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Sie ist der Konkurrenz
weit überlegen. Dennoch plagen sie Zweifel.
Sie liebt die Selbstkasteiung – und nennt sich
selbst sensibel. Die
dreifache Ironman-Weltmeisterin DANIELA RYF
über ihre sportliche
Männerjagd, das FlowGefühl und Einsamkeit.
Interview: Sarah van Berkel
Fotos: Christoph Köstlin

«ICH BIN
EINE MIMOSE»
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D

AUF DEM WEG
Ryf denkt langfristig, trägt ihrem
Körper Sorge, damit er noch lange
leisten kann. Auch
deswegen stieg
sie in diese Saison
später ein.
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«ICH GEHE AN
RENNEN, UM ZU
GEWINNEN. NICHT,
UM PASTA-PARTYS
ZU FEIERN»

ie Zeit nach dem Zieleinlauf hätte für Daniela Ryf locker gereicht, ausgiebig zu duschen
und sich umzuziehen, bevor die zweite Frau
ins Ziel kam. Mehr als 26 Minuten beträgt ihr
Vorsprung an der Ironman-EM im Juli in
Frankfurt. Das Bild ist in sieben Weltmeisterschaftsrennen – drei über die Ironman-, vier
über die Halb-Ironman-Distanz – in den vergangenen vier Jahren ähnlich. Ryf reisst das
Zielband durch, reckt ihre Arme in die Höhe,
lässt sich feiern. Als wäre das nicht genug der
Machtdemonstration, hat sie nach vier bis
neun Stunden Höchstleistung – schwimmend, radfahrend, laufend – noch Energie
für einen Freudensprung oder ein Tänzchen.
Die nächste Frau? Weit und breit nicht zu sehen. Dafür Profi-Männer, die ins Ziel laufen
und auch mal erschöpft zu Boden sinken.
Daniela Ryf, haben Sie eigentlich Mitleid
mit Ihrer Konkurrenz?
Nein, wieso auch? Es geht ja darum, dass
jeder das Beste aus sich herausholt. Das

machen sicher alle. Ich orientiere mich

grundsätzlich an mir selber.
Und an den Männern.
Genau. Das ist mein Ziel geworden: So weit
wie möglich an die besten Männer heranzukommen. Ich glaube, im Ironman ist der Unterschied nicht so gross, der extreme Ausdauersport physiologisch gemacht für Frauen. Da wir die gleiche Strecke absolvieren
und manchmal gleichzeitig starten, kann ich
Vergleiche ziehen. So ist mein Fokus auch in
Führung liegend nach vorn gerichtet.
Skistar Lindsey Vonn wollte an einem
Weltcup-Rennen bei den Männern starten. Haben auch Sie schon daran gedacht?
Ich habe eben den Vorteil, dass ich den Vergleich auch so habe. Ich bin aber froh, dass
ich nicht bei den Männern gewertet werde,
ich mag es schon, zu gewinnen. (lacht)
Hätten Sie gern eine Rivalin? Die grossen
Rivalitäten im Sport, zum Beispiel die von
Federer und Nadal, machen Sportler zu
Legenden.
Das sehe ich nicht so. Ich sehe mich keineswegs auf einer anderen Stufe als meine Konkurrentinnen. Ich bin eine, die ... zweifelt ist
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vielleicht das falsche Wort ...aber eine, die
sehr selbstkritisch ist und sich immer hinterfragt. Vor einem Rennen bin ich vollkommen
im Ungewissen, ob ich genügend fit bin. Es
kommen auch immer wieder neue starke
Athletinnen. Die Britin Lucy Charles beispielsweise, die letztes Jahr in Hawaii Zweite wurde und einige Minuten schneller
schwamm als ich. Ich musste im Schwimmen
hart arbeiten, um nochmals e
 inen Schritt vorwärtszumachen. Und wenn man auf den sozialen Medien schaut, wird auch viel darüber
spekuliert, wer dieses Jahr wohl auf Hawaii
gewinnen wird.
Lesen Sie alles, was über Sie online
geschrieben wird?
Am letzten Tag vor dem Rennen schaue ich
die Portale nicht mehr an, um den positiven
Vibe nicht zu stören. Sonst bin ich sehr aktiv.
Ich finde die direkten Feedbacks schön:
Wenn Leute mir schreiben, dass sie angefangen haben, wegen mir Sport zu treiben, dass
ich sie inspiriere. Wenn es einmal Kritik unter
der Gürtellinie ist, kann ich damit umgehen.
Vor den Leuten, die ihren Frust über Social
Media loswerden, habe ich keinen Respekt.
Letztes Jahr wurden Sie online öffentlich
von einer Konkurrentin kritisiert. Sie warf
Ihnen vor, sich unsportlich zu verhalten,
nicht bei offiziellen Events aufzutauchen
und als Star der Szene verschiedene Ex
trawürste zu bekommen. Ihre Reaktion?
Es gab letztes Jahr gewisse Missverständnisse und Kommunikationsprobleme in meinem Umfeld. Ich wusste manchmal gar nicht,
wann ich wo hätte sein müssen. Das war auch
für mich unangenehm. Aber grundsätzlich
gehe ich an Rennen, um zu gewinnen und

