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L E S E P R O B E

Peking 2008 – olympisches Gold

Die letzten Wochen vor dem lang ersehnten Rennen in 
Peking hatten wir mit dem kompletten deutschen Triath-
lonteam auf der Insel Jeju in Südkorea verbracht. Dieser 
Ort bot uns Ruhe, gute Trainingsstätten und vor allem 
ein ähnlich schwüles und unangenehmes Klima, wie es 
für den Wettkampfort vorausgesagt wurde. Und das war 
die perfekte Wahl, denn am 19. August 2008, am Tag des 
Rennens um die Medaillen, war es einfach abartig heiß. 
Und der blaue Himmel über Peking – die Maßnahmen 
zur Luftreinhaltung hatten zumindest sichtbaren Erfolg – 
schirmte die Sonnenstrahlen nicht ab.

Das Schwimmen und Radfahren verlief relativ un-
spektakulär, es gab keine entscheidenden Attacken, und 
alle Favoriten warteten nur aufs Laufen und versuchten 
so viel Kraft wie möglich zu sparen bis dorthin. Das war 
auch meine Taktik, allerdings wusste ich von den Neu-
seeländern, dass sie einen ihrer Athleten nur als Helfer 
mitgebracht hatten. Und das machte ich mir zunutze und 
hängte mich beim Schwimmen schon an seine Füße. Ich 
konnte darauf vertrauen, dass ich dort gut aufgehoben 
war. Ich kam mit der Spitzengruppe als Zwölfter aus dem 
Wasser.

Die letzten paar Hundert Meter vor der zweiten Wech-
selzone sind immer furchtbar hektisch, denn jeder ver-
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errängen zum Finale einliefen, fingen die taktischen Spiel-
chen an, und wir drei Spitzenreiter wurden langsamer. Ich 
konnte auf der Großleinwand sehen, dass dank unseres 
»Poker«-Tempos Simon wieder aufgeholt hatte. In dem 
Moment, als ich auf die Großleinwand geschaut habe, hat 
er seine Kappe in einem symbolischen Akt weggeworfen 
und ist aggressiv nicht nur an uns herangelaufen, sondern 
gleich an uns vorbeigezogen. Er hat nicht lange gefackelt 
und ungefähr 600 Meter vor dem Ziel schon zum Sprint 
angesetzt. Es war nun auch klar, dass einer von uns vieren 
keine Medaille bekommen würde, einer sollte die Rech-
nung für die Taktik der letzten paar Hundert Meter bezah-
len. Ich aber hatte mich die ganze Zeit auf diesen Sprint 
vorbereitet und ihn auch genau so erwartet. Ich war dort, 
wo ich sein wollte, und ich war fast erleichtert, als es end-
lich losging.

Eines war ganz merkwürdig. Das Zuschauergebrüll, 
die Hubschraubergeräusche und der ganze andere Um-
gebungslärm verschwanden plötzlich für mich. Ich hör-
te nur noch das Atemholen und Luftschnappen meiner 
Konkurrenten, ein nahezu irrealer Moment. Denn es gab 
ja tatsächlich sehr viele Umgebungsgeräusche, was mir erst 
im Nachhinein so richtig bewusst wurde.

Durch Simons Tempoverschärfung wurde Javier abge-
hängt, und als es nach der letzten 180-Grad-Wende auf 
die 300 Meter lange Zielgerade ging, war ich hinter Si-
mon, und Bevan war hinter mir. Simon legte nun end-
gültig richtig los, und ich blieb in seinem Windschatten 
bis zu den allerletzten 150 Metern. Dann scherte ich nach 

sucht, beim »Absprung« vom Rad ganz vorne zu sein. Und 
als ich den Neuseeländer nach vorne fahren sah, klebte 
ich kurze Zeit später an seinem Hinterrad. Wieder eine 
richtige Entscheidung, denn er preschte aggressiv nach 
vorn und nahm mich mit. Und ich stieg ganz vorne in der 
großen Gruppe der Favoriten vom Rad.

