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06:00 uhr Kaum hat der wecker geläutet, bin ich schon 
aus den Hotelfedern und beim Frühstück. Eine Dusche gibts am 
 Morgen nicht, das Handy bleibt im Zimmer. Für Grüntee, Flocken und 
Brot nehme ich mir zwanzig Minuten Zeit. Eine Viertelstunde später 
gehts per Velo Richtung Talstation der Bergbahn. 

08:00 uhr Oben auf dem Berg ziehe ich Skischuhe und 
Helm an und mache das Aufwärmprogramm und ein paar technische 
Übungen auf der Piste. Das Teamtraining ab 9.30 Uhr besteht aus 
etwa sechs bis acht Läufen. Ich gehe dann mit richtigem Hunger um 
13 Uhr in der Bergstation essen. Das Menü? Was Touristen auch essen.

14:00 uhr zurück im hotel, bespreche ich im Skiraum mit 
meinen Serviceleuten anstehende Probleme. Dann lege ich mich aufs 
Bett, erledige am Laptop Privates, surfe in den Zeitungen. Jetzt gibts 
ein paar ruhige Minuten, um mit meiner Frau Sabine zu telefonieren.

16:30 uhr in der sporthalle absolvieren wir ein Konditions
training. Nach einer Stunde endlich unter die Dusche und dann ab in 
die Sauna und den Whirlpool. Alle zwei Tage lasse ich mich massieren.

19:00 uhr zwischen Teamsitzung und Abendessen tele
foniere ich oft noch mit meinen Kindern Alexane und Timéo. Doch 
die wollen nach zwei Sätzen meist zurück zu ihren Spielsachen oder 
vor den Fernseher. Zum Essen gibts ab und zu auch mal ein Glas Wein.

21:00 uhr Die individuelle Videoanalyse jedes Laufs mit den 
Trainern ist vorbei. Ich nehme noch einen Kaffee an der Hotelbar. Eine 
halbe Stunde danach schaue ich in meinem Zimmer noch etwas TV 
oder surfe im Internet. Spätestens um 23 Uhr ist das Licht aus.

Didier Défago: stark  
dank sommertraining

Technik und Body 
dank Gletscher
training in Form:  
Didier Défago, 35. 
Am Wochen 
ende beginnt  
die WMSaison.

Gandalf
«Mit Weisheit, 
 Todesmut und Magie 
stemmte er sich dem 
Bösen zu Mordor 
entgegen. Dabei 
hätte er den einen 
Ring auch selbst  
behalten können. Zur 
Belohnung hätte  
eigentlich er Arwen 
kriegen sollen.»

winston 
churchill
«Siehe Gandalf, 
aber ohne Magie. 
Dafür hatte er statt 
Haarfüssler unter 
anderem die heroi
sche Royal Air Force 
zur Verfügung. Und 
die Amerikaner. 
Zum Undank winkte 
die Abwahl.»

Aung san 
suu Kyi
«Siehe Churchill, 
aber ohne Armeen. 
Sie kämpft fast im 
Alleingang für die 
Freiheit und gegen 
den Staatsterror. 
Zur Belohnung gabs 
einen Nobelpreis 
und einen Auftritt 
im Nationalrat.»

Milton 
Friedman
«Siehe Aung San 
Suu Kyi, aber  
ohne Einzelhaft. 
Seine Waffe gegen 
Staats glauben  
und Staats macht 
war das liberale 
Wort. Auch hier  
gab es den Nobel
preis.»

hans- 
rudolf Merz
«Siehe Friedman, 
aber ohne Lehrstuhl. 
Dafür ver breitet  
er die Freiheits 
liebe als Bundesrat, 
kämpfte für einen 
schlanken Staat.  
Zur Belohnung gabs 
zum 70. immerhin 
eine Biografie.»
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helden im leben 


