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SPORT

Zitat des Tages

«Ich realisiere,  
dass ich mich 
unterschätzt habe.» 
Marc-Andrea Hüsler  
Schweizer Tennisprofi, nach erstem Sieg auf der ATP-Tour.

Kurznachrichten
SKISPRINGEN 

Simon Ammann nimmt  
die 26. Saison in Angriff
Lange war es ruhig geworden um Simon Ammann. 
Nun bekräftigt der vierfache Skisprung-Olympiasie-
ger, dass er seine Karriere fortsetzen will. Wie Am-
mann gegenüber SRF bestätigt, will er im kommen-
den Winter seine 26. Weltcup-Saison in Angriff neh-
men. An einen Rücktritt, wie man ihn zuletzt nach 
einem ruhigen Sommer hätte vermuten können, 
will der 41-jährige Toggenburger noch nicht denken. 
Wann er in den Weltcup einsteigen wird, ist ange-
sichts der Trainingspause offen. (sda)

FUSSBALL 

Ukraine will mit Spanien und 
Portugal die WM 2030 ausrichten
Spanien und Portugal wollen gemäss Medienberich-
ten ihre Kandidatur zur Ausrichtung der Fussball-
Weltmeisterschaft 2030 mit der Ukraine verstärken. 
Die gemeinsame Bewerbung der drei Länder soll be-
reits an diesem Mittwoch am Sitz des europäischen 
Verbandes (Uefa) in Nyon offiziell bekannt gegeben 
werden.(sda)

SKI ALPIN 

Justin Murisier fällt nach  
einer Rückenoperation aus

Skirennfahrer Justin Murisier musste sich wegen 
einer Bandscheibenverletzung einer Operation 
unterziehen. Wie Swiss Ski mitteilt, traten beim 
30-jährigen Walliser im Trainingscamp in Chile 
Schmerzen auf, die sich verschlimmerten. Wann  
Murisier wieder trainieren kann, ist offen. (sda)

AUTOMOBIL 

Sébastien Buemi bleibt  
in der Formel E
Sébastien Buemi hat in der Formel E einen neuen 
Arbeitgeber gefunden. Der Waadtländer unter-
schreibt mit dem in England ansässigen Team Envi-
sion Racing einen Mehrjahresvertrag. Buemi ist be-
reits seit der Gründung 2014 Teil der benzinfreien 
Rennserie. Beim Saisonstart im Januar 2023 in Mexi-
ko City wird er seine neunte Saison in Angriff neh-
men. Den letzten Rennsieg in der Formel feierte er 
2019 in New York. (sda)
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«Der Vergleich ehrt mich»
Nach drei Jahren kehrt die Triathlon-Elite für die Ironman-WM zurück nach Hawaii. Für Daniela Ryf 
hat sich die pandemiebedingte Pause gar «länger angefühlt», wie sie im Gespräch betont.

mit Daniela Ryf  
sprach Richard Stoffel

In der Nacht auf Freitag kann 
die 35-jährige Solothurnerin 
Daniela Ryf  zum zweiten 
Mal innerhalb von fünf Mo-
naten und zum sechsten 

Mal insgesamt Ironman-Weltmeis-
terin werden.

Daniela Ryf, mit dem sechsten 
WM-Titel würden Sie zu Nata-
scha Badmann aufschliessen. 
Was löst dieser Gedanke in Ih-
nen aus?
DANIELA RYF: Badmann ist für 
mich eine Legende. Es ist eine Eh-
re für mich, mit ihr verglichen zu 
werden. Doch wir haben keinen 
Titelkampf, überhaupt nicht. So 
betrachtet braucht es keinen Ver-
gleich. Sie hatte eine wundervolle 
Karriere. Was sie und für den Sport 
geleistet hat, ist absolut einmalig. 
Sie wird für mich immer die 
Hawaii-Ikone bleiben.