Beim Laufen wurde es dann spannend: Die 10 Kilo-
meter gingen über vier Runden. Auf den ersten beiden 
war das Tempo hoch, aber noch nicht extrem. Dennoch 
formte sich eine Spitzengruppe von knapp zehn Sport-
lern. Es war klar, dass bald etwas passieren würde. Und 
bei Kilometer 6,5, an einem kurzen Steilstück, war es so 
weit. Einer verlor die Nerven, lief die erste richtige Atta-
cke. Die Gruppe fiel sofort auseinander. Ich habe mich 
spontan entschlossen, nicht zu parieren, sondern bin 
konstant weitergelaufen und habe vier Athleten etwas da-
vonziehen lassen. Ich wusste genau, wenn ich überdrehe 
und in den roten Bereich komme, wird sich mein Puls bei 
der extrem starken Hitze nie wieder erholen. Heute den-
ke ich, dass das der Schlüsselmoment in meinem Rennen 
war, die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit. Denn 
schon wenige Minuten später waren wir fünf wieder ver-
eint und liefen zusammen die letzte Runde. 1,5 Kilometer 
vor Schluss waren wir nur noch zu dritt an der Spitze: 
der Neuseeländer Bevan Docherty, der Spanier Javier Gó-
mez und ich. Der kanadische Goldmedaillengewinner von 
2000, Simon Whitfield, war anscheinend abgehängt und 
lief ein paar Meter hinter uns. Auf dem letzten Kilometer, 
als wir wieder in das »Stadion« mit den großen Zuschau-
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und reich gemacht! In den Jahren davor wurden die Ge-
danken an das Rennen immer konkreter, nahmen Form 
an. Denn wer bei den Olympischen Spielen eine Chance 
haben will, muss sich dem Sport hundertprozentig hin-
geben. Im Nachhinein war es das leichteste Ziel, das ich 
mir je gesetzt habe – nicht vom sportlichen Standpunkt 
aus, sondern aus mentaler Perspektive. Du bekommst ein 
konkretes Datum, Jahre im Voraus, du hast einen ganzen 
Stab an Trainern, Wissenschaftlern und Offiziellen, die 
immer wieder deinen Leistungsstand prüfen und dich auf 
das Ziel einschwören. Und die Erzählungen über die Spie-
le, der Nimbus, den sie haben, geben deinem Ziel Olym-
pia ein Gewicht, das du im Sport sonst suchen kannst. 
Mit dem Erreichen dieser Ziellinie aber war die positive 
Anspannung bei mir wie weggeblasen. Mein Traum war 
in Erfüllung gegangen. Und so, wie ich vorher geträumt 
hatte, dass ich es schaffe, hatte ich im Nachhinein noch 
ein paarmal den Albtraum, es nicht geschafft zu haben. 
Deshalb blieb die Medaille eine ganze Weile in Reichweite 
meines Betts, damit ich mich vergewissern konnte, dass 
ich mein Ziel erreicht hatte – und es damit auch abgehakt 
war für mich.

In den ersten Monaten nach Peking habe ich das Loch, 
in das ich nach diesem Sieg fiel, natürlich noch gar nicht 
wahrgenommen, denn ich war nur unterwegs, und die 
Zeit verflog im Nu. Jeder klopfte mir auf die Schulter und 
sagte, wie toll alles sei, und da habe ich schnell den Blick 
für das Wesentliche verloren. Es kam alles sehr unvermit-
telt: Plötzlich war ich innerlich desorientiert und ziellos. 

links aus, rannte an ihm vorbei und sah mich nicht mehr 
um, sondern konzentrierte mich nur auf das Ziel. Ich war 
mir nicht sicher, ob noch jemand hinter mir war, und 
hatte einfach nur Angst, dass doch noch jemand an mir 
vorbeikommen würde. Ich wollte auf Nummer sicher ge-
hen und bin mit einhundert Prozent Vollgas durchs Ziel 
gelaufen. Mit einem Freudenschrei ließ ich mich erschöpft 
und überglücklich hinter der Ziellinie fallen.

