE
KOMMEN ERST

Es gibt auf der Welt gegenwärtig vier
Sportlerinnen, die in gemischtge-
schlechtlichen Wettbewerben besser
sind als alle Männer: Die spanische
Motorradfahrerin Ana Carrasco ist
Weltmeisterin in der Supersport-300-
Klasse, die Deutsche Simone Blum,
ihre Landsfrau Isabell Werth und die
Britin RosalindCanter sindWeltmeis-
terinnen in den Pferdesportdiszipli-
nen Springen, Dressur und Vielseitig-
keit.

Daniela Ryf sagt, den Männern
näherkommenzuwollen, sei einschö-
nes Ziel, weil sie dabei nicht verlieren
könne. «Sehe ich im Wettkampf eine
Frau vor mir, tue ich alles, um sie zu
überholen. Schaffe ich es nicht, bin ich
enttäuscht. Sehe ich einen Mann vor
mir, tue ich ebenfalls alles, um ihn zu
überholen. Aber ich muss nicht ent-
täuscht sein, wenn ich es nicht schaf-
fe.» Ende 2017 prophezeite Brett Sut-
ton ihr, dass sie noch drei gute Jahre
vor sich habe, vorausgesetzt, sie finde
während der ausgedehnten Pause
neue Kräfte. 2018 ist vorüber, Ryf er-
zielte die Zeit, vonder Sutton geglaubt
hatte, sie werde sie erst 2019 errei-
chen.Was kommtnächstes Jahr?

Als sieausdemImbiss inZürichan
die Sonne tritt, sagt Ryf: «Ich weiss es
nicht.»Suttonhingegenmeint:«Wenn
sie nicht wieder von einer Qualle ge-
bissenwird, kann sie eine Viertelstun-
de schneller sein.»DannwäreDaniela
Ryf unter den zehn Besten der Welt –
Frau,Mann, egal.

CHRISTOF GERTSCH, Reporter
des «Magazins», musste seinen einzigen

Triathlon nach der Radstrecke,
von Krämpfen heimgesucht, aufgeben.

christof.gertsch@dasmagazin.ch
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