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DerneueEU-Botschafter
sendet einSignal

Bern/Brüssel Die EU sei bereit,
einen Schritt auf die Schweiz
zuzugehen. Das sagte Petros
Mavromichalis, der neue EU-
Botschafter in Bern, in einem
Interview mit den Zeitungen der
TX Group. Mavromichalis mach-
te aber auch klar, dass der Ver-
handlungsspielraum klein ist.
Der Bundesrat müsse endlich
klar sagen, was er wolle. (gb.)

Hochzeitskonvoiblockiert
dieA1 –Polizeigreiftdurch

Walterswil Mehrere Autofahrer,
die unterwegs an eine Hochzeit
waren, haben am Samstagabend
kurzzeitig die Autobahn bei
Walterswil blockiert. Das führte
zu Stau. Die Polizei entzog ihnen
die Führerausweise. (chm)

Die Zahl

1,5Mio.
Frankenhat ein Brite imZür-
cherCasinoverzockt.Und dies
innerhalb von wenigen Stunden
in einer einzigen Nacht. Der
31-Jährige verspielte insgesamt
noch viel mehr, berichtete die
«NZZ am Sonntag». Die Auf-
sicht sagt, das Casino habe die
Sorgfaltspflicht nicht verletzt.

Die Triathletin Daniela Ryf – hier bei einem Training vor der Coronazeit – wäre an diesemWochenende wieder den Ironman gelaufen, doch er wurde abgesagt. Bild: Peter Klaunzer/Key (Zuchwil, 26. November 2019)

«Es ist total

die Zeit der Frauen»
Eigentlich wäre Daniela Ryf, 33, jetzt auf Hawaii. Die Triathletin gewann den dortigen Ironman viermal
in Folge. In der Absage sieht sie auch Positives. Ein Gespräch über Sexismus, Makel und Muskeln.

LarissaGassmann und SimonHäring

DanielaRyf,welcheVorbilder
hattenSie alsKind?
Daniela Ryf: Mir hat es nie viel gesagt,
Sportidole zu haben. Manchmal ver-
stehe ich nicht, weshalb Sportler als
Idole betrachten werden. Ich habe mehr
Inspiration bei Menschen in meinem
Umfeld gefunden. Bei meiner Mutter
zum Beispiel. Sie hat mir geholfen, mei-
ne Leidenschaft zu entdecken, dafür bin
ich ihr sehr dankbar. Ich bin aber immer
meinen eigenen Weg gegangen, ohne
Vorbilder. Mich hat es viel mehr moti-
viert, mich mit Älteren zu messen und
dort mitzuhalten. Und damals gab es
auch noch keine sozialen Medien, die
auch nicht immer nur positiv sind.

Fürviele jungeSportlerinnenund
Frauen sindSie inzwischenein
Vorbild.WiegehenSiedamitum?
Ich bin mir dieser Verantwortung be-
wusst und ich nehme das sehr ernst.
Wenn ich Jungen helfen und sie inspi-
rieren kann, ist das enorm schön. Für
mich ist es aber auch eine Belastung,
weil viele Menschen denken, Sportido-
le seien perfekt. Das stimmt einfach
nicht. Klar, ich bin eine Perfektionistin,
aber sehr weit von Perfektion entfernt.

Jeder Mensch hat seine Makel, sogar
Roger Federer, obwohl er nahezu per-
fekt ist (lacht). Und wenn ich mich so
anschaue, muss ich sagen: Ich bin alles
andere als perfekt. Und ich möchte das
auch nicht verkörpern. Im Gegenteil:
Ich sehe darin auch Gefahren.

WelcheGefahren?
Spitzensport ist harte Arbeit und bei
weitem nicht so spannend, wie viele
denken. Auch Sportlern geht es einmal
schlecht. Es ist nicht immer alles gut,
wie es die sozialen Medien suggerieren.
Manchmal kann ein Idol auch zu viel
Druck machen für Junge. Viele Men-
schen denken, alles sei toll, wenn man
berühmt wird. Das ist eine Illusion.

