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JETZT ABONNIEREN!

Triathlon-Queen
Daniela Ryf zieht
aus Niederlagen
die Kraft
zum Siegen

WARUM
DICH
RÜCKSCHLÄGE
VORWÄRTS BRINGEN
DANIELA RYF ist die beste Triathletin
der Welt. Ihre geheime Energiequelle:
Probleme. Absurd? Nein, ein voll geladener
Akku, den jeder von uns anzapfen kann.
Text ALEX LISETZ
Fotos PHILIPP MUELLER, AGNIESZKA DOROSZEWICZ
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2018 trat Ryf aus dem
Schatten der Legenden:
vierter Hawaii-Sieg in Folge,
neuer Streckenrekord
auf der Ironman-Distanz

«NUR WENN ICH
AN MEINE GRENZEN
GEHE , KANN ICH
BESSER WERDEN.»
Daniela Ryf glaubt nicht
an lockeres Training.

D

aniela Ryf ist wahnsinnig gut darin,
schnell zu schwimmen, zu radeln und zu
laufen. Und wahnsinnig schlecht darin,
langsam zu schwimmen, zu radeln und
zu laufen.
«Ich will in jedem Training alles geben»,
sagt Daniela.
«Ich will, dass Daniela nur im Rennen
alles gibt», sagt ihr Trainer Brett Sutton.
Die Kompromisssuche dauert nun
schon fünf Jahre. Alle paar Wochen eskaliert sie zu lautstarken Krächen, Daniela
trägt ihren Spitznamen «Angry Bird»
schliesslich nicht zum Spass. «Sie muss
lernen, ihre Kräfte zu bündeln», sagt
Sutton seit 2015, «dann wird sie über
Jahre unschlagbar bleiben.»
Daniela will aber immer dahin, wo es
wehtut. Und sagt: «Nur wenn ich an meine
Grenzen gehe, kann ich besser werden.»
Doch was macht wirklich erfolgreich –
strategische Trainingsplanung oder komplette Verausgabung? Offenbar genau der
Mix, der aus dieser täglichen Kompromiss
suche hervorgeht. Die 31-jährige Solothurnerin gewann seit 2015 jeden Ironman Hawaii, also viermal in Folge den
wichtigsten und prestigeträchtigsten Triathlon des Jahres. Auf dem Weg nahm sie
auch vier Ironman-70.3-WM-Titel und
zwei Ironman-EM-Titel mit.
Daniela ist die beste Triathletin der
Gegenwart. Und seit vergangenem Oktober
auch die beste der Geschichte. Da stellte
sie nämlich beim Ironman Hawaii einen
neuen Streckenrekord auf: 8:26:18 Stunden. Selbst der schnellste Mann seit der
Erstaustragung des Rennens 1978 war
nur eine halbe Stunde früher im Ziel. Ihr
Trainer traut ihr zu, unter optimalen Bedingungen weitere 15 Minuten herauszuholen. Damit wäre sie unter den Top 10.
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Der Männer. Denn ihr Streckenrekord
kam unter verrückten Bedingungen
zustande: Daniela wurde kurz vor dem
Start von einer Qualle erwischt und war
beim Schwimmen von Schmerzen und
Taubheitsgefühlen gehandicapt (siehe
Seite 46). Nicht auszudenken, welche
Zeit unter optimalen Bedingungen
möglich gewesen wäre.
Ist Daniela Ryf so erfolgreich, weil sie
sich schinden kann wie keine Zweite?
Weil sie talentierter ist, härter trainiert,
einen stärkeren Willen hat? Vermutlich.
Doch Daniela hat auch ein geheimes
Erfolgsrezept. Sie überwindet Probleme
nicht, sie benützt sie als Energiequelle.
Doch wie erzeugt man aus Rückschlägen
Rückenwind – im Sport und im Rest des
Lebens? Das verriet sie uns anhand sechs
konkreter Beispiele aus ihrer Karriere.

