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Daniela Ryf ist die Königin der Triathletinnen. Die Schweizerin gewann allein den
berühmten Ironman auf Hawaii viermal in Folge. Im Skytalk verrät sie, wie sie Selbstzweifel überwindet, warum sie gern reist und was sie an ihrer Heimat so schätzt
Triathlon queen Switzerland’s Daniela Ryf is a four-time winner of the famous Hawaii
Ironman event – and a world champion. In our interview, the reveals how she overcomes self-doubt, why she likes to travel and what home means to her
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Ryf im Fokus: Die 32Jährige beim Ironman auf

Daniela Ryf

Frau Ryf, Sie leben noch immer in unmittelbarer Nähe Ihrer
Geburtsstadt Solothurn. Warum?
Hier habe ich meine Wurzeln, meine Freunde und meine Familie. Ich bin zwar ein Mensch, der gern die Welt sieht, aber noch
lieber in seine Heimat zurückkehrt.
Was bedeutet Heimat genau für Sie?
Es geht um ein Gefühl, das mir die Leute hier vermitteln. Ich
kenne meine besten Freunde seit der Schulzeit. Obwohl jeder
von uns etwas anderes macht und wir uns gar nicht häufig
sehen, gibt es nach wie vor diesen Zusammenhalt. Das gibt
mir auch Stabilität. Zu wissen, dass immer jemand da ist, egal
wie es beruflich oder privat läuft, ist extrem wertvoll.
Was ist Ihre erste Erinnerung an den Triathlon?
Meinen ersten habe ich 1998 in Zuchwil absolviert, ganz in der
Nähe. Genau in dem Sportzentrum, in dem ich auch jetzt täglich
trainiere. Da war ich zehn Jahre alt und musste 50 Meter
schwimmen, zwei Kilometer Rad fahren und 500 Meter laufen.
Was fasziniert Sie so am Triathlon?
Die Kombination so unterschiedlicher Disziplinen. Schwimmen
und Laufen sind eigentlich gegenteilig. Einen Körper zu kreieren,
der auf alle Bereiche des Triathlons vorbereitet ist, ist für jeden
Athleten Herausforderung, aber auch ultimatives Ziel. Die zen
trale Frage beim Triathlon lautet: Wer ist am besten trainiert?
Geht es also mehr um Fleiß als um Technik oder Talent?
Wer in der Weltspitze mithalten will, muss ein gewisses Talent
mitbringen. Die Technik ist nicht wahnsinnig kompliziert. Mit
harter Arbeit kann man im Triathlon definitiv mehr herausholen
als etwa im Fußball. Da spielt Talent eine größere Rolle.
Wann war für Sie klar, dass Sie Profisportlerin werden wollen?
Ich wollte zuerst die Schule fertig machen. 2007 meinte der
damalige Schweizer Nationaltrainer, der mich sportlich sehr
unterstützte, ich müsse im Hinblick auf die Olympischen Spiele
in Peking häufiger bei Weltcup-Rennen starten – ob ich nicht ein
Jahr mit der Schule pausieren würde. Das kam für mich aber
nicht infrage. Aber als ich im Sommer 2007 mein Abitur in der
Tasche hatte, war der Weg in den Profisport sofort klar.
Sie sind eine der erfolgreichsten Triathletinnen aller Zeiten,
haben die Langdistanz des Ironman auf Hawaii viermal in Serie
gewonnen und seit Ihrem Hawaii-Debüt 2014 bis heute 13 Ihrer
15 Rennen. Wie motivieren Sie sich noch?
Es war nie mein Ziel, Olympiasiegerin oder Weltmeisterin zu werden. Ich wollte mich einfach stetig verbessern. Da ich oft mit
älteren Athleten trainierte, orientierte ich mich an deren