Im Nachhinein habe ich dann erst gesehen, dass ich so 
einen guten Vorsprung hatte, dass ich die letzten Meter 
mehr hätte genießen können. Aber die Freude, dass ich als 
Erster die Linie hatte überqueren können, überwog alles 
andere. Nachdem ich mit meinen engsten Freunden und 
Begleitern ausgiebig gefeiert hatte, ging es dann zurück ins 
olympische Dorf. Und dort habe ich drei Jungs aus dem 
Seminar wiedergetroffen. Sie grinsten mich an und mein-
ten: »Es gibt keinen Plan B, gell?« Ein geiler Moment!

Mein Freund Felix Rüdiger schmiss nach Peking end-
gültig sein Studium, und wir gründeten kurz darauf un-
sere erste gemeinsame Firma mit dem Namen: »Plan A«. 
Seither kümmert sich Felix als mein Manager um das Ge-
schäftliche.

Nach Olympia – Achterbahnfahrt der Gefühle

Nach den Spielen in Peking fühlte ich eine gewisse Leere 
in mir, denn der Gedanke an das olympische Finale hat-
te bis dahin mein Leben vollständig ausgefüllt – es farbig 
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von außen betrachtet wieder alles nach Plan zu laufen. 
Ich konnte wieder Rennen gewinnen und bin tatsächlich 
als Führender der WM-Wertung im September zum Fi-
nale nach Budapest geflogen. Schon ein vierter Platz hät-
te mir zu dieser wichtigen Wegmarke gereicht. Aber was 
dann folgte, war der absolute Tiefpunkt meiner Karriere. 
Ich glitt in einen Burn-out, war schon vor dem Rennen 
mental völlig überfordert und dem öffentlichen Druck 
nicht mehr gewachsen. Ich mutete mir auch eine Menge 
an Verpflichtungen und Terminen zu, was die Situation 
natürlich nicht besser machte. Es war eine Zeit, in der ich 
vor dem Rennen Abstand von alledem gebraucht hätte. 
Aber da ich mich als Sportler definiere und der Sport nicht 
nur mein Beruf ist, sondern meine Berufung, konnte ich 
diesen Schritt damals einfach nicht vollziehen und kam 
enttäuscht als 41ster ins Ziel.

Mit einem solchen Misserfolg hatte ich zuvor nie um-
gehen müssen. Ich musste lernen und erleben, dass die 
dramatische Niederlage eben auch nur eine sportliche war 
und nicht mein ganzes Leben infrage stellte. Nun hatte ich 
die Quittung für die Unehrlichkeit mir selbst gegenüber 
bekommen.

Wäre ich ehrlich zu mir gewesen, hätte ich mir einge-
stehen müssen, dass ich seit dem 19. August 2008 nicht 
mehr wusste, was ich sportlich erreichen wollte. Es war 
keine schöne Zeit, aber meine Frau Emma, meine Eltern, 
Felix und seine Frau Isabell haben mir sehr geholfen und 
mich vor Schlimmerem bewahrt. Insofern war es mensch-
lich eine wertvolle Phase für mich.

Ich dachte: Warum um 6.00 Uhr aufstehen? 7.00 Uhr 
reicht doch auch. 5 Kilometer schwimmen? 4 Kilometer 
reichen doch auch! Ich wollte mich auf meinen Lorbeeren 
ausruhen und meinte, es gebe einen Bonus fürs Schon-
mal-geschafft-Haben. Aber der Sport ist hier wunderbar 
ehrlich und direkt. Bei den ersten Rennen in der Saison 
2009 bekam ich dermaßen »einen Schuss vor den Bug«, 
dass mir schmerzhaft bewusst wurde: Ein leicht reduzier-
ter Aufwand führt ohne Umwege und ganz schnell zum 
Mittelmaß.