HÖHERE GEWALT
MACHT DICH GEDULDIG

Jahre lang mit hartnäckigen MagenDarm-Problemen, die sie beinahe ihre
Karriere kosten.
«Am meisten litt ich unter dieser
bleiernen Erschöpfung», erinnert sich
Daniela, «aber die permanente Übelkeit
war fast genauso schlimm. Sobald ich
ein bisschen härter trainierte, musste ich
mich übergeben. Es dauerte nicht lange,
und ich hatte gar keine Lust mehr, mich
zu verausgaben. Mir ging es ja ohnehin
nur schlecht dabei.» Daniela quält sich
fast eineinhalb Jahre, bis die Ärzte eine
Darmfehlbesiedlung diagnostizieren.
Mit der richtigen Diagnose findet Daniela
binnen weniger Monate zu ihrer Form zurück. «In diesen anderthalb Jahren musste
ich einsehen, dass ich nicht alles mit der
Brechstange erzwingen kann. Die Geduld,
die ich dabei gelernt habe, hilft mir heute
beim Training genauso wie im Rennen.»
Und: «Ich habe heute viel mehr Freude
daran, wirklich hart zu trainieren. Denn
ich erinnere mich, wie schlimm es war,
nicht richtig reinhalten zu können.»

8. Mai 2010, ITU World Championships, Seoul

Mit einem explosiven Schluss-Sprint
sichert sich Daniela in Südkorea den bis
dahin grössten Erfolg ihrer Karriere. Die
Newcomerin setzt sich in Seoul gegen
eine Weltranglisten-Erste und eine amtierende Weltmeisterin durch und etabliert
sich damit endgültig in der Weltspitze.
Nach der ausgelassenen Siegesfeier in
einem koreanischen Club und einem
kurzen Transfer folgt der schlimmste Flug
ihres Lebens: Sie verbringt die 8765 Kilometer zwischen Singapur und Zürich fast
durchgehend auf der Flugzeugtoilette.
Und kämpft von diesem Tag an fast zwei

HINTEN ZU LIEGEN
VERLEIHT DIR KONTROLLE
15. Oktober 2017, Ironman Hawaii

Die Ironman-WM ist nicht nur ein Kräftemessen der weltbesten Ausdauerathleten.
Sie ist auch ein Kräftemessen mentaler
Stärke. Das weiss auch Lucy Charles, in
dem Jahr Danielas härteste Konkurrentin.
Die junge Britin legt im Schwimmen,
Danielas schwächster Disziplin, eine Bombenzeit vor. Sie braucht für die 3,86 Kilometer nur fünf Sekunden länger als die

Steil bergauf: Daniela Ryf entwickelte sich vom Schweizer Ausnahmetalent
zur besten Triathletin der Welt.
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«ES IST UNWICHTIG,
WIEV IELTE DU BEI
DER ZWISCHENZ EIT
BIST. DU MUSST IM
ZIEL DIE ERSTE SEIN.»
Daniela ist lieber Jägerin als Gejagte.
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48:43 Minuten des 18 Jahre alten Strecken
rekords. Mehr noch: Sie baut diesen
Vorsprung im Radfahren, Danielas stärks
ter Disziplin, sogar noch aus. Nach der
Halbdistanz liegt Daniela sechs Minuten
hinten. Doch dann dreht sie richtig auf.
«Es ist nicht wichtig, Wievielte du bei
der Zwischenzeit bist. Es ist wichtig, dass
du die Erste im Ziel bist», sagt Daniela Ryf.
Das gilt für jede Aufgabe, die sich über
längere Zeit erstreckt. Und ganz besonders
für einen Ironman, bei dem «das Rennen
erst nach fünf, sechs Stunden so richtig
beginnt». Doch wie bleibt man cool,
obwohl man in einem sportlichen Wett
kampf oder einer beruflichen Konkurrenz
situation Boden auf die Konkurrenten
verloren hat? «Es ist für den Jäger leichter,
cool zu bleiben, als für den Gejagten»,
findet Daniela, «denn es ist der Jäger, der
die Situation unter Kontrolle hat. Der Ge
jagte hat eine Bedrohung im Genick, der
Jäger eine Karotte vor der Nase. Er kann
den Konkurrenten vor sich in aller Ruhe
beobachten, studieren und anvisieren.
Der Gejagte muss sein Tempo halten und
hoffen, dass er keinen Einbruch hat. So
kann sich der Jäger ganz genau einteilen,
wann er aufs Ganze gehen und überholen
will.» So wie Daniela, die beim Ironman
Hawaii 2017 auf den letzten 40 Kilo
metern der Radstrecke voll aufdreht, in
Führung geht und ihren Vorsprung beim
Laufen sogar noch ausbaut. Am Ende
läuft sie mit Tränen in den Augen fast
neun Minuten vor Lucy Charles ins Ziel.