» Im Flugzeug zu sitzen, nur mit Musik
auf den Ohren, finde ich großartig «

Solothurn, Switzerland in January: The new year has just
begun, but the small town isn’t yet fully awake. Few people are
out and about in the narrow streets of the pretty baroque old
town, and the imposing silhouette of St. Ursus Cathedral is
swathed in dense morning mist. But Daniela Ryf, 32 – the
world’s top female triathlete – is wide awake as usual and
bursting with energy.
Ms.Ryf, You still live near Solothurn, your hometown. Why?
My roots are here, my friends and my family. I love going out
to see the world, but coming home, for me, is still the best.
How exactly would you define home?
It’s a feeling the people here give me. I have known my best
friends since school days. Even though we’re all doing different things and don’t see each other very often, for me, home is
still very much about that feeling of belonging. It gives me
stability, too. Knowing that there’s always someone there for
you, no matter how life is going, workwise or in private, is
something very precious.
What is your first triathlon memory?
I entered my first triathlon in 1998; it was in Zuchwill, a neighboring town, at the very sports center where I train today, actually. I was ten years old and had to swim 50 meters, cycle two
kilometers and run 500 meters.
What is it about the triathlon that fascinates you?
The fact that it combines such different disciplines. Swimming
and running really demand different physical capabilities. Creating a body that’s prepared for all legs of the triathlon is a challenge for any athlete, but also the ultimate goal. The main question in this sport is always: Who is the fittest and best
prepared?
You mean it’s more about hard work than technique or talent?
To compete at top international level in this sport, you need a
certain talent. Technique is not terribly complicated. With hard
work, you can definitely get more out of triathlon than soccer,
say. Talent matters way more on the pitch.
When did you realize you wanted to be a professional athlete?
I wanted to finish school first. In early 2007, the Swiss national
coach, who gave me lots of encouragement and support, advised me to compete in more World Cup competitions to prepare for the Olympic Games in Beijing, suggesting I might take
a year’s break from school. That was out of the question for me.
But with my high-school diploma in my pocket in the summer of
2007, I was ready to enter professional sports right away.
You are one of the most successful woman triathletes of all
time; you won the long-distance Ironman four times in a row
on Hawaii and since your Hawaii debut in 2014, 13 of your 15
races to date. Where do you find motivation today?
It was never my intention to become an Olympic or world champion. I simply wanted to keep improving on my performance. I
often used to train with older athletes, so I would judge my performance on theirs, and that was what motivated me early on in
my career. After my first good year, 2015, I feared I might not be
able to keep up that level of performance, and the year after
that, I was still worried about losing. It was only after 2017 went
so amazingly well that I gained the confidence to believe I could
maintain my level.
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anuar in Solothurn: Das neue Jahr hat gerade begonnen, aber das Schweizer Städtchen ist noch nicht voll
erwacht. In den Gassen der malerischen Barock-Altstadt sind nur wenige Menschen unterwegs, die imposante St.-Ursen-Kathedrale verbirgt sich in dichtem Morgen
nebel. Ganz anders Daniela Ryf: Wie erwartet, erscheint die
beste Triathletin der Welt, 32, putzmunter und energiegeladen.

Hawaii im Oktober 2019
und bei einem Werbe-

Die 32-jährige Schweizerin
ist die Triathlon-Sensation
der vergangenen Jahre:
Sie siegte viermal in Folge
(2015–2018) beim Ironman
auf Hawaii, dem prestigeträchtigsten Dreikampf
der Welt. 2019 bremste
sie ein Magen-Darm-Virus
aus. Sie war mehrmals
Weltmeisterin, 2015 und
2018 Schweizer Sportlerin
des Jahres und ist – neben
Jan Frodeno und Chris
McCormack – Mitglied der
Breitling Triathlon Squad.