Für die Sportwelt war klar: »Olympiasieger, jetzt musst 
du Weltmeister werden!« Schließlich war der Olympiasieg 
mein erster großer internationaler Erfolg. Weltmeister zu 
werden wäre ein logischer Schritt gewesen, aber es war 
nicht mein persönlicher. Sportlich hatte ich das Jahr 2009 
schon vergeigt, bevor es richtig losging. »Das kann schon 
mal passieren, so ein Übergangsjahr«, redete ich mir ein 
und ignorierte dabei, dass mir das neue Serienformat zur 
Weltmeisterschaft (ein Punktesammeln, wie man es von 
der Formel 1 kennt) weder richtig lag noch mich hundert-
prozentig motivierte.

Diese Einsicht hatte ich zu dem Zeitpunkt aber noch 
nicht, und ich habe das Ruder nicht herumgerissen. Es hat 
lange gedauert, bis ich begriffen habe, dass es mit »einfach 
weiter« nicht getan war.

2010 habe ich Emma näher kennengelernt, deshalb 
war es ein besonderes Jahr für mich. Wir haben jede trai-
ningsfreie Minute für uns genutzt, viel gelacht und waren 
von da an unzertrennlich. Auch sportlich schien bei mir 
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der mittleren Wade, die sich schmerzhaft aber nur in der 
Achillessehnenregion bemerkbar machte. Als sie den Nerv 
betäubten, konnte ich nach Monaten auf einmal wieder 
hundertprozentig schmerzfrei laufen – wenn auch nur für 
eine halbe Stunde. Dies war einer der schönsten Momen-
te meiner sportlichen Karriere, ich war vollkommen eu-
phorisch, und ich brachte das mitten in der Saarbrücker 
Fußgängerzone zum Ausdruck. Ich bin in Jeans die 200 
Meter von der Arztpraxis zurück zum Auto gejoggt. Du 
musst nicht zur Laufelite nach Kenia fahren, um ein Run-
ners High zu erleben.

Nach diesem Ereignis habe ich alles hinterfragt: Was 
will ich eigentlich im Sport noch erleben? Muss ich wirk-
lich diesen Weg gehen, oder gibt es auch einen anderen? 
Die Suche begann erneut – nach einem neuen Ziel!

Nun dachte ich erstmals ernsthaft über die Option Iron-
man nach. Alle die Jahre zuvor habe ich den für mich als 
»langweilig« und »langsamen Sport« abgetan. Und so traf 
es sich ganz gut, dass ich wenige Monate zuvor zu einem 
Sponsorentermin nach Kona musste. Ich sage bewusst 
»musste«, weil die Sponsorentermine für meinen dama-
ligen Radsponsor Specialized natürlich rund um die Iron-
man-Weltmeisterschaft stattfanden. Erstmals erlebte ich 
den Ironman Hawaii unmittelbar und sog den Spirit des 
Rennens zwangsläufig auf. Ich verstand plötzlich, warum 
der Ironman Hawaii diesen Mythos hatte. Verantwortlich 
für diese folgenschwere Erfahrung war mein alter Freund 
Bobby Behan, früher selbst professioneller Triathlet. In 
meinen letzten Jahren in Südafrika war er in der Stellen-

Als ich aus dem Tief wieder raus war, habe ich mir die 
Verteidigung meiner Goldmedaille in London 2012 als 
neues Ziel gesetzt. Aber die Magie der Spiele war nicht 
dieselbe wie zuvor. Mein Trainer und Freund Roland 
Knoll hat nochmals mit eisernem Willen versucht, alles 
aus mir herauszuholen und mich in eine siegesfähige Form 
zu bringen, doch vor allem eine rätselhafte Verletzung im 
Frühjahr des Olympiajahres hat mich erneut zurückge-
worfen.