WAS HEUTE BREMST,
MACHT MORGEN SCHNELLER
März 2017, Trainingseinheit, Gran Canaria

Daniela steckt mitten in der Vorbereitung
auf eine Saison, in der sie sich selbst
übertreffen will. Es ist noch früh im Jahr,
doch sie kann bereits das Gefühl spüren,
das sie so liebt: das Spiel perfekt aus
trainierter Muskeln, die geballte Energie
in Armen und Beinen. Heute Morgen
steht Schwimmtraining auf dem Pro
gramm. Mit jedem ihrer weit ausladen
den Tempi schiebt sie eine Badewanne
voll Wasser hinter sich. Auf einmal zer
reisst ein Stich zwischen den Schulter
blättern ihre Konzentration. Ein Muskel
ist gezerrt. Am nächsten Morgen kann sie
kaum noch den Kopf drehen, zehn Tage
lang muss sie komplett pausieren. Wie
zur Hölle soll sie so ihr erstes Saisonziel,
den Ironman Südafrika, bestreiten?
«Diese Verletzung brachte meine Vor
bereitung komplett durcheinander», er
innert sich Daniela. Statt jeden Tag noch
härter zu trainieren, war sie zum Still
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«ICH MALE MIR
AUS , WIE ICH EIN
STÜCK BALLAST
ABWERFE.»
halten verurteilt. «Ich fühlte mich gar nicht
mehr wie eine Athletin», sagt sie. Ein paar
Tage vergehen, dann stellt sie ihr Denken
um; setzt sich ihre Ziele nicht mehr mit
Stoppuhr und Kilometerzähler, sondern
in Genesungsschritten. Als sie den Kopf
einen Zentimeter weiter drehen kann als
in der Vorwoche, feiert sie das als Erfolgs
erlebnis. Am Tag vor dem ersten Ironman
des Jahres ist trotzdem unklar, ob sie die
Schwimmstrecke überhaupt bewältigt.
Ein Chiropraktiker behandelt sie noch
kurz vor dem Start. Dann stürzt sie sich
ins Wasser, bewältigt die Schwimm
strecke, dreht am Rad voll auf, gewinnt
schlussendlich das Rennen. Ein Happy
End? Nein, der starke Anfang einer kraft
vollen Mental-Geheimwaffe. Denn alles,
was dich einmal gebremst hat, ist ein
Stück Ballast, das du beim nächsten Mal
abwerfen kannst. «Seit Südafrika gehe ich
bei jedem Rennen befreiter an den Start.
Ich stelle mir vor, wie sehr mich diese Ver
letzung eingeschränkt hat – und dass sie
mich trotzdem nicht am Siegen hindern
konnte. Und dann freue ich mich, dass
mich jetzt, gerade in diesem Moment,
überhaupt nichts einschränkt. Ich male
mir aus, wie ich das Stück Ballast von
damals abwerfe und deshalb heute noch
mehr schaffen kann. Dieser Gedanke ist
für mich wie ein Extra-Ass im Ärmel.»