Switzerland’s 32-year-old
triathlon sensation of
recent years, Ryf won the
world’s most prestigious
triathlon event, the Hawaii Ironman, four times
running (2015–18) and
multiple World Championship titles. In 2019, a
stomach virus slowed her
down. The 2015 and 2018
“Swiss Athlete of the
Year” is on the Breitling
Triathlon squad along
with Jan Frodeno and
Chris McCormack.
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Leistungen. Das spornte mich schon früh an. Nach meinem ersten
guten Jahr 2015 hatte ich die Befürchtung, diese Leistung nicht
bestätigen zu können, auch im Jahr darauf war die Angst, alles zu
verlieren, immer da. Erst als 2017 auch großartig lief, stellte sich
dieses Selbstvertrauen ein, dass ich dieses Niveau halten kann.
2019 gingen Sie auf Hawaii als Favoritin an den Start, wurden
aber nur 13., weil Sie durch Krankheit geschwächt waren.
Danach titelte die Neue Zürcher Zeitung: „Daniela Ryf ist so
schlecht wie noch nie“. Was macht das mit Ihnen?
(Lacht ) Das habe ich gar nicht gesehen. Für mich ist die wichtigste Kritik die aus meinem direkten Umfeld. Was die Medien
oder mir völlig fremde Leute sagen, ist mir eigentlich egal.
Haben Sie schon einmal mit dem Gedanken gespielt, Ihre
Profikarriere zu beenden?
Ja. Nach meinem Sieg in Seoul 2010 erwischte mich ein Magen-Darm-Virus ziemlich übel. Ich konnte lange nicht voll trainieren. Das erste Jahr hielt meine Motivation trotzdem ziemlich
gut. Aber mir blieb auch sehr viel Zeit zum Nachdenken, und ich
war mental so müde, dass mir das Training keinen Spaß mehr
machte. Also suchte ich nach Alternativen und begann, Food
Science & Management zu studieren.
Wie haben Sie diesen Wechsel verkraftet?
Es tat mir gut, diesen absoluten Fokus auf den Sport aus dem
Kopf zu bekommen. Doch als ich merkte, wie das ist, acht
Stunden am Schreibtisch zu sitzen … Der Drang, rauszugehen
und zu laufen, war schon mittags so groß, dass ich die Freude
am Training wiederfand.
Jan Frodeno hat 2019 als erster Triathlet die Acht-Stunden-
Marke auf Hawaii geknackt. Sie haben dort dreimal hinter
einander den Streckenrekord der Frauen pulverisiert, der jetzt
bei 8:26:18 Stunden steht. Orientieren Sie sich eher an den
Männern als an den Frauen?
Ich starte gegen Frauen, aber ich finde es spannend, wie ich im
Vergleich mit Männern abschneide. Es zeigt sich ja auch immer
wieder, dass Frauen in Ausdauersportarten sehr gut sind. Wenn
ich mit weniger als 40 Minuten Rückstand auf Jan ins Ziel komme, ist alles gut. Mal sehen, wie viel ich noch herausholen kann.
Haben Sie Rituale vor einem Rennstart?
Nicht wirklich. Sich in Gedanken in sehr gute Trainingseinheiten
zurückzuversetzen hat sich für mich bewährt. Oder ich denke
an bestimmte Songs, die ich beim Training höre. In den Rennen
ist Musik nicht gestattet, aber manchmal gelingt es mir, ein Lied
in Gedanken abzuspielen, und ich komme in einen Flow, in dem
dann alles fast wie von allein geht.
Wie sieht Ihre Trainingsroutine aus?
In der Regel absolviere ich täglich drei Einheiten, am Sonntag
meistens ein oder zwei. Ob ich im Wasser, auf dem Rad oder in
Laufschuhen anfange, ist unterschiedlich. Mein Wecker klingelt
gegen 6.45 Uhr, danach folgt das erste Training, das 60 bis 90
Minuten dauert. Ich frühstücke, lege mich kurz hin. Gegen 11.30
Uhr beginne ich mit dem zweiten, um 16 Uhr mit der letzten
Session. Je nach der Phase der Saison ist das Training unterschiedlich intensiv. Ganz allgemein bietet das Programm im
Vergleich zu anderen Sportarten viel Abwechslung, und ich mag
es, viel in der Natur unterwegs sein zu können.
Wie viele Trainingskilometer legen Sie pro Woche zurück?

» It’s great to just sit on the plane,
listening to music on my headphones  «
In 2019, you were the favorite to win in Hawaii but only
made 13th place because you had been ill, and the Swiss
daily Neue Zürcher Zeitung opened with the headline: “Daniela
Ryf has never been so bad.” How did you feel reading that?
(She laughs) I didn’t even see it. For me, the most important
criticism comes from the people close to me. I don’t really care
what the media or complete strangers have to say.
Have you ever toyed with the idea of giving up your career as a
professional?
Yes. After my win in Seoul in 2010, I caught a very nasty stomach virus. For a long time after that, I was unable to train properly. My motivation was still pretty good the first year, but I also
had an awful lot of time for reflection and I was so exhausted,
mentally, that I no longer enjoyed training. So I looked around
for alternatives and started studying food science and
management.
How did you cope with such a drastic change?
It did me good to get that absolute focus on sport out of my
head. But I soon realized what is was like to sit at a desk for
eight hours a day … The urge to go out and run was so overwhelming by lunchtime that I began to enjoy training again.
Jan Frodeno became the first male triathlete to finish in under
eight hours in 2019, and on Hawaii, where you smashed the
women’s record – now 8:26:18 hours – three times in a row. Do
you aspire more to the men’s performance than the women’s?
I race against other women, but it’s exciting to see how I compare with the men. Results regularly show that women do very
well in endurance sports. If I can make it over the finish line in
less than 40 minutes behind Jan, that’s great. Let’s see how
much closer I can come.
Do you have any particular prerace rituals?
Not really. Going over very good training units in my mind is
something that has worked well for me so far. Or I might focus
on a particular song I have been listening to during training.
Music is not permitted during a race, but sometimes I can get a
song playing in my head and that will get me into a flow that
sets things going more or less automatically.
What’s your training routine like?
As a rule, I do three units of training a day, and on Sundays usually one or two. Whether I start off in the water, on my bicycle or
in running shoes varies. My alarm clock rings at around 6:45
a.m., then I do my first round, which takes 60 to 90 minutes.
After that, I have breakfast and lie down again for a little while. I
start on my second training unit at around 11:30 a.m., and do the
last one at 4 p.m. The intensity of my training depends on where
we are in the season. Generally speaking, the program offers
plenty of variety compared with other sports, and I like that it
gives me the opportunity to be out and about in nature a lot.
How many kilometers a week do you cover during training?
I’d say I swim 25 kilometers, cycle 300, and run 90 – on average.
What kind of balance have you been able to find between

Bewegende Geschichte,
spannende Zukunft.

