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«Wir sind alle ein bisschen Spinner»
Er läuft und läuft und läuft. Am
3. April startet Roberto Rivola zu
seinem zehnten Wüstenlauf. Der
EP/PL hat er verraten, weshalb
er mit Polenta im Rucksack
trainiert, worauf er sich kurz vor
dem Zieleinlauf am meisten
freut und weshalb er sich mit
einem Dieselmotor vergleicht.
MIRJAM BRUDER

Wer Roberto Rivola begegnet, erkennt bereits an seiner Erscheinung, dass er ein
Läufer sein muss: durchtrainiert und kein
Gramm zu viel auf den Rippen. Anders als
andere Läufer wirkt der 60-Jährige aber
nicht verbissen. Er hat stets einen entspannten Gesichtsausdruck, sogar nach x
hundert Kilometern in den Beinen. Und er
hat nicht nur das Laufen im Kopf, sondern
interessiert sich für weit mehr als seine PB
(persönliche Bestzeit), die besten Turnschuhe für Trailrunnings oder die ideale
Verpflegung vor und während eines Rennens. Nichtsdestotrotz, das Laufen ist seine
grosse Leidenschaft
«Engadiner Post/Posta Ladina»: Herr Rivola, Sie haben einmal gesagt, dass Sie
an keinem Rennen in dieser Art und Weise mehr teilnehmen wollen. Nun starten
Sie doch am «Marathon des Sables» vom
3. bis 13. April und sind während sieben
Tagen 250 Kilometer in der marokkanischen Sahara unterwegs. Weshalb dieser Sinneswandel?
Auch wenn es heisst, dass jeder Wüstenläufer den «Marathon des Salbes»
gelaufen haben «muss», wollte ich
beim «Marathon des Sables» mit über
1000 Teilnehmenden tatsächlich nie
an den Start gehen, denn er ist mir fast
schon zu gross und zu kommerziell: mit
den Helikoptern, die dauernd unterwegs sind und einem Spital im Etappenziel. Schlussendlich habe ich mich
von der ehemaligen Spitzensportlerin
aus Zürich, die ich zusammen mit einer
Bekannten für diesen Wüstenlauf trainiere, überreden lassen.
Diese Athletin hat Ihnen das schönste
Kompliment gemacht. Sie sagte, dass
sie noch nie einen solchen Trainer hatte
wie Sie. Wie bereiten Sie diese Sportlerin vor?
Im Herbst habe ich mit ihr beispielsweise auf Gran Canaria trainiert und bin
jeden Tag mit ihr laufen gegangen. Zuerst habe ich sie beobachtet, wie sie auf
Sand läuft, wie sie mit einem Rucksack
läuft, wie sie mit einem schweren Rucksack läuft. Zudem habe ich immer wieder Überraschungsmomente eingebaut.
Ich habe ihr beispielsweise gesagt, dass
wir eine Stunde rennen werden, nach einer Stunde habe ich ihr gesagt: Wir laufen weiter. Der psychologische Aspekt
ist in diesem Kontext enorm wichtig.

Im Gespräch mit ...

... Roberto Rivola
Menschen, die etwas zu sagen haben,
Themen, die bewegen: In der Serie «Im
Gespräch mit ...» werden interessante
Persönlichkeiten in unregelmässigen
Abständen zu den verschiedensten
Themen interviewt. Heute ist es Roberto Rivola. Seit Mai 2013 ist der Tessiner als Leiter Unternehmenskommunikation tätig, im Juni wird er das
Unternehmen verlassen und frühpensioniert. Dann will er sich eigenen
Projekten widmen. Vor seiner Anstellung im Engadin leitete der 60-Jährige ab 1998 die Unternehmenskommunikation des Bundesamtes für
Kommunikation. Seine grosse Passion
ist das Laufen, insbesondere Ultraläufe
haben es ihm angetan.
(mb)

Roberto Rivola trainiert im Schnee auf dem Weg zum Morteratschgletscher (Bild links) für die Langdistanzrennen in der Wüste, hier in Namibia.