FEHLER HELFEN DIR,
KLÜGER ZU WERDEN

3. Juli 2016, Ironman-Europameisterschaft,
Frankfurt/Main

Die Europameisterschaft in Frankfurt ist
ein wichtiges Rennen für Daniela. Sie will
sich für den Saisonhöhepunkt in Kona
qualifizieren. Und sie möchte hier wie im
Vorjahr gewinnen – als Standortbestim
mung, aber auch, um Selbstvertrauen für
die kommenden Rennen zu tanken. Doch

es läuft schon im Wasser nicht nach Plan.
Das Wetter ist kühl, das Wasser ist es auch,
und Daniela findet ihren Rhythmus nicht.
Sie hofft auf ihre Spezialdisziplin, das
Radfahren. Und muss erkennen, dass ihre
Probleme grösser statt kleiner werden. Mit
40 km/h im kalten Wind kühlt sie immer
mehr aus, bis ihr ausgezehrter Körper
(1,75 Meter, 57 Kilo) streikt. Daniela
bringt keine Kraft mehr aufs Pedal, verliert
Position um Position. Und gibt schliesslich
zum ersten Mal in ihrem Leben auf, tief
enttäuscht und gedemütigt.
«Das war ein bitterer Tag für mich»,
sagt Daniela, «aber auch ein lehrreicher.»
Denn Daniela nimmt zwei wertvolle
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Schon jetzt topfit: Daniela (hier beim Fotoshooting daheim in Solothurn) will im Herbst den fünften Hawaii-Titel holen.

 ektionen aus Frankfurt mit. Die erste:
L
«Ich dachte immer, ich könne alles er
reichen, wenn ich nur hart genug trainiere
und alles aus meinem Körper heraushole.
Aber ich muss auch auf die kleinen Details
achten, die mein Körper braucht, um per
fekt funktionieren zu können.» In diesem
Fall hätte es zum Bespiel gereicht, beim
Wechsel aufs Rad eine zusätzliche Schicht
Kleidung überzuziehen, vielleicht sogar
nur ein Paar Ärmlinge. Und die zweite
Lektion? «Es zählt nicht, wie gut ich bin,
wenn ich gut bin. Sondern wie gut ich
bin, wenn ich schlecht bin. Seit diesem
Tag weiss ich: Ich bin nur dann wirklich
seriös vorbereitet, wenn ich ein Rennen
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auch an einem schlechten Tag gewinnen
kann.» Die allerwichtigste Erkenntnis
ist aber die: Man kann sich über Fehler
ärgern. Aber besser ist es, wie Daniela aus
ihnen zu lernen.

NIEDERLAGEN
FOKUSSIEREN DEINE SINNE
11. Oktober 2014, Ironman Hawaii

Einen Monat nach ihrem Sieg bei der Iron
man-70.3-WM in Kanada geht Daniela
zum ersten Mal in Kona an den Start. Sie
hat eine mega-erfolgreiche Saison hinter
sich, hat in diesem Jahr mehr WTC-Preis
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PECH MOBILISIERT
DEINE ENERGIERESERVEN
13. Oktober 2018, Ironman Hawaii

Rückschläge gehören zu jeder Sportlerbiografie. Daniela versucht nicht,
sie zu überwinden – sondern aktiv als Motor zu nutzen.