WASSER Nicht
Ryfs Lieblingselement – das
Schwimmen ist
ihre schwächste
Disziplin. «Wir
haben viel investiert, ich musste
mein Game
upgraden.»

MONOTONIE Daniela Ryf liebt es, auf dem
Rad allein am Limit zu fahren. Manchmal
denkt sie viel nach, manchmal ist der Zustand tranceartig, fast wie beim Meditieren.
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SELBSTBILD Ryf
verbringt viel Zeit
mit sich selbst.
«Man geht in die
Tiefe, findet heraus, wer man sein
will. Deswegen
wäre dieser Sport
nicht möglich, würde es mir keinen
Spass machen.»
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nicht, um Pasta-Partys zu feiern. Zudem kenne ich die Athletin nicht. Hätte sie mich gekannt, hätte sie mich persönlich angesprochen. Diese Aktion war eine aus Eifersucht
und zeugt von Schwäche.
Sie haben einmal gesagt, auf langen Radfahrten finde man viel über sich selber
heraus. Was haben Sie schon herausgefunden?
Eigentlich müsste ich mittlerweile unglaublich weise sein (lacht). Ernsthaft: Ich merke
immer wieder, dass ich sehr zufrieden bin mit
dem, was ich tue. Bei vielen Leuten ist im Alltag so viel los, es sind so viele Reize da:
Stress, Arbeit, Freunde, Sport, Musik, Handy – diese Dinge können leicht die innere
Gefühlslage überdecken. Vielleicht hat man
dadurch keine Zeit, wirklich in die Tiefe zu
gehen. Das ist bei mir anders. Wegen dieser
langen Zeit mit mir selber und den eigenen
Gedanken wäre dieser Sport auch nicht
möglich, wenn er mir keinen Spass machen
würde.
Lieben Sie die Einsamkeit?
Ich schätze sie. Ich bin jemand, der klarkommt, wenn nicht 24 Stunden etwas läuft.
Ich liebe es, fünf Stunden allein auf dem Rad
am Limit zu fahren.
Sind Sie also auch eine Einzelgängerin?
Das würde ich nicht sagen, nein. Ich bin gern
unter Leuten. Aber während andere mit Yoga
oder Meditation runterkommen, komme ich
im Training in diesen Zustand.
Beim Meditieren ist der Zielzustand ein
gedankenloser. Ist das bei Ihnen ähnlich?
Unterschiedlich. Es gibt gewisse Trainings,
da überlege ich nicht viel, und andere, da bin
ich sehr nachdenklich.
Wie ist es im Wettkampf?
Im Rennen bin ich sehr konzentriert. Das
Idealgefühl ist eine Mischung aus absoluter
Klarheit – okay, bei Kilometer 20 muss ich einen Gel nehmen, dann bei km 40 den Bidon,
Konzentration auf die Strasse, dass nichts
passiert – und einem tranceartigen Zustand.
In diesem bin ich zu Sachen fähig, zu denen
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«ANDERE KOMMEN
MIT YOGA ODER
MEDITATION RUNTER,
ICH KOMME BEIM
RADFAHREN IN
DIESEN ZUSTAND»

