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20. Zytturm-Triathlon

INTERVIEW



SVEN RIEDERER PROFI-TRIATHLET

Name: Sven Riederer
Familie: Verheiratet, 2 Söhne
Wohnort: Wallisellen
Beruf: Profi-Triathlet, gelernter Metallbauer, Betreiber online
Sportmarktplatz MOOVEMEE.ch
Jahrgang: 1981
Tri Meilensteine: 3x Sommerspiele
3. Athen ‘04, 23. Peking ‘08, 8. London ‘12
2011: Nr. 4 der Welt und 2. Rang
WCS Grand Final Peking
2010: Team Weltmeister in Lausanne
2002: U23 Vize Weltmeister
2001: Junioren Europameister
1994: Erster Triathlon in Bubikon
Von Heinz Bamert
Beim Vorbereiten auf dieses
Interview habe ich festgestellt,
dass wir gemeinsames Jubiläum
feiern. Du in Bubikon an der
Startlinie und wir in Zug mit der
Startpistole in der Hand. Was ist
Dir von deinem ersten Triathlon
1994 präsent geblieben?
Es waren die ersten Eindrücke vom
Triathlonsport. Ich wurde etwa
20ter. Doch ich merkte schon da,
dass es ein wunderbarer Sport ist.
Im Jahr darauf wurde ich Dritter.
Hattest Du Vorbilder?
Als Nachwuchsathlet natürlich die
Schweizer Elite Triathleten. Als
ich das erste Mal an ein Internationales Rennen durfte und ich die
Top Athleten kennenlernte, war
ich schon ein bisschen nervös. Übrigens wird einer meiner Vorbilder
Markus Keller zusammen mit mir
ein Nachwuchsprojekt in Wallisellen starten.

Athleten immer wieder neu gewöhnen und anpassen müssen.
Wie schaffst du es, über so lange
Zeit zuvorderst in der Weltspitze
mit dabei zu sein?
Eigenverantwortung, Spass und
Wille sind wichtige Faktoren, um
lange erfolgreich im Triathlon zu
sein. Du solltest immer wieder neue
Wege ausprobieren und den Triathlonsport nicht zu wichtig nehmen.

Deine bisherige Saisonbilanz
lässt sich sehen: 9. an den World
Triathlon Series in San Diego und
4. beim Ironman 5150 in Florida.
Dazu 2 nationale Siege in Wallisellen und Stettfurt. Ich nehme an
du bist zufrieden und es ist beruhigend wieder auf Kurs zu sein?
Der März war sehr schwierig für
mich. Ich hatte mit einer schweren Grippe zu kämpfen. Es war für
mich eher eine Überraschung, dass
ich es doch noch in letzter Sekunde
hingekriegt habe. Vielleicht hat mir
meine Erfahrung und das jahrelange Training geholfen

Musst du bei einer der 3 Disziplinen speziell Mehraufwand betreiben, um das international notwendige Top Niveau zu halten?
Ganz klar beim Schwimmen.

Wie schafft es Sven Riederer,
trotz Winter schon wieder im April in so guter Form zu sein?
Die Jahreszeiten, die wir in der
Schweiz haben, sind gar nicht so
schlecht für den Triathlonsport. So
kann man durch den Winter einen
Fokus auf das Schwimmen legen.
Man braucht nicht das ganze Jahr
Sonnenschein.

Rio 2016 könnten deine 4. olympischen Sommerspiele werden.
Ist Brasilien bereits im Hinterkopf?
Meine Verträge laufen bis Rio 2016.
Ich freue mich auf Brasilien, es ist
ein sehr schönes Land.
Es ist die Rede von einem zusätzlichen Teamsprint in Rio, wie stehen die Chancen?
Das wäre natürlich super, wenn der
Team-Sprint ins Olympische Programm aufgenommen wird. Wir
Schweizer mit den starken Frauen
hätten sehr gute Chancen auf ein
Podium.
Hand aufs Herz, mit dem Preisgeld vom ZTT lässt sich keine Familie ernähren. Belastet dich das
Finanzielle, bzw. musst du viel
dafür investieren, um einigermassen über die Runden zu kommen?
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Sven Riederer: «Nach meiner Lehre als Metallbauer im 2003 hat mir Red Bull
einen guten Vertrag angeboten.»
Der Triathlonsport hat sich in
den letzten fünfzehn Jahren sehr
gut entwickelt. Es gibt einen lukrativen Markt mit vielen gut verdienenden Age Group Athleten.
Die Sport Firmen sind deshalb
auch bereit gut zu bezahlen. Es
ist schön, dass es in der Schweiz
schon so viele Athleten gibt, die

Ist Dir bewusst, dass 2013 deine
20igste Tri Saison ist?
Das wusste ich nicht. 20 Jahre Triathlon, da fühle ich mich gleich älter.
Ab wann wurde der Zytturm
Triathlon (ZTT) ein Thema für
dich?
Ich denke, dass ich als Junior das
erste Mal gestartet bin.
Du kennst das Rennen in Zug
wohl wie kein anderer und hast
es ja auch schon 6x gewonnen.
Was kommt dir zum ZTT spontan in den Sinn?
Der ZTT war eines der ersten Rennen der Schweiz mit einem speziellen Sprint Format. Kurze Rennen liegen mir und somit konnte
ich schon als Junior ganz vorne
mitlaufen.
Wenn du den Doppelsprint von
Zug mit der olympischen Distanz vergleichst, was sind für
dich die Unterschiede und welches Format liebst du mehr?
Nach wie vor liebe ich kurze
schnelle Rennen. Es ist spannender auch für die Zuschauer. Für
mich müssten es nur noch Sprint
Rennen sein. Aber das geht ja leider nicht.
Du hast im Triathlon so viele
Spitzenresultate erreicht, es
würde den Rahmen sprengen
alle aufzuzählen. Was sind deine
persönlichen Top 3?
Junioren Europameister 2001,
3.Rang Olympische Spiele Athen
und 4.Rang in der World Triathlon
Serie (2011 und 2012)
Gerade im noch jungen Triathlonsport, gibt es rasante Weiterentwicklungen an die sich die

Bild: z.V.g

Sven Riederer gewann den Zytturm Triathlon bereits sechs Mal.

vom noch jungen Sport Triathlon
sogar gut leben können.
Es gibt Athleten, die sich mit dem
Profistatus zu viel Druck auferlegen. Wie gehst du damit um?
Ich bin ein Unternehmer und liebe
den Druck am Markt. Es geht jeden
Tag darum, das Beste zu geben.

Welches sind Deine nächsten Höhepunkte in der Saison 2013?
Die WM Serie mit dem Grand Finale
in London ist sicher der Schwerpunkt. Doch auch die nationalen
Rennen haben nach dem Olympiajahr wieder einen grösseren Stellenwert. Ich freue mich schon auf
das Rennen in Zug.
Dazu wünschen wir dir viel Erfolg
und freuen uns natürlich dich
wieder in Zug zu sehen. Herzlichen Dank für das Interview.
Heinz Bamert, OK Präsident