gelder kassiert als jede andere Athletin.
Und sie spielt ihre Überlegenheit am Rad
auf der Langdistanz voll aus: Nach acht
einhalb Stunden liegt sie überlegen in
Führung, drauf und dran, gleich bei ihrer
ersten Teilnahme den Titel zu holen.
Doch fünf Kilometer vor dem Ziel ist
der Ofen aus: Die Australierin Mirinda
Carfrae hat zehn Minuten Rückstand
aufgeholt. Sie schliesst zu Daniela auf,
überholt und legt ein Tempo vor, dem
die Schweizerin nicht mehr folgen kann.
«Nach dem Rennen war ich zwar stolz,
das Beste gegeben zu haben», sagt Daniela,
«aber schon im Ziel dachte ich an das
nächste Jahr. Ich wusste ja jetzt, wie wenig
mir auf den Sieg gefehlt hatte.» Von nun an
steht sie jeden Morgen mit dem gleichen
Gedanken auf. Sie spielt den Augenblick,
in dem Mirinda zu ihr aufschloss und
dann mit unwiderstehlicher Pace an ihr
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vorbeizog, millionenmal in ihrem Kopf
kino ab. Und beginnt im Jahr darauf
mit ihrer Siegesserie. «Dass ich nicht mit
Mirinda mithalten konnte, motiviert mich
noch heute bei jedem Training», sagt sie.
Im Rennen sind inzwischen jüngere
Athletinnen gefährlicher als Mirinda.
Im Training ist der Gedanke an sie noch
immer Danielas stärkste Motivation.
«Wenn ich mir vorstelle, wie Mirinda
neben mir auftaucht, trete ich sofort
einen Gang härter oder laufe 1 km/h
schneller.» So verwandelte Daniela eine
Niederlage in perfektes Kopfkino-Mate
rial, das ihren Anstrengungen Sinn gibt.
Und damit in die Grundlage Dutzender
darauffolgender Siege. Eigentlich kein
schlechter Tausch.

Drei Minuten vor dem Start des wich
tigsten Rennens im Jahr fühlt sich die
Titelverteidigerin unschlagbar. Sie ist in
fantastischer Form, sie hat alle ihre Haus
aufgaben gemacht. Zwei Minuten vor
dem Start wird sie an beiden Oberarmen
knapp unter der Achsel von einer Qualle
gestochen. Der Schmerz schiesst ihr bis
in die Fingerspitzen. Im vergangenen Jahr
musste ein Athlet das Rennen aus dem
gleichen Grund aufgeben und landete di
rekt im Krankenhaus. Sie lässt sich nichts
anmerken, wirft sich mit den anderen ins
Getümmel. Zuerst wird der Schmerz mit
jedem Schwimmtempo schlimmer, und
sie verliert Meter um Meter. Dann werden
ihre Arme taub, und Daniela beginnt zu
zweifeln, ob sie die 3,86-Kilometer-Dis
tanz im Wasser überhaupt bewältigen
kann. An einen Spitzenplatz denkt sie
jetzt nicht mehr, nur noch daran, aus
Respekt vor dem Rennen irgendwie
weiterzumachen. Sie rechnet bereits mit
einer 14-, 15-Stunden-Zeit. Denkt, sie
liege abgeschlagen auf dem letzten Platz.
Doch beim Wechsel aufs Rad wird ihr
bewusst, dass sie beim Schwimmen nur
zehn Minuten verloren hat. Vielleicht ist
ja doch noch mehr drin?
«Im Wasser durchlief ich alle Emotio
nen, die man sich vorstellen kann», sagt
Daniela, «aber am Rad konnte ich wieder
klarer denken.» Daniela beschliesst, dem
Quallenstich eine neue Bedeutung zu
geben. «Ich stellte mir vor, wie mit dem
Schmerz eine Extraportion Wut und
zusätzliche Energie in meinen Körper
gelangt ist. Und dass ich beides nur aus
meinem Körper bekomme, wenn ich
umso härter und entfesselter in die Pedale
trete.» Daniela fährt so schnell wie noch
nie zuvor in ihrem Leben. Überholt eine
Gegnerin nach der anderen, wechselt mit
der schnellsten Radzeit, die jemals eine
Athletin in Kona fuhr, auf die Laufstrecke.
Sie beendet das Rennen nach 8 Stunden,
26 Minuten und 18 Sekunden nicht nur als
Weltmeisterin. Sondern auch mit neuem
Streckenrekord. Und beweist damit, dass
unser innerer Transformator negative in
produktive Energie umwandelt – und aus
Schmerzen zusätzliche Power gewinnt.
Am 5. Mai setzt sich Daniela Ryf als Botschafterin
für den Wings for Life World Run ein.
Infos, Anmeldungen: wingsforlifeworldrun.com
danielaryf.ch
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