
Daniela Ryf

Text HANNES KROPIK

Nichts schmeckt 
süsser  
als ein Sieg
Daniela Ryf ist die erfolgreichste Triathletin der Gegen-
wart. Ihre Dominanz in der Ironman-Welt verdankt 
die 32-jährige  Solothurnerin nicht zuletzt der Erkenntnis, 
dass sie bei allen Strapazen nicht auf den Genuss ver-
gessen darf. Hier verrät sie ihr Ernährungsprogramm.

Die Solothurnerin, die Ende Mai 
ihren 33. Geburtstag feiert, ist das 
internationale Aushängeschild 
des Triathlon-Sports auf der Mittel- 
und der Langdistanz. Vier Siege 
bei der Ironman-Weltmeisterschaft 
auf  Hawaii (über eine Distanz 
von 3,86 Kilometer Schwimmen, 
180,2 Kilometer Radfahren und 
42,195 Kilometer Laufen) hat sie 
ebenso vorzuweisen wie fünf Welt-
meistertitel in der über die halbe 
Distanz ausgetragenen 70.3-Serie. 

2015 und 2018 wurde Daniela 
Ryf zur Schweizer Sportlerin des 
Jahres gekürt. Dabei verdankt sie 
ihre sportliche Dominanz nicht  
zuletzt der Erkenntnis, das ebenso 
 persönliche wie sensible Thema  
der Ernährung einfach eine Spur 
entspannter anzugehen als noch  
zu  Beginn der Karriere.

Daniela ist früh zum Sport ge-
kommen, mit 14 hat sie ihren ersten 
Triathlon bestritten. «Etwa zu dieser 
Zeit habe ich – wie viele Frauen im 
Teenager-Alter – begonnen zu über-
legen, was ich warum esse. Man 
merkt in diesem Alter, dass auch 
aufgrund der Ernährung etwas 
in deinem Körper passiert.»

Eine Tasse schwarzer Kaffee genügt. 
Daniela Ryf startet die erste ihrer 
drei täglichen Trainingseinheiten 
bewusst auf nüchternen Magen. 
Und dabei ist es egal, ob ein zwei-
stündiger Morgenlauf, ein intensives 
Schwimmtraining oder eine harte 
Krafteinheit auf dem Plan steht. 
«Es ist gut, den Körper ab und zu 
in ein Defizit zu bringen», erklärt 
die erfolgreichste Triathletin der 
Gegenwart.

Dieser Verzicht auf Nahrung 
ist selbst schon Teil des Trainings-
programms; der Körper soll lernen, 
auch ohne Zufuhr von Kohlenhydra-
ten – also von Energie – effizient  
zu arbeiten: «Du kommst bei jedem 
Rennen unweigerlich in die Situa-
tion, dem Körper nicht mehr ge-
nügend Kalorien zuführen zu kön-
nen. Deshalb trainiere ich auf diese 
Weise meinen Zellstoffwechsel – 
und natürlich, weil es einen emo-
tionalen Nutzen bringt: Wenn du 
wirklich leer bist, schmeckt das 
Frühstück viel besser.»

Ihr damaliger Coach hat ihr als 
Vorbereitung auf die Olympischen 
Spiele 2008 ein enges Ernährungs-
korsett geschnürt: «Es war eine 
 Ex tremerfahrung. Wir haben uns 
massiv aufs Gewicht fokussiert, 
und deshalb durfte ich zum Beispiel 
acht Monate lang kein einziges 
Stück Schokolade essen. Aber ich 
habe  erkannt, dass dieser Weg un-
gesund für mich war – vor allem für 
meinen Kopf.» Denn natürlich ist 
 jeder Körper anders, und nicht bei 
jedem Menschen funktioniert das 
gleiche Erfolgsrezept. «Ich habe 
heraus gefunden, dass ich eine ge-
wisse Balance brauche. Ich habe 
aber auch begonnen, auf Dinge zu 
verzichten, wenn sie zwar angeblich 
gesund sind, aber mir nicht guttun.»

Deshalb stehen etwa Avocados, 
die als hervorragende Quelle für un-
gesättigte Fettsäuren und verschie-
dene Vitamine gelten, nicht mehr 
auf Danielas Speiseplan. «Ich bin 
nicht allergisch. Aber ich spüre, dass 
mein Magen sie nicht gut verträgt.»

Auf Milch zum Frühstück ver-
zichtet Daniela ebenfalls: «Aber nicht 
wegen Laktoseintoleranz, sondern 
weil ich den Geruch der Milch im 
Müsli nicht mag.» Andere Lebens-
mittel, die man auf den ersten Blick 
nicht in den Händen einer Welt-
klasse- Athletin vermuten würde, 
gönnt sie sich hingegen: «Ja, ich esse 
hin und wieder Chips oder Pommes. 
Natürlich kommt es dabei aufs rich-
tige Mass an. Und wenn die Zeit und 
die Begleitung passen, dann trinke 
ich gerne ein Glas Wein zum Essen.»