Was ist für Sie die Faszination solcher
Ultra-Etappenrennen?
Einerseits ist es die internationale
Durchmischung. An diesen Rennen habe ich Freunde fürs Leben gefunden,
die auf der ganzen Welt leben und sogar
schon im Engadin trainiert haben. Es
ist eine geschlossene Gemeinschaft.
Wir sind alle ein bisschen «Spinner».
Und andererseits bleiben so viele Momente in Erinnerung. Beispielsweise
ein Abend vor einigen Jahren in der
ägyptischen Sahara, als wir vor dem
Feuer sassen: ein ägyptischer Christ,
ein ägyptischer Muslim, ein Engländer,
ein Amerikaner und ich, ein Schweizer.
Wir haben stundenlang über die Weltpolitik diskutiert.
Wie erleben Sie solche Langdistanzrennen – wie ergeht es Ihnen am Start?
Ich empfinde eine Riesenvorfreude und
habe ganz viele Unbekannte vor mir.
Ich kenne die Strecke nicht – ausser
ganz grob auf der Karte. Da ich jeweils
fünf bis zwölf Stunden pro Tag unterwegs bin, weiss ich nie, wie der Magen
reagiert, ob die Beine oder Füsse früher
oder später schmerzen, wie der Kopf
mitmacht, ob mich Rückenwind oder
Gegenwind erwartet und wie ich die
Hitze ertragen werde. Ausserdem freue
ich mich zu erfahren, wo meine Grenzen sind.
Müssen Sie zwischendurch auch «durchbeissen»?
Ich «beisse» nie (kommt wie aus der Pistole geschossen). Immer wieder sehe
ich vor allem junge Leute, die am Start
wie eine Rakete losrennen. Ich aber bin
wie ein Dieselmotor und starte langsam. So verbrenne ich auch langsam(er) Energie.
Ich unterteile eine Tagesetappe jeweils in weitere Etappen. Alle zehn Kilometer gibt es einen Kontrollposten,
wo wir uns mit Wasser eindecken können. So ist eine Strecke von 40 Kilometern bereits in vier Etappen aufgeteilt. Und dann suche ich mir immer
wieder Referenzpunkte in der Landschaft und sage mir: Nun renne ich bis
zu diesem Stein, bis zu jener Düne oder
bis zur nächsten Markierung.
Zudem habe ich verschiedene Taktiken entwickelt, denn zwischendurch
muss auch ich mich motivieren, insbesondere, wenn die Strecke sehr monoton ist. Dann zähle ich beispielsweise
bis hundert. Und wenn ich dort angelangt bin, beginne ich wieder bei eins
und zähle wieder bis hundert. Und
nochmals und nochmals und nochmals. Oder ich gehe das Alphabet durch
und überlege mir, wenn ich kenne, des-

sen Vorname mit A beginnt, mit B, mit
C und so weiter und so fort.
Sie haben bestimmt auch schon schwierige Momente erlebt in den bisherigen
neun Wüstenläufen, die sie absolviert
haben.
Allerdings. In China, in der Wüste Gobi, haben wir einen Kälteeinbruch mit
Schnee erlebt. Wir wurden dann in Jurten untergebracht. Aber es war so kalt,
und ich hatte viel zu wenig zu essen dabei – gerade einmal die 2000 Kalorien
pro Tag, die als Minimum vorgegeben
waren – sodass ich die ganze Nacht
geschlottert habe. Das war eine Extremsituation. Es gibt aber immer wieder
Teilnehmende, die viel zu viel Nahrungsmittel dabei haben und froh sind,
wenn sie etwas abgeben können. Davon habe ich damals profitiert.
Wie ergeht es Ihnen jeweils im Ziel?
Die letzten Kilometer vor dem Ziel
freue ich mich auf Bündnerfleisch, das
ich vakuumiert mitgenommen habe.
Generell freue ich mich auf das Essen,
denn unterwegs esse ich relativ wenig.
Nichtsdestotrotz, im ersten Moment
muss ich mich immer zwingen, etwas
zu essen. Und auf das Camp-Leben, bei
dem man Menschen aus der ganzen
Welt kennenlernt, bin ich immer sehr
gespannt, da die Camps oft in einer
aussergewöhnlichen Gegend sind – in
den Dünen oder am Meer wie im letzten Jahr in Namibia. Dort lagere ich
dann meine Beine hoch, ruhe mich
aus, denn in dieser Hitze kann man sowieso nicht viel machen.
Sie laufen hier im Engadin auf Schnee, in
der Wüste auf Sand. Hier kann es auch
tagsüber im Winter zweistellige Minusgrade geben, in der Wüste sind es 40
Grad und mehr. Nicht gerade die optimalsten Trainingsbedingungen.
Doch, eigentlich schon. Denn auf
Schnee zu laufen, ist wie auf Sand zu
laufen. Was ich nicht trainieren kann,
ist die Hitze. In der Vergangenheit war
ich zwar in der Sauna, das hat jedoch
nicht viel gebracht, denn es ist nicht
das Gleiche. Zwischendurch fahre ich
zu Hause auf dem Indoor-Velo und habe die Heizung aufgedreht, 40 Grad erreiche ich jedoch nie.
Wie trainieren Sie grundsätzlich? Nach
einem strickten Trainingsplan?
Ja, ich habe einen Trainingsplan, den
ich allerdings nicht ganz stur einhalte.
Denn ich bin kein verbissener Athlet.
Ich trainiere systematisch und in Zyklen von drei bis vier Wochen, in denen
ich mich einmal auf die Geschwindig-