KönnenSie einBeispiel nennen?
Mich hat auf Instagram mal ein junger
Bub gefragt, ob ich ihm zurückfolgen
könne. Er wolle auch gerne bekannt
werden. Dann wird es gefährlich: Wenn
die Bekanntheit das Ziel ist und nicht
der Wunsch, etwas zu erreichen. Bei
Idolen wird mir zu oft nur der Erfolg
bewundert, nicht aber der Weg dorthin.
Dazu kommt, dass der Sport nicht der
Königsweg ist. Andere finden ihre Er-
füllung in der Musik, oder sie machen
eine Ausbildung oder ein Studium.

WelcheMakelhabenSiedenn?
Mein Trainer hat einmal gesagt, ich sei
die unperfekteste Athletin, die er kenne
(lacht). Mein Umfeld zum Beispiel ist
überhaupt nicht auf den Sport ausge-
richtet. Ich fühle mich am wohlsten mit
Menschen, die gar keinen Sport ma-
chen. Das klingt absurd, gibt mir aber
Balance. Viele denken auch, ich sei im-
mer motiviert. Dabei gibt es viele Tage,
an denen ich nicht gut gelaunt bin. Ich
bin zum Beispiel kein Morgenmensch.
Wenn ich am Morgen trainieren muss,
braucht das jeden Tag Überwindung.

TrotzdemlebenSiediszipliniert
nachdemDreiklang: trainieren,
essen, schlafen. Seit Sie 2018beim
IronmanHawaii ihrenStreckenre-
kordpulverisiert haben,werdenSie
andenMännerngemessen.Wie
gehenSiedamitum?
Das ist mir ziemlich egal, wenn ich ehr-
lich bin. Ich bin eine Frau und messe
mich an Frauen. Mein Ziel ist es nicht,
auch noch die Männer zu schlagen. Für
mich ist der Vergleich viel zu weit her-
geholt, weil wir nicht die gleichen Vor-
aussetzungen haben. Für mich steht im
Vordergrund, zu zeigen, dass wir Frau-
en ein enorm hohes Niveau haben. Das
zu vertreten, finde ich schön.

ImextremenAusdauersport,wie
Sie ihnbetreiben, ist dieDifferenz
zwischendenGeschlechternaber
weniger ausgeprägt. Es gibt Stim-
men,die ihnenzutrauen, diese
Lückeganzzu schliessen.
Wir haben gezeigt, dass wir den Män-
nern im Ausdauersport relativ nahe
kommen können. Das hat auch mit
dem Testosteron zu tun, das im Aus-
dauersport weniger wichtig ist. Ich sehe
die Leistungen der Männer aber als
Motivation und lasse mich von ihnen
inspirieren. Nicht, weil ich sie besiegen
will, sondern weil ich es spannend fin-
de, zu sehen, wie sich ihr Niveau ent-
wickelt und ich mir überlegen kann, wie
ich besser werde. Einen Jan Frodeno
(3-facher Ironman-Hawaii-Sieger) zum
Beispiel bewundere ich. Wenn er einen
Halbmarathon in 1:09 Stunden läuft,
denke ich mir, dass ich es vielleicht
auch unter 1:18 Stunden schaffen kann.
Schlagen kann ich ihn nicht, aber mich
mit ihm messen schon.

IhrTrainerBrett Sutton sagtüber
Sie: «Daniela ist einePionierin, der
RogerFedererderTriathletinnen,
nurdominanter.Manwirddas
nicht,wennmaneinePussy ist.»
Wie sehenSie solcheAussagen?
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«IchnehmeRassis-
tenund ihreFragen
ernst.Bin ichdeshalb
einRassist?»