Daniela erspart sich das Kalorien-
zählen – was man als figurbewusster 
Mensch wohl leicht machen kann, 
wenn man 30 Wochenstunden in 
konsequentes Training investiert 

38   THE RED BULLETIN

 IG
N

A
Z

 K
O

E
N

IG
/

R
E

D
 B

U
L

L 
C

O
N

T
E

N
T

 P
O

O
L



«Ich durfte 
monatelang 

keine 
Schokolade 

essen.»
Daniela Ryf erkannte, dass dieser  

Verzicht für sie ungesund war. 
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Dabei unterscheidet sie sehr ge-
nau zwischen Trainings- und Wett-
kampfmodus. In der Vorbereitung 
gibt es neben Pasta gerichten sehr 
viel Gemüse, Vollkornprodukte, 
Obst und Salate. Zwei Tage vor dem 
Rennen geht es nur noch darum, den 
Kohlenhydratspeicher aufzufüllen. 
In dieser Phase sind ballaststoff-
reiches Obst und Gemüse tabu: «Bei 
einem Wettkampf geht es nicht dar-
um, gesund zu essen. Im Gegenteil: 
Man muss sich funktionell und mög-
lichst einfach ernähren. Ballaststoffe 
etwa sind leeres Gewicht und kön-
nen zu Magenproblemen führen.»

und bei einem Triathlon schon ein-
mal an die 10.000 Kalorien verbrau-
chen kann. Lieber isst sie mit Genuss 
und kocht, wenn es die Zeit zulässt, 
selbst – wobei sie hier auf möglichst 
grosse Abwechslung achtet. 

Und doch dreht sich ihr Leben 
in erster Linie um den Sport und 
erst in zweiter ums Essen. «Da ich ja 
drei verschiedene Sportarten aus-
übe, ist mein Training entsprechend 
abwechslungsreich. Wenn ich nach 
dem Frühstück zum Beispiel eine 
weitere lange Trainingseinheit ein-
lege, kann es passieren, dass ich erst 
um 15 Uhr zum Mittagessen komme. 
Grundsätzlich stehen bei mir aber 
jeden Tag drei Haupt- und zwei 
 Zwischenmahlzeiten auf dem Pro-
gramm. Ich esse eigentlich immer.»

Im Rennen selbst vertraut sie  
auf kohlenhydrathaltige Flüssig-
keiten und bei Bedarf auch auf Gels: 
«Früher habe ich versucht, Energie 
über Cracker oder einen Riegel auf-
zunehmen. Aber ganz ehrlich: Es  
ist zu aufwendig, während eines 
Rennens auch noch zu beissen.»

Neben ihrer aktiven Karriere 
hat Daniela aus Leidenschaft für  
Ernährung bereits ein «Food Science 
& Management»-Studium an der 
Hochschule für Agrar-, Forst- und 
Lebensmittelwissenschaften in 
 Zol likofen absolviert, «die Bachelor- 
Arbeit habe ich derzeit aber noch 
nicht am Radar». 

Das soll aber noch kein Hinweis 
auf den bevorstehenden Sport-Ruhe-
stand sein. Denn mit ihren knapp 
33 Jahren ist Daniela Ryf noch lange 
nicht am Zenit für Ausdauersportler 
angelangt – selbst wenn es «schwie-
rig wird, meine vergangenen fünf 
Jahre zu toppen. Aber ich glaube, 
dass ich das Maximum meiner Leis-
tungsfähigkeit noch nicht erreicht 
habe. Es fasziniert mich, daran zu 
arbeiten; ich möchte sehen, wie weit 
ich mich noch entwickeln kann und 
was alles möglich ist.»

Das grosse sportliche Ziel 2020 
liegt wieder in Hawaii, wo sie beim 
wichtigsten Triathlon des Jahres 
2015 bis 2018 viermal in Serie trium-
phieren konnte, zuletzt in Strecken-
rekordzeit von 8:26,16. Letzten 
 Oktober gewann sie erstmals seit 
zwei Jahren ein Rennen nicht. Dass 
sie sich just an der Wiege des Iron-
man, wo traditionell um den Welt-
meistertitel geschwommen, geradelt 
und gelaufen wird, mit Rang 13 be-
gnügen musste, hatte Daniela bereits 
während des Rennens zu verarbeiten 
begonnen. «Ich hatte mir bei der 
Presse konferenz ein paar Tage vor 
dem Start eine Magen- Darm- Grippe 
eingefangen. Das Rennen hat sich so  
angefühlt, als wäre ich mit meinem 
Wagen im ersten Gang auf der Auto-
bahn unterwegs. Das Ergebnis war 
natürlich schade, aber es hat mich 
nicht geängstigt. Im Gegenteil, es 
motiviert mich, beim nächsten Mal 
wieder das Maximum heraus-
zuholen.» 

Daniela Ryf

Daniela Ryf jubelt: 
Im September 2019 holte 
sie in Nizza ihren fünften 
WM‑Titel über die halbe 
Ironman‑Distanz.

«Vor dem 
Rennen sind 

Ballast stoffe 
tabu.»
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