KLEID: HUGO BOSS, ARMREIF: ATELIER TÉ BEI OPIA, UHR: BREITLING, SCHWARZE SCHUHE: HUGO BOSS
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ich sonst nicht fähig wäre. Es ist schwierig zu
beschreiben. Vielleicht so: Es ist wie früher in
der Disco. Wenn du einen super Abend hast
und durchtanzt, ohne deine Füsse oder Müdigkeit zu spüren und einfach nur Freude
hast und von der Musik getragen wirst.
Durchgetanzte Nächte in der Disco, wie
oft gibts die noch?
Früher habe ich im Ausgang Gas gegeben.
Heute bevorzuge ich einen Grill-Abend mit
Freunden und ein, zwei Gläsern Wein. Vielleicht brauche ich die Nächte nicht mehr, weil
ich dieses Gefühl beim Sport b
 ekomme.
Deswegen liebe ich die Rad-Trainings auf der
Rolle so, da muss ich mich nicht auf den Verkehr konzentrieren und komme einfacher in
den Flow.
Ist es Indoor nicht einfacher, aufzuhören
und abzusteigen, wenns hart wird?
Ich habe selten ein Rollentraining abgebrochen. Wenn überhaupt, passiert mir das eher
draussen, wenn ich eine Route s uchen muss
und dann zu früh zurück bin.
Wie ist es mit Schmerzen? Wie stark müssen sie sein, dass Sie kapitulieren?
Es gibt ja verschiedene Arten von Schmerz.
Wenn ich müde bin, und die Muskeln
schmerzen, kann ich mich gut pushen. Wenn
es aber Schmerzen sind, die auf eine Verletzung hindeuten, bin ich sehr sensibel.
Vergangenes Jahr hatten Sie eine langwierige Rückenverletzung.
Ja, die Phase war extrem schwierig. Denn
entgegen der Meinung von vielen will ich
meinen Körper überhaupt nicht kaputt machen. Ich liebe es nicht, Schmerzen zu haben.
Wenn ich merke, dass etwas nicht stimmt, bin
ich sogar eine Mimose. Bei der Rückenverletzung war es so, dass ich im Internet darüber las. Ich machte eine Selbstdiagnose – das
ist natürlich nicht das Schlauste. Da denkst
du, du kannst nie mehr «seckle».
Haben Sie sich die Frage gestellt, ob Sie
überhaupt weitermachen können?
Ja, ich hatte Momente, in denen ich dachte:
Ich hatte drei super Jahre, vielleicht wars das.
Durch eine Dry-Needling-Therapie – dabei
werden Akupunktur-Nadeln in Triggerpunkte gesteckt – wurden die starken Verhärtungen besser. Doch als ich wieder anfing, war
ich weit von der Topform entfernt und zweifelte, ob ich jemals wieder fit werde. Brett
Sutton hat mir geholfen und mich gepusht.
Sonst muss er mich meistens bremsen.
Sie arbeiten seit 2013 mit ihrem Trainer
Brett Sutton. Wer von Ihnen ist der Chef?
Jeder hat seinen Part. Unsere Beziehung hat
sich über die Jahre verändert. Früher musste ich mich beweisen und mir seinen Respekt
erarbeiten. Im Grundsatz bestimmt noch im-

LICHT UND
SCHATTEN In den
vergangenen drei
Jahren gewann Ryf
fast jedes Rennen.
Trotzdem erlebte
sie Rückschläge,
wie eine Rückenverletzung im vergangenen Frühling.