Der Komiker Renato Kaiser hat

imCasinotheaterWinterthur sein

Programm vorgestellt. Kultur



Montag, 12. Oktober 2020

Die Leistungsunterschiede werden kleiner. Bild: Getty

DanielaRyf
4-fache Ironman-Hawaii-Siegerin

«Männermüssensich
immerdieFrage stellen:
Wasdarf ichüberhaupt
nochsagen,ohnegleich
als Sexist abgestempelt zu
werden.Das stelle ichmir
schonschwierigvor.»

Wo FrauenMänner schon jetzt übertreffen

Es gibt gegenwärtig drei Sportlerinnen,

die in gemischtgeschlechtlichen Wett-

bewerben besser sind als Männer: Die

Deutschen IsabellWerth und Landsfrau

Simone Blum und die Britin Rosalind

Carter sind amtierende Weltmeisterin-

nen in den PferdesportdisziplinenDres-

sur, Springen und Vielseitigkeit. Der

Reitsport ist die einzige der 40 olympi-

schenSportarten (33Sommer, 7Winter),

in denen Frauen und Männer nicht ge-

trennt sind. An Bedeutung gewonnen

haben gemischtgeschlechtliche Wett-

bewerbe. In 19 SportartenwerdenOlym-

piamedaillen an Teams vergeben, die

aus Frauen und Männern bestehen.

Es gibt eine Disziplin, in der Frauen in

der Regel bessereResultate erzielen als

Männer: imDauerschwimmen zumBei-

spiel beim Manhattan Island Marathon

Swim über 45,9 Kilometer. Weshalb?

Frauen verfügen über einen höheren

Fettanteil als Männer – primär im

Bauch-Po-Oberschenkel-Bereich. Die

Wasserlage der Frauen ist günstiger als

beimMann, was schnelles Schwimmen

ermöglicht. Und weil Fett isoliert und

sichDauerschwimmer über Stunden im

Wasser abmühen, könnte der höhere

Körperfettanteil der Frau auch in diesem

Sinn helfen. Diese These ist allerdings

äusserst umstritten. (dum/sih)

Die Triathletin Daniela Ryf – hier bei einem Training vor der Coronazeit – wäre an diesemWochenende wieder den Ironman gelaufen, doch er wurde abgesagt. Bild: Peter Klaunzer/Key (Zuchwil, 26. November 2019)

Im Ausdauersport schmilzt der Vorsprung der Männer
Die Frauen laufen immer bessere Zeiten. Haben sie das Potenzial, mit den Männern gleichzuziehen?

Als Daniela Ryf im Oktober 2018 den
Ironman auf Hawaii zum vierten Mal in
Folge gewinnt, pulverisierte sie ihren
eigenen Streckenrekord. 8:26:18 Stun-
den benötigte sie für 3,86 Kilometer
Schwimmen, 180,1 Kilometer Radfah-
ren und 42,195 Kilometer Laufen. Und
damit nur eine halbe Stunde länger als
der damals schnellste Mann. Als Fünf-
undzwanzigste im Gesamtklassement
liess sie über die Hälfte der Männer hin-
ter sich. Seither begleitet sie, ob sie will
oder nicht, die Frage, ob sie dereinst
alle Männer hinter sich lassen kann.

In den 1980er-Jahren gingen Wis-
senschafter der University of Califor-
nia davon aus, dass Frauen im Jahr
1998 den Marathon schneller laufen
werden als Männer. Sie verglichen da-
bei die Entwicklung der Bestzeiten in
den fünf wichtigsten olympischen
Laufbewerben vom 200 Meterlauf bis
zum Marathon im Zeitraum von 1920
bis 1990. Resultat: Die Frauen verbes-
serten ihre Zeiten in den Sprintbewer-
ben doppelt so schnell wie die Männer,
bei den Langstrecken sogar noch
schneller. Bei gleich bleibender Ent-
wicklung, so die Prognose, würde der
Geschlechterunterschied bis 2050 ver-
schwunden sein.