Dann begann eine Odyssee rund um den Globus. Ich 
suchte nach Antworten. Keiner konnte mir sagen, warum 
meine Achillessehne so wehtat. Da war kaum Flüssigkeit, 
orthopädisch schien alles in Ordnung zu sein, und mein 
Kopf wollte auch. Das ging über einige Monate so, und 
irgendwann, als mein Vater mich in der Reha besuchte, 
wurde mir bei einem unserer Gespräche klar, dass im Le-
ben überhaupt nichts muss. Selbst dass ich nochmals lau-
fen würde, war kein Muss. Wenn ich fest daran glaubte, 
könnte es vielleicht mit vereinten Kräften noch mal was 
werden, aber ohne den Glauben an eine Heilung würde 
es sicher nichts. Und so setzte ich mir, gut drei Jahre nach 
den Spielen von Peking, erstmals ein gnadenlos ehrliches 
Ziel: Ich wollte einfach wieder unbeschwert laufen kön-
nen.

Die Weltreise nach Antworten endete übrigens bei 
meinem Hausorthopäden in Saarbrücken, bei Dr. Frank 
Krämer und dessen Frau Barbara, einer plastischen Chi-
rurgin, die sich bestens mit empfindlichen Nerven aus-
kennt. Die beiden erkannten eine Nervenentzündung in 
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Anker ist ein Zitat von Muhammad Ali. Die Boxlegende 
sagte einst: »If my mind can conceive it and my heart can 
believe it, then I can achieve it.« Kurz: Conceive! Believe! 
Achieve! Auf Deutsch etwa: »Wenn ich (ein Ziel) begrei-
fen kann und daran glauben kann, kann ich es auch errei-
chen.« Dieser Spruch motiviert mich, gibt mir Inspiration.

2014, bei meinem ersten Ironman in Frankfurt, hatte 
Felix die Idee, mir den Spruch auf meinen Wettkampfan-
zug am Oberschenkel zu drucken, und zwar auf dem Kopf 
stehend, sodass nur ich ihn ständig beim Radfahren und 
Laufen über die acht Stunden lesen konnte. Dass ich im 
Verlauf dieses Rennens in der Mainmetropole aufgrund 
von drei technischen Defekten auf dem Rad und Krämp-
fen beim Laufen in gewisser Weise zum Aufgeben ani-
miert wurde, aber nie kapituliert habe, war diesem Motto 
geschuldet. Es hatte sich in mein Hirn gebrannt.

Wann immer ich im Training oder im Rennen einen 
schweren Moment habe, denke ich daran. Es hilft mir, 
über einen toten Punkt zu kommen. Vor allem bei mei-
nem Wechsel auf die Langdistanz hat mir dieser Grund-
satz vor Augen geführt, dass einem der Glaube an sich 
selbst bei so einem großen Ziel am meisten hilft. Glaube 
an dich, träume von dem, was möglich sein kann, und 
gehe deinen Träumen nach – sonst tut es niemand!

Natürlich ist es am besten, wenn du dich in deinem Job 
oder für eine andere Herausforderung selbst motivieren 
kannst. Das ist der Idealzustand. Die Psychologen spre-
chen von intrinsischer Motivation. Doch Motivationshil-
fen von außen sind durchaus zusätzlich erlaubt und hilf-

boschclique. Wir haben viel gemeinsam trainiert und er-
lebt. Später war er auch in Peking und unterstützte mich 
als Zuschauer an der Strecke. Unsere Rollen hatten sich 
verändert. Er war mittlerweile nicht mehr aktiv und nun 
in die Triathlonindustrie gewechselt. Ich war nicht mehr 
der unbekannte junge Sportler, sondern stand bei seinem 
Arbeitgeber unter Vertrag und war somit einer seiner Ath-
leten. Bobby wollte mich bei seinem Produktlaunch auf 
der Insel dabeihaben, und so, wie ich ihn kenne, wollte er 
mich auf den Ironman einstimmen.