«ICH HABE KEIN
POWERMETER,
SAMMLE KEINE
DATEN. AUS
SELBSTSCHUTZ.
ES WÜRDE
MICH BELASTEN»

GARDEROBENWECHSEL Schnelles Umziehen ist sie
sich aus dem Sport
gewohnt. Im Privatleben tauscht Daniela Ryf auch einmal
Turnschuhe gegen
Highheels und Triathlondress gegen
elegante Robe.

mer er, aber ich habe mehr Freiheiten, was
die Saisonplanung betrifft. Er sagt mir dann
einfach: Wenn du Fehler machen willst, mach
sie. (lacht) Er ist auch kein Fan von Windtunnel-Tests. Das habe ich dennoch gemacht.
Welche Daten sammeln Sie sonst aus
Ihrem Training?
Keine! Ich bin da eine Ausnahme. Ich habe
kein Powermeter, weiss keine Wattdaten. Bei
einem Lauftraining trage ich eine Pulsuhr zur
Momentaufnahme. Die Daten werden nirgends aufgeschrieben, gespeichert und
schon gar nicht analysiert.
Können Sie sich das wegen Ihrer Über
legenheit leisten?
Ich wäre sicher nicht besser, wenn ich es anders machen würde. Im Gegenteil. Zum einen vergisst man schneller, wie viel man trainiert hat. Statt sieben Stunden zu trainieren
und mich danach eine Stunde mit den Zahlen zu beschäftigen, trainiere ich lieber acht
Stunden. Und es gibt mir eine gewisse Lockerheit. Es ist auch Selbstschutz. Wenn ich
meine Zahlen kennen würde, würde mich das
belasten. Ich würde sie täglich toppen wollen. Würde ich es nicht schaffen, wäre ich deprimiert.
Da bevorzugen Sie die Ungewissheit!
Ja, damit muss ich leben. Ich weiss nie, wie
gut ich wirklich in Form bin. Ich muss also bis
zum Rennen warten, um die Bestätigung zu
erhalten, dass ich alles richtig gemacht habe.
Auch Ernährung ist im Triathlon ein grosses Thema. Wie sehr optimieren Sie da?
Auf der Kurzdistanz war das extremer, da wir
möglichst leicht sein mussten. Ich bin froh,
dass es im Ironman weniger so ist. Ich habe
gelernt, dass ich alles essen kann und es mir
im richtigen Mass nicht schadet. Ich halte keine Diät, esse, was ich will. Das kann auch mal
Energie, also Kohlenhydrate, in Form von
Chips und Schoggi sein.
Haben Sie ein Wettkampfgewicht?
Nein, ich habe mich seit längerem nicht mehr
gewogen. Bei der WM auf Hawaii müssen wir
uns jeweils vor dem Rennen wägen, damit in
einem medizinischen Notfall überprüft werden kann, wie viel Flüssigkeit jemand verloren hat. Ich schaue nie auf die Anzeige, ich
will es gar nicht wissen (lacht).
Warum nicht?
Es ist nicht aussagekräftig, weil der Körper
durch das Carboloading (Anm. d. Red: Auffüllen der Kohlenhydrat-Speicher) viel Wasser einlagert. Und ich habe in den letzten
Jahren gemerkt, dass das Gewicht unwichtig ist. Ich fühle mich so gut wie nie, laufe gut.
Die Mischung aus Power und AustrainiertSein stimmt. Ich bin einiges schwerer als früher, weil ich mehr Muskelmasse habe.
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SENSIBEL
Neben dem
Sport hat Ryf
eine sensible
Seite: «Ich bin
ein Gfrörli und
weine oft bei
Filmen.»
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Sie sind extrem definiert und austrainiert.
Sehen Sie im Spiegel, wann Sie topfit sind?
Ich versuche, die Optik nicht überzubewerten, denn auch dort bin ich sehr kritisch. Ich
höre aufs Gefühl. Aber wenn es Richtung
Hawaii geht und wir dort in der Hitze trainieren, werden wir automatisch noch ein bisschen ausgemergelter. Für die Kondition dort
ist es sinnvoll, noch ein, zwei Kilo zu v erlieren.
Sind Ihr Körper und Ihr Aussehen Mittel,
um die Konkurrentinnen einzuschüchtern?
Wird da verglichen?
Es ist spannend: Es gibt im Ironman viele verschiedene Körpertypen. Auch in den Altersklassen sehe ich zum Teil Athletinnen, wo ich
denke: Wow, die sieht fitter aus als ich. Meine Waden sind zum Beispiel nicht so imposant. Aber im Rennen bin ich dann doch
schneller. Die Optik zählt nichts. Lieber ein
Kilo zu viel haben und gute Fitness, als jene,
die probieren, gut auszusehen, und dann zu
wenig essen. Man kann im Ironman weder
seinen Körper noch sich selber täuschen.
Und unter Nicht-Sportlern in der Badi, wie
reagieren die Leute auf Ihre Muskeln?
Ich war schon ewig nicht mehr in der Badi
(lacht). Aber generell sind die Leute in den
USA offener, da höre ich schon mal: «Wow,
you’re a strong girl.» In der Schweiz gibts
Blicke. Ich frage mich dann, ob ich hässliche
Hosen trage, die Leute mich erkennen oder
ob sie aus einem anderen Grund gucken.
Gefällt Ihnen Ihr Ironwoman-Körper?
Ja. Viel besser als früher. Ich würde mir
keinen anderen Körper wünschen. Ich bin
dankbar, was er alles kann. Wenn ich einmal
nicht mehr so krass trainiere, werde ich wohl
etwas mehr Oberweite bekommen. Nun will
ich aber noch rennen, da bin ich froh, muss
ich dort wenig Gewicht herumtragen.