Das Problem: Die Wissenschafter
wendeten nur mathematische Modelle
an, und hatten nicht berücksichtigt,
dass die Geschichte der Frauen im
Sport jünger ist als die der Männer.

Hochleistungssport galt lange als
männliche Domäne. Bis in den

1960er-Jahren waren beim Marathon
zum Beispiel keine Frauen zugelassen.
Das erklärt, weshalb die Rekorde im
Frauensport zwischen 1980 und 1990
explosionsartig anstiegen. Tatsächlich
ist der Leistungsunterschied zwischen
Männern und Frauen in den letzten Jah-
ren sogar wieder grösser geworden. Lag
die Abweichung 1989 durchschnittlich
bei 10,4 Prozent, hat er sich nun bei 11
Prozent eingependelt. Als Ursache wird
das Verschwinden des Ostblocks ver-
mutet, wo speziell im Frauensport sys-
tematisches Doping betrieben wurde.

Sportlerinnensind imSchnitt
12Zentimeterkleiner

Dass die Geschichte der Frauen im Spit-
zensport jünger ist, begünstigt auch

den Androzentrismus. Er bezeichnet
eine Sichtweise, die Männer als Zen-
trum versteht. Das Männliche ist die
Norm. Als die Frauen in den Leistungs-
sport kamen, waren die Männer so lan-
ge schon da, dass die Frauen einfach
wie schlechtere Männer behandelt wur-
den. Davon betroffen sind Sportartikel-
industrie, Ernährungswissenschaften
und Leistungsdiagnostik. Zudem sind
Frauen in vielen Schlüsselpositionen
untervertreten, im Trainerberuf, in der
Sportmedizin oder bei Funktionären.
Das Resultat: Den Bedürfnissen von
Frauen und ihren Körpern wird bei der
Gestaltung des Trainingsplans zu we-
nig Beachtung geschenkt.

Frauen sind im Schnitt zwölf Zenti-
meter kleiner und 10 bis 20 Kilogramm

leichter als Männer. Geringere Muskel-
masse, tiefere Maximalleistung, ande-
re Verteilung der Muskelfasertypen,
dazu sind Herz und Lunge relativ zum
Körper kleiner, die Herzfrequenz hö-
her, die Blutmenge und der Wert des
Sauerstofftransporteurs Hämoglobin
sind niedriger. Frauen haben zudem
einen höheren Anteil an Körperfett und
weniger Muskelmasse. Männer sind
entsprechend schneller und kräftiger
als Frauen. In den meisten Sportarten
ist das ein entscheidender Vorteil.

Nicht im Ausdauersport. Dort gilt:
Je länger die Belastungsdauer, desto
kleiner wird der Leistungsunterschied
zwischen den Geschlechtern. Bei
einem Lauf über 100 Kilometer liegt
die Bestmarke einer Frau nur 6 Prozent
über der des besten Mannes – bei
6:33:11 gegenüber 6:10:20 Stunden.
Wie ist das zu erklären? Der Mediziner
Christof Rüst forscht seit Jahren zum
Thema Gender Gap im Sport. Glaubt
er, dass Frauen wie Daniela Ryf der-
einst gleiche Leistungen abliefern kön-
nen wie die Männer? Die Daten würden
dagegen sprechen, sagt er. Aber die
Frauen seien von ihrem Leistungs-
potenzial noch weiter entfernt.

Das beste Beispiel dafür ist Daniela
Ryf. Als Frau gehört sie nicht nur zum
jüngeren, also entwicklungsfähigeren
Geschlecht. Als Triathletin ist sie auch
in einer vergleichsweise jungen, also
entwicklungsfähigen Sportart tätig.