Letzten Endes verschwand mein Nervenschmerz in der 
Wade genauso plötzlich, wie er gekommen war, und ich 
schaffte es tatsächlich noch an die Startlinie in London. 
Natürlich war meine Fitness im Laufen lange nicht da, wo 
sie hätte sein müssen, um die Goldmedaille zu verteidi-
gen. Ich wurde Sechster. Unter diesen Vorzeichen war ich 
mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das war ein versöhnli-
cher Abschluss für mein Kapitel bei Olympia, zumal mei-
ne Gedanken schon auf einer kleinen Lavainsel im Pazifik 
waren.

Conceive! Believe! Achieve!

Über die Jahre habe ich lernen müssen, dass im Profisport 
mentale Härte wichtiger ist als körperliche Härte. Dass 
dein Körper topfit und bereit für den Wettkampf sein 
muss, im Rennen viel auszuhalten hat, ist die eine Seite. 
Der Kopf muss aber auch bereit sein. Mein Motto, ja mein 
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ich das komplette DVD-Set damals doppelt geschenkt: 
von meinem Vater und von einem meiner besten Kumpel. 
Mir selber habe ich im Training immer zugerufen: »Rock 
it!« Um mich zu motivieren, aufzuwecken, kämpferisch 
zu machen.

Arbeitsmoral und Café-Tage, die jeder kennt

Natürlich gibt es auch heute Tage, an denen ich lieber auf 
der Couch hocken bleiben würde. Oder mich gern ins 
Café setzen würde oder einfach nur mit meinem Hund 
spazieren gehen möchte. An diesen Tagen stellt sich also 
die Frage: Wäre ich heute einfach nur gerne Mensch und 
nicht Maschine? Wenn ich mich dann überwinde und 
rausgehe zum Laufen, finde ich nach zehn, fünfzehn Mi-
nuten meinen Rhythmus. Ab da läuft es richtig gut. Das 
kennt vermutlich jeder, der joggen geht. Kaum einer wird, 
wenn er von seiner Runde zurückkommt, sagen: Ach, das 
war jetzt aber schlecht, dass ich mich aufgerafft habe.

Andererseits muss man auch lernen zu unterscheiden: 
Geht es heute wirklich nicht? Habe ich vielleicht doch 
einfach mal einen Café-Tag, weil der Körper tatsächlich 
nicht kann und Ruhe braucht? Es ist sehr schwierig, sich 
das eingestehen zu können, denn als Rennpferd denkt 
man immer, dass man etwas verpasst.

Na klar, ich bin sehr, sehr ehrgeizig. Das ist ein wich-
tiger Charakterzug von mir, vielleicht sogar ein Haupt-
merkmal. Ich will immer meinem Ehrgeiz gerecht werden. 

reich. Musik zum Beispiel, das kennt doch jeder – oder? 
Bei mir läuft das über Kopfhörer beim Training. Auf dem 
Weg nach Peking habe ich beispielsweise andauernd Emi-
nem gehört. »Lose yourself« aus dem Film 8 Mile, auch 
bekannt als 8 Mile – Jeder Augenblick ist eine neue Chan-
ce (2002), wo Eminem als Rapper nur diese eine Chance 
hat, aus seinem Elend in der tristen Vorstadthölle von De-
troit rauszukommen. Peking ist meine »eine Chance«, das 
habe ich mir dann immer wieder gesagt und eingeprägt. 
Eine andere Möglichkeit der externen Motivation: Bilder. 
Ich hatte den Goldlauf von Dieter Baumann in Barcelo-
na 1992 erwähnt – ein tolles Rennen, eine sensationelle 
kämpferische Leistung. Vor den Spielen von 2008 habe ich 
mir diese Sequenzen ein paarmal auf Video angeschaut und 
konnte sie danach vor meinem geistigen Auge abrufen. Ein 
richtiger Sprintkick! Wenn ich daran denke, bekomme ich 
noch heute eine Gänsehaut – Zahnpasta hin oder her. Ich 
konnte ja damals noch nicht wissen, dass Baumann Jahre 
später eine Zahnpasta benutzt hatte, in der später das Do-
pingmittel Norandrostendion gefunden wurde. Damals 
übrigens ein Riesenkrimi, denn es wurde vermutet, dass 
Baumann mit dieser Stasimethode unwissentlich gedopt 
wurde. Er selbst hatte die Vorwürfe stets bestritten und 
wurde vom Vorwurf des Dopings auch freigesprochen.