Geschichte, echt spannend.

Neugierig auf morgen.

Jetzt im Handel.
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Seriensiegerin: Ryf nach ihrem Triumph bei der Ironman World Championship in Nizza im September 2019

Ich denke, 25 Kilometer schwimmen, 300 Kilometer auf dem
Rad und 90 Kilometer laufen – das ist der Durchschnitt.
Wie sieht die Balance zwischen Training und Erholung aus?
Dafür habe ich meinen Trainer Brett Sutton. Ich bin Perfektionistin und will immer das Maximum aus meinem Körper herausholen. Dieser Charakterzug ist gut für Leistungssportler, kann
aber auch zum Verhängnis werden. Dann nämlich, wenn ich mal
nicht zufrieden bin, beim nächsten Mal noch mehr gebe und
dadurch einem Burn-out nahekomme. Seit ich mit Brett arbeite,
bin ich sehr erfolgreich – also scheint die Balance zu stimmen.
Gibt es Hotspots, die für das Training ideal sind?
Für optimale Bedingungen brauche ich einen guten Pool, ein
Laufband, Kieswege und flache sowie hügelige Radstrecken.
Außerdem müssen der Verkehr, das Wetter und das Essen in der
Region passen. Es spielen also viele Faktoren eine Rolle, des
wegen trainiere ich auch so gern zu Hause. Jedes Frühjahr bin
ich außerdem zweimal für drei Wochen auf Gran Canaria und im
Sommer drei Monate in St. Moritz.
Was tun Sie, wenn Sie mal nicht trainieren?
Zur Entspannung gehe ich mit Kolleginnen was trinken. Ich bin
der ruhige Typ, gehe gern gut essen, treffe Freunde, relaxe bei
einem Film auf der Couch. Ich hatte früher Klavierunterricht – vor
einigen Monaten habe ich mein Keyboard wieder rausgeholt.
Sind Sie viel unterwegs?
Insgesamt bin ich etwa drei Monate im Jahr zu Hause. Die übrige
Zeit verbringe ich in Trainingslagern oder bei Wettkämpfen. Ich
reise ganz gern; im Flugzeug zu sitzen, ohne Internet und nur mit
Musik auf den Ohren, finde ich großartig. Ich bin auch gern allein
unterwegs, sodass ich mitunter 24 Stunden für mich sein kann.
Was kann man vom Triathlon fürs Leben lernen?
Ausdauer. (Lacht ) Ich denke, Sport allgemein lehrt sehr viel: sich
in schwierigen Situationen durchzubeißen, dass es sich lohnt
dranzubleiben, das richtige Maß zwischen Geduld und Ehrgeiz zu
finden, mit Druck und Kritik umzugehen. Durch den Sport bin ich
auch anderen Menschen gegenüber viel offener geworden.

your training and recovery time?
I have my trainer, Brett Sutton, to help me with that. I’m a perfectionist and always want to get the most from my body.
That’s a good character trait for a competitive athlete, but it
can also be disastrous in a situation where, for instance, I’m not
satisfied with my performance and give even more the next
time, taking myself dangerously close to the brink of burnout. I
have been very successful since I’ve been working with Brett
– so we seem to be getting the balance right.
Are there any particular places that are ideal for training?
For me, ideal conditions mean having a good pool, a treadmill,
gravel paths and both flat and hilly cycling routes. The traffic,
weather and food in the region I’m training in also need to be
just right. So there are many factors that play a role, which is
why I love training at home. I also spend three weeks on the
island of Gran Canaria every spring and three months in St.
Moritz in the summer.
What do you do when you aren’t busy training?
One way I like to unwind is to go out for a drink with my colleagues. I’m the quiet type; I enjoy a nice meal, meeting friends,
relaxing on the couch in front of a film. I used to take piano
lessons – and even dug out my keyboard a few months ago.
Do you travel a lot?
In total, I spend roughly three months a year at home and
the rest of the time in training camps or at competitions. I enjoy
traveling; it’s great to just sit on a plane with no Internet,
just listening to music on my headphones. I’m also happy traveling alone, which occasionally means that I can have 24 hours
entirely to myself.
What lessons can triathlon teach us for life?
Endurance. (She laughs) I think sports in general teach us a lot:
not to give up in difficult situations, that it’s worth sticking with
something, getting the balance between patience and ambition
right, coping with pressure and criticism. My sport has made
me much more easygoing and tolerant of other people.
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She wins again: Ryf in Nice, Septemer 2019, following her triumph at the Ironman World Championship there