Sie sind durch den Sport Millionärin geworden. Was ist für Sie Luxus?
Dass ich in einem Lebensmittelladen einkaufen kann, ohne auf den Preis schauen zu müssen. Und auch, dass ich die Rennen aussuchen kann, die ich bestreiten möchte und
das nicht fürs Geld machen muss. So kann
ich meinen Traum leben. Es ist schön, dass
man im Triathlon nun mehr Geld verdienen
kann. Aber ich fing nicht deswegen an. Ich
finde Geld extrem überbewertet.
Wie meinen Sie das?
Seit meinem Triple-Crown-Gewinn wurde so
viel über die Million geschrieben. Ich habe
mir nie vorgestellt, «wenn ich mal Geld habe,
dann». Vielleicht weil ich immer hatte, was ich
brauchte. Nicht, dass meine Eltern reich wären. Ich habe mein erstes Velo selber gekauft. Und mit 14 habe ich in den Ferien bei
meinem Vater gearbeitet. So habe ich früh
gelernt, mit Geld umzugehen.
Gibt es etwas, das Sie an ihrem derzeitigen Leben vermissen?
Grundsätzlich ist es ein Traumjob! Aber wenn
ich Formel-1-Fahrerin wäre, könnte ich meine Rennmaschine auch mal daheim lassen.
Ich habe mein Arbeitsgerät, meinen Körper,
stets bei mir. Will ich Highheels tragen, tue
ich es selten, weil am nächsten Tag die F
 üsse
schmerzen und so weiter. Ich freue mich
darauf, da irgendwann mal loszulassen und
meinem Körper nicht mehr so extrem Sorge
tragen zu müssen.

DANIELA RYF
GEBOREN 29. Mai 1987 in Solothurn, Sternzeichen Zwillinge ZIVILSTAND Ledig ERFOLGE Dreifache Weltmeisterin (2015, 2016,
2017) und zweifache Europameisterin (2015, 2018 mit Streckenrekord) im Ironman, vierfache
Weltmeisterin (2014, 2015, 2017,
2018) im Halb-Ironman.
PARTNER Red Bull, Erdgas, Bahrain Endurance, Felt Bicycles, DTSwiss, 2XU, Mercedes, Asics, Breitling INTERNET www.danielaryf.ch
FB: @DanielaRyf, Insta: @danielaryf, Twitter: @danielaryf
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GELÖST Weil
sie im Training
extrem fokussiert ist, wird sie
«Angry Bird» genannt. Doch im
Privatleben lacht
sie gern und viel
– auch über sich
selbst.

«MANCHMAL
DENKE ICH:
WOW, DIE SIEHT
FITTER AUS ALS
ICH. ABER
DANN BIN ICH
DOCH SCHNELLER. DIE OPTIK
ZÄHLT NICHTS»