Für mich war vor Peking klar, dass es dort eine Sprint-
entscheidung im Triathlon geben würde – und es kam 
dann ja auch so. Später, als ich dann in dieses tiefe Moti-
vationsloch nach Peking fiel, zog ich mir die Rocky-Filme 
mit Sylvester Stallone als Boxer rein. Witzigerweise bekam 
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dientermine, das alles ist mehr und mehr geworden. Wäh-
rend du solche Pressetermine wahrnimmst, gehen deine 
Konkurrenten trainieren, können sich gnadenlos auf den 
nächsten Wettkampf vorbereiten, denn sie haben nicht so 
viele Einladungen und Verpflichtungen. Zweitens ist tief 
in mir nach meiner langwierigen Verletzung in den Jahren 
2011 und 2012 eine ganz andere Einstellung zum Sport, 
ein neues Bewusstsein entstanden. Sport fehlt mir, wenn 
ich einen Tag ohne bin. Mir geht es dann nicht gut, mein 
Wohlbefinden leidet. Ich brauche die Bewegung und bin 
dankbar dafür, dass ich meine Leidenschaft zum Beruf 
machen konnte.

Ich lebe meinen Beruf heute viel bewusster. Ja, ich bin 
süchtig nach Sport. Aber während Training früher oft für 
mich hieß, mich zu quälen, ist das jetzt anders. Der Sport, 
der tägliche Sport, hat mir geholfen, meine Identität zu 
finden. Er ist meine ganz große Leidenschaft und erfüllt 
mein Leben. Dafür bin ich dankbar. Nichts würde ich lie-
ber machen als Triathlon. Das Wichtigste, ob du Profi bist 
oder Amateursportler: Vergiss nie, dass du es tust, weil du 
es liebst!

Die Kraft der positiven Gedanken

Und was motiviert mich während des Wettkampfs, wäh-
rend der über acht Stunden beim Ironman? Die Traum-
vorstellung ist, dass du in einen Rhythmus reinkommst, in 
dem es einfach läuft. Du rufst automatisch das ab, was du 

Und natürlich ist Triathlon eine Fleißsportart. Mit viel Ar-
beit kann man weit kommen. Das Sprichwort »Viel hilft 
viel, und mehr hilft mehr« ist in Deutschland ziemlich 
verbreitet. Und wenn es dann doch nicht klappt, heißt es 
schnell, man sei eben nicht fleißig genug gewesen. Schön 
einfach, vielleicht gefällt uns diese Theorie auch deshalb so 
gut. Man hüllt sich in eine »Sicherheitsdecke« aus vielen 
Stunden Arbeit und vergisst, worum es eigentlich geht: 
die qualitativ beste Arbeit zum richtigen Zeitpunkt abzu-
liefern. Egal ob das ein Rennen, ein neues Produkt oder 
sonst irgendwas ist.

Ich war als jüngerer Athlet genauso. Ich habe meine 
Trainingsstunden gezählt und fand es wichtig, als Erster 
im Schwimmbad zu sein und als Letzter zu gehen. Dabei 
führt folgender Spruch auf die richtige Spur, den wir uns 
heute in unserer Trainingsgruppe zurufen: Der Erste und 
der Letzte im Schwimmbad ist der Bademeister. Denn im 
Rennen interessieren die Trainingsstunden, die du ange-
häuft hast, keinen.