Was hat sich alles in Ihrem Le-
ben als Athletin geändert seit 
der letzten Ironman-WM auf 
Hawaii im Jahre 2019?
Einiges, nicht nur im Coaching-Be-
reich. Ich habe mich als Person 
auch verändert. Von meiner Ein-
stellung her. Ich habe mir intensi-
ver Gedanken gemacht, weshalb 
und warum ich etwas mache. Und 
was mich happy macht und was 
nicht. Ich fühle mich jetzt an 
einem Punkt in meinem Leben, an 
dem ich weiss, was ich möchte 
und was nicht. Es ist mir etwas we-
niger wichtig, was andere Leute 
denken. Das fühlt sich schön an. 
Ich bin dadurch mental stärker ge-
worden. Im Sport hilft es mir, mit 
Druck umzugehen. Ich war zwar 
schon immer fähig, auf Knopf-
druck bei wichtigen Anlässen das 
Maximum herauszuholen. 

Wo sehen Sie sich als Athletin 
im Vergleich zu 2019?
Die letzten drei Jahre haben mit 
Corona die ganze Welt verändert. 
Es sind nur drei Jahre. Vom Gefühl 
her sind es für mich aber mehr. Ich 

bin stolz auf meine Entwicklung, 
auch als Athletin. Es war nun auch 
sehr gut, die letzte Vorbereitung 
wieder in Maui zu absolvieren, 
weil ich da wieder wie früher die 
härtesten Trainings durchziehen 
konnte. Es war die fitteste Phase 
meines Lebens, die ich bislang in 
Maui erlebte. Ich konnte nun trotz 
Hitze die Trainings mit Freude be-
streiten und fühle mich erneut 
sehr fit und sogar stärker als vor 
drei Jahren.

An der Ironman-WM in 
St. George vor fünf Monaten 
trugen Sie eine Maske zur Vor-
wettkampf-Medienkonferenz. 
Dies im Gegensatz zu vielen an-
deren Athleten. Weshalb?
Durch Corona habe ich mir be-
wusst gemacht, dass man sich 
schützen muss. Im Mai in St. George 
war Corona noch vorhanden. Es 
hatte da einige Athleten, die noch 
krank wurden. Einmal nicht desin-
fizieren und ein schwacher Tag 
vom Immunsystem her – dann 
geht es schnell. 2019 hatte ich defi-
nitiv den Fehler gemacht, dass ich 
zu viele Kontakte hatte. Ich hatte 
zwei Tage vor der Ironman-WM an 
der Medienkonferenz rund 200 
Hände geschüttelt. Das war sicher 
ein Fehler. Aber es ist etwas, das 
man optimieren und das Risiko 
minimieren kann. Es ist einfach 
extrem schade, wenn man ein In-
vestment wie ein mehrmonatiges 
Training auf den Saisonhöhe-
punkt hin wegen eines Infekts 
nicht umsetzen kann.

Die vierfache Ironman-Welt-
meisterin Chrissie Wellington 
war einige Jahre vor Ihnen bei 
vergleichbarem Vorwettkampf-
Ungemach auf Hawaii gar nicht 
erst angetreten. Sie bissen sich 
2019 durch und erreichten trotz 
des Magen-Darm-Infekts im-
merhin noch als 13. das Ziel. 
Weshalb?
Nie aufzugeben finde ich eine gute 
Einstellung. Es gibt natürlich auch 
Momente, wo es keinen Sinn mehr 
macht. Doch grundsätzlich gilt für 
mich: Man kämpft sich durch und 

zieht es durch. Wenn es hart wird, 
denkt man dann nicht mehr darü-
ber nach, ob man jetzt aufgeben 
soll. Ich bin 2018 beim Einschwim-
men von einer Qualle gebissen 
worden und es ging mir wirklich 
schlecht. Ich wollte auch aufgeben. 
Aber am Ende des Tages gewann 
ich mit Streckenrekord. Dieses 
Rennen von 2018 hatte einen Ein-
fluss darauf, dass ich auch 2019 
nicht aufgeben wollte. Man darf 
die Hoffnung nicht verlieren, muss 
geduldig bleiben. Wenn man ein 
Rennen durchzieht und sich 
durchkämpft, wird es beim nächs-
ten wieder einfacher. Ich weiss na-
türlich jetzt auch, wie lange das 
Rennen in Hawaii gehen kann, 
wenn es nicht läuft.  