SimonHäring

Hat er das wirklich gesagt? (lacht). Ich
habe zwei Seiten. Ich bin sehr hart.
Aber manchmal bin ich auch ein Weich-
ei. Nur: Wenn es drauf ankommt, dann
weiss ich, wie man Gas gibt, und darum
geht es auch. Ich würde mich nie mit
Roger Federer vergleichen, weil er zu
perfekt ist. Davon bin ich weit entfernt.
Ich möchte das auch nicht. Federer ist
mit dem Tennis auf einem ganz ande-
ren Level. Was ich an ihm bewundere,
ist seine lange Karriere. Dass er den
Mut hatte, einfach eine Pause zu ma-
chen, obwohl alle geglaubt haben, dass
er nicht mehr zurückkommt. Das be-
wundere ich mehr als alle seine Siege.

Wiewichtig ist imTriathlondie-
ses –nennenwir es einmalMacho-
gehabe –, dassmanaufkeinenFall
seineSchwächenzeigendarf?
Im Rennen ist es sehr wichtig. Da musst
du dein Pokerface aufsetzen. Beim
Ironman spielt sich viel im Kopf ab.
Wenn du merkst, dass bei deinem Geg-
ner die Kräfte schwinden und er Mühe
im Kopf hat, kannst du jemanden schon
nur dadurch schlagen, dass du einen
starken Eindruck machst und das aus-
strahlst. Macho ist aber vermutlich das
falsche Wort, weil: Macho ist meistens
vorne viel und hinten nichts (lacht). Das
hilft dann nicht viel.

2015gewannenSieden Ironman
Hawaii trotzPeriodenschmerz.
WärenSie in solchenMomenten
nichtmanchmal lieber einMann?
Nein, auf keinen Fall (lacht). Klar, es
gibt diesen einen Tag im Monat, an
dem ich so starke Bauchschmerzen
habe, dass ich lieber nur im Bett liegen
würde und nicht so leistungsfähig bin
wie normal. Es gibt Sportlerinnen, die
die Periode hormonell steuern, für
mich ist das kein Thema, ich habe es
versucht. Ich habe aber gemerkt, dass
mein Körper leistungsfähiger ist, wenn
alles natürlich läuft. Manchmal ist das

halt Pech. Was spannend zu erfahren
wäre, ist, wie sich beim Sport das Tes-
tosteron anfühlt. Oder wie es wäre,
mehr Kraft zu haben. Andererseits:
Wenn ich meinen Körper mit jenen der
Männer vergleiche, denke ich mir: Mei-
ne Arme sehen jetzt auch nicht so
schlecht aus (lacht). Ich habe gar keine
grossen Nachteile. Sowieso finde ich:
Momentan ist total die Zeit der Frauen.

WiemeinenSiedas?
Ich finde, wir Frauen haben es im Leben
besser als die Männer. Zum Teil sind
sie arme Kerle, für sie ist es nicht ein-
fach. Sie müssen sich immer die Frage
stellen: Was darf man als Mann über-
haupt noch sagen, ohne gleich als Se-
xist abgestempelt zu werden? Das stel-
le ich mir schon schwierig vor. Denn
ich finde: In vielen Bereichen sind wir
Frauen gegenüber Männern sogar be-
vorzugt. Natürlich gibt es noch Berei-
che, in denen es noch nicht so ist.
Stichwort Lohngleichheit. Das sollte
doch in unserer Zeit kein Thema mehr
sein!

Andererseits herrscht imSport
immernocheinandrozentrisches
Weltbild.DieMänner sindder
Massstab, dieFrauendieAbwei-
chungvonderNorm.
Im Triathlon sind wir diesbezüglich
zum Glück schon sehr weit: Frauen und
Männer erhalten bei den Wettkämpfen
zum Beispiel gleich viel Preisgeld.