Heute muss ich mich nicht mehr so extrem motivieren, 
auch nicht mit Hilfsmitteln wie früher. Im Gegenteil: Ich 
bin mittlerweile total scharf aufs Training. Selbst wenn ich 
auf einer PR-Reise bin und morgens erst ab acht Medien-
termine habe, liebe ich es, früh aufzustehen und mich ab 
sechs für eine Stunde aufs Laufband zu stellen. Aus zwei 
Gründen: Erstens ist es wahrlich schwieriger, die Num-
mer eins zu bestätigen, als die Nummer eins zu werden. 
Der Hype um meine Person ist nach den Hawaiisiegen 
gestiegen, das Drumherum, die Verpflichtungen und Me-
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dir über Monate und Jahre antrainiert hast. Das passiert 
aber nicht ganz so oft. Doch was, wenn du einen mentalen 
Hänger hast? Wenn die Automatismen nicht greifen? Was 
hilft dann? Positive Gedanken. Positive Erinnerungen. An 
Momente im Training, an frühere Rennen. Das ist eine 
meiner absoluten Stärken: Ich kann mir mental nur die 
Sahnestücke heraussuchen und erinnere mich ganz be-
wusst an sie. Was war gut im Training? Im letzten Rennen? 
Was hat mich nach vorne gebracht?

Ein Beispiel: Als ich 2015, bei meinem ersten Hawai-
isieg, durchs mörderisch heiße Energy Lab gelaufen bin 
und Probleme hatte, habe ich mir ins Gedächtnis geru-
fen, dass ich genau dort ein Jahr zuvor fünf oder sechs 
Plätze gutgemacht hatte. Und schon ging es mir besser. 
Negative Erinnerungen, an Pannen oder Zeitstrafen, sollte 
man blocken. Das bringt einen nicht weiter, kostet nur 
Gedankenkraft, weil es einen unnötig aufregt. Lieber den-
ke ich an das Gefühl nach dem Wettkampf. Und sehe vor 
meinem geistigen Auge schöne Bilder, starke Emotionen – 
all das habe ich in meinem Kopf abgespeichert, an einem 
ganz bestimmten Ort. Immer abrufbereit.

Ich habe viel Memory-Training gemacht, das mentale 
Bebildern von Ereignissen erlernt und wie du es schaffst, 
sie dauerhaft im Kopf zu behalten. Die Glücksgefühle im 
Zielbereich etwa. Die Euphorie, die freigesetzt wird, wenn 
du es geschafft hast. Und ich weiß ja, wie sehr ich mich 
im Ziel freuen kann, wenn ich alles gegeben habe. Weil 
ich dann mit mir selbst, mit dem Sport, den ich liebe, im 
Reinen bin.
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»ICH HABE  
KEINEN PL AN B –  

ALSO MUSS PL AN A 
FUNKTIONIEREN.«

25 km Schwimmen, 650 km Radfahren und 100 km 
Laufen. So sieht die Arbeitswoche von Jan Frodeno aus, 
dem erfolgreichsten Triathleten weltweit. Frodeno gibt 
tief gehende Einblicke in sein Leben, in alle sportlichen 
und privaten Höhen und Tiefen – vom überraschenden 
Olympiasieg über seinen Burn-out bis hin zu seinen Sie-
gen beim legendären Ironman auf Hawaii – sicher nicht 
die letzten Höhepunkte seiner Karriere. Er erzählt, wie er 
die Niederlage bei der WM 2017 verarbeitet hat, welche 
Prinzipien ihn zu den Erfolgen als Sportler geführt und 
ihn zu dem Menschen gemacht haben, der er heute ist: 
Mut, harte Arbeit, Verzicht, Motivation – und vor allem: 
Leidenschaft.
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