keit konzentriere und dann wieder auf
die Ausdauer. Ich habe sozusagen einen
roten Faden, entscheide aber jeden
Morgen aufs Neue, was ich mache.
Wenn das Wetter so stürmisch ist wie
vor einigen Wochen, dann verzichte
ich und fahre beispielsweise alternativ
mit meinem Indoor-Velo. Oder ich ersetze eine Laufeinheit zwischendurch
durch eine Sequenz auf der Langlaufloipe. Und wenn mal ein Training ausfällt, dann ist es nicht weiter tragisch. Es
sollten nur nicht drei Trainings pro Woche sein, das wäre schlecht.
Sie sagen immer wieder, dass eine gute
Vorbereitung zu den wichtigsten Voraussetzungen gehört, um so viele Kilometer
durchzustehen und gesund ins Ziel zu
kommen. Ein entscheidender Faktor ist
das Gepäck.
Genau, denn wir haben vom Start bis
ins Ziel alles für eine ganze Woche mit
dabei: den Schlafsack, die Schlafmatte,
das Essen und die Kleidung. Am «Marathon des Sables» werde ich mit hoffentlich «nur» sieben Kilogramm starten. Allerdings nur am ersten Tag,
anschliessend schwindet das Gewicht
durch den Verbrauch der Nahrungsmittel täglich um 500 Gramm.
Laufend versuche ich in der Vorbereitungsphase das Gewicht meines
Gepäcks zu reduzieren, denn jedes
Gramm ist entscheidend. Es geht sogar
soweit, dass ich die Bändel am Rucksack abschneide, die pro Seite zehn
Gramm schwer sind. Das ergibt eine
Einsparung von zwanzig Gramm.
Wenn man dies pro Schritt hochrechnet, ergibt das mehrere Tonnen pro
Rennen. Vor den ersten Wüstenläufen
bin ich nächtelang vor Excel-Tabellen
gesessen und habe das Verhältnis zwischen Gewicht und Energie berechnet:
Wie viel wiegen zum Beispiel Mandeln
und wie viele Kalorien liefern sie mir.
Grundsätzlich ist der langsame Aufbau entscheidend. Im Training beginne
ich mit vier Kilogramm und nehme stetig mehr Gewicht mit, oft sind es Polentapackungen im Rucksack. Wichtig ist
zudem eine gute Grundmuskulatur am
Rücken und Nacken, um den Rucksack
über so weite Strecken tragen zu können.
Wie ist es mit der Ernährung vor und bei
einem solchen Rennen?
Ich habe meine Ernährung umgestellt
und ernähre mich sehr protein- und
fettreich, denn ich habe festgestellt, dass
sich mein Magen verschliesst, wenn ich
Kohlenhydrate esse. Wichtig ist, dass
man während einem Rennen Nahrungsmittel isst, deren Geschmack man kennt
und mag. Der Körper ist in einer solchen
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Extremsituation, dass man ihn nicht
mit etwas Neuem überraschen sollte,
das kommt nicht gut. Deshalb sage ich
immer: keine Experimente beim Essen.
Wie entspannen Sie sich nach so viel
Training?
Beim Laufen (lacht). Tatsächlich. Ab
und zu gehe ich in die Sauna.
Ein Faktor bei solchen Rennen sind auch
die Kosten. Diese sind gesamthaft gesehen relativ hoch.
Ja. Eine Anmeldung wie für den «Marathon des Sables» kostet rund 3000 US
Dollar, dazu kommt der Flug, die Ausrüstung und so weiter.
Wenn jemand ab und zu Sport treibt und
nun auf einmal an einem Ultramarathon
teilnehmen möchte – was raten Sie?
Ich sage immer: Wenn jemand eine
Stunde laufen kann, dann kann er auch
zwei, drei, vier bis zu acht Stunden laufen, denn der Körper hat schon eine gewisse Grundlage. Wichtig ist, dass er
oder sie nicht von einer Stunde auf acht
Stunden erhöht, sondern ganz langsam
und kontinuierlich die Zeitdauer anhebt.
Und ein weiter Tipp: Nicht «Gring
abe u seckle.» Sondern mit WalkingEinheiten alternieren. Das mache auch
ich so, wenn ich auf den Piz Nair laufe.
Gewisse Strecken walke ich. In einer
zweiten Phase kommt erst die Geschwindigkeit. Wobei die nicht entscheidend ist. Ausschlaggebend bei einem Rennen ist zu 80 Prozent der Kopf.
Im Sommer lassen Sie sich frühpensionieren, arbeiten aber nach wie vor bei diversen Projekten mit. Können Sie zum jetzigen Zeitpunkt schon etwas verraten?
Ich habe bestimmt an die tausend Ideen, denn ich bleibe nicht untätig. Was
sicher ist: Ich möchte weiterhin mein
Know-how in der Kommunikation einsetzen, dies wird ein Standbein sein. Andererseits werde ich Athleten coachen,
die an Wüstenläufen teilnehmen möchten. Dies ist ganz klar eine Nische in der
Schweiz. Ich kann mir auch vorstellen
eine gewisse Zeit im Jahr auf Gran Canaria zu leben und Coachings in den Sanddünen anzubieten.
Nach zwei stürmischen Tagen präsentiert
sich das Wetter an diesem Vormittag
freundlicher, sogar die Sonne scheint. Deshalb wird Rivola in seiner Mittagspause seine Turnschuhe anziehen und eine Trainingseinheit absolvieren. «Bei den schlechten Wetterbedingungen in den letzten Tagen habe ich verzichtet, draussen zu laufen,
umso mehr freue ich mich darauf», sagt er
abschliessend mit strahlenden Augen.