IhrTrainer sagte einmalüber Sie:
«Alledenken,Daniela sei eine
Maschine, aberdas stimmtnicht.
Sie ist physischeineMaschine, aber
mental ist sie sehr, sehrweiblich.»
Wie stehenSie zudieserAussage?
Ich bin auch körperlich keine Maschi-
ne, sonst wäre ich jetzt ja nicht verletzt
(lacht). Die Frage ist doch: Was ist
denn männlich und was ist weiblich?
Vermutlich meinte er damit meine
sensible Seite. Und ja, die gibt es. Ich
bin ein sehr sensibler Mensch, keine
Frage. Und vielleicht merkt man mir
das nicht immer an, weil ich das nicht
so zeige. Aber es gibt Dinge, die
treffen mich. Beispielsweise Kom-

mentare in den sozialen Medien. Dort
erhalte ich zwar sehr viel Zuspruch,
aber ich fühle mich auch oft missver-
standen und das lässt mich nicht kalt.
Ich finde aber, das hat nichts mit
weiblich oder männlich zu tun.

WelcheBeziehungpflegenSie zu
IhremKörper?
Mein Körper ist mein Kapital. Viele
Menschen haben das Gefühl, wir wür-
den den Körper schinden und seien
nicht ganz «gepickt». Aber ich gebe
meinem Körper enorm Sorge. Wenn
mir etwas Schmerzen bereitet, bin ich
sehr, sehr vorsichtig. Denn ich habe nur
einen Körper, nur eine Karriere. Jetzt ist
die Frage: Wie nutze ich diesen Körper.
Will ich ein Jahr gut sein oder 15 Jahre?
Und wenn du 15 Jahre gut sein willst,
musst du deinem Körper Sorge tragen.

DurchdenSpitzensport verändert
sichderKörper stark.WelcheRolle
spielt für SiedieÄsthetik?
Früher hatte ich Mühe damit, dass ich
so muskulös war. Ich wollte dünnere

Arme und einem Ideal entsprechen. In-
zwischen bin ich aber sehr stolz auf
meinen Körper. Ich habe gelernt, ihn zu
akzeptieren, wie er ist, und ihn zu lie-
ben. Wenn ich in den USA einkaufe und
die Leute sagen: «Oh, deine Arme se-
hen so fit aus, what are you doing?» und
begeistert sind, finde ich das schön. Es
ist ein Teil von mir. Mittlerweile bin ich
sehr stolz darauf, stark zu sein. Die Äs-
thetik ist aber nicht der Grund, weshalb
ich das mache. Triathlons bestehen aus
Schwimmen, Velofahren und Rennen.
Die Ästhetik spielt keine Rolle. Mann
muss auch sehen: Jeder Körper ist an-
ders. Das ist schön. Meine Botschaft ist:
Zufrieden sein mit dem, was man hat.
Gutes Aussehen ist ja relativ (lacht).

TrotzdemhabenSie sich früher
einmal freizügiger gezeigt.Wollten
Siedamit zeigen, dass sienichtnur
einKraftpaket sind, sondernauch
eine feminineSeitehaben?
Nein, so sehe ich das nicht. Das Bild ist
durch die sozialen Medien verzerrt. Ich
laufe ja nicht dauernd in Sportkleidung
rum und ziehe mich auch einmal gerne
schön an. Ich habe diese andere Seite,
man sieht sie nur weniger, und ich ma-
che das auch sehr bewusst. Denn ich
stehe für den Sport in der Öffentlich-
keit. Wenn ich etwas Schönes erlebe,
möchte ich das auch nicht immer mit
der ganzen Welt teilen. Ich möchte
mein Privatleben schützen, meine Fa-
milie und Freunde. Sie wissen manch-
mal nicht einmal, welche Wettkämpfe
ich bestreite. Das ist es auch, was ich im
Studium geniesse. Meine Mitstudenten
kennen mich oft nicht und das ist sehr
erfrischend. Es erdet, weil ich nichts
Spezielles bin. Ich war immer lieber
normal, obwohl ich es nie gewesen bin.
Dort zählt nur, was du sagst und wie du
dich gibst, und nicht, wer du bist. Dar-
um: Nein, ich habe nicht das Gefühl,
dass ich zeigen muss, dass ich auch
noch andere Seiten habe.