Wer hatte Sie vor Ihrem 
Triumph in St. George abge-
schrieben, von dem Sie es nicht 
erwartet hätten?
Der Sieg vor fünf Monaten in 
St. George war für mich schon sehr 
viel Wert. Es war nicht eine be-
stimmte Person oder persönliche 
Enttäuschung, dass mich eine be-
stimmte Person abgeschrieben 
hatte. Es war das Gefühl, dass ich 
nicht mehr so gut ankomme. Dies 
aber eher von Fragestellern her. Da 
kam unterschwellig der Ton auf, 
dass ich es jetzt dann schon wie-
der mal zeigen müsse. Man spürte 
eine Erwartung, die nicht erfüllt 
wurde von mir. Doch wenn Perso-
nen hohe Erwartungen an einen 
haben, ist dies ja auch ein Kompli-
ment. 

Zwei hoch eingestufte Konkur-
rentinnen, Lucy Charles-Bar-

clay und Laura Philipp, waren 
in St. George gesundheitlich be-
dingt nicht am Start. Jetzt sind 
sie wieder dabei. Inwiefern än-
dert sich dadurch die Renndy-
namik?
Für die Renntaktik aus meiner 
Warte ist für mich vor allem ein 
Vorteil, dass Lucy wieder am Start 
ist. Sie schwimmt schnell und 
agiert dann aggressiv auf dem Rad. 
Das ist gut für mich, dann kann 
ich jagen und bin selbst nicht die 
Gejagte. Ich bin vorab aber auch 
gespannt, inwiefern die frühere 
schwedische Olympia-Zweite Lisa 
Norden bei ihrem Debüt auf 
Hawaii abschneidet. Sie schwamm 
in St. George gut und war auch im 
Radfahren top; beides in meinem 
Bereich. Dann natürlich die Deut-
sche Anne Haug, die Siegerin von 
2019. Vor ihr habe ich sehr viel Re-
spekt. Dann ist auch noch die US-
Amerikanerin Heather Jackson, 
die immer auch für ein Top-Resul-
tat gut ist. 

Wovor haben Sie in Hawaii am 
meisten Respekt?
Die Bedingungen mit der Luft-
feuchtigkeit von bis zu 80 Prozent 
auf der Strecke. Es ist dann sehr 
träge zum Schwimmen und auch 
zum Atmen. Auf den 180 Radkilo-
metern ist es zudem wichtig, dass 
die Zeitfahr-Position stimmt. Da-
ran habe ich die letzten drei Jahre 
auch viel gearbeitet. Maui ist für 
mich als Vorbereitungsort auch 
deshalb ein gutes Trainingsdomi-
zil, weil man da das Zeitfahren gut 
trainieren kann.

Wie sehen Sie Ihre sportliche 
Zukunft und wie lange machen 
Sie sicher noch weiter? Oder 
planen Sie einfach von Jahr zu 
Jahr?
Ich werde sicher nicht bis Mitte 40 
weitermachen, schaue schon eher 
von Jahr zu Jahr, und wähle Wett-
kämpfe aus, die mir Spass machen. 
Für Hawaii brenne ich aber nach 
wie vor am meisten. Das ist für 
mich das grosse Rennen, das mich 
immer wieder enorm motiviert. 
Das merke ich auch jetzt wieder.

Erfolgsverwöhnt: Daniela Ryf läuft im Juli als Siegerin beim Ironman Switzerland in Thun ein.  Bild  Peter Klaunzer / Keystone

«Ich war schon 
immer fähig,  
auf Knopfdruck 
meine Leistung 
abzurufen.»


