
«Unsere Wurzeln sind im tri team zugerland»
Von Heinz Bamert

Die Zürcherinnen Nina, Mi-
chelle und Julie Derron haben
im Triathlon schon viel erreicht
und noch Grosses vor. Gestartet
haben sie ihre Karrieren beim
Checkpoint Zugerland und
starten auch heute noch für das
tri team zugerland. Wir haben
mit den Derron-Schwestern
gesprochen.

Nina, Michelle und Julie Derron,
was hat euch zum Triathlon ge-
bracht?
Als wir etwa fünf oder sechs Jahre
alt waren, habenwir zum erstenMal
am Ironkids Triathlon in Zürich teil-
genommen. Damals sind wir noch
mit Flügeli geschwommen. Danach
haben wir jedes Jahr am Ironkids
mitgemacht und waren dabei sehr
erfolgreich. Neben dem Triathlon
haben wir aber noch andere Sport-
arten betrieben, wie Leichtathletik
oder Reiten. Im Jahr 2007 traten wir
dem neu gegründeten Checkpoint
Zugerland bei. Spätestens dann ging
es mit dem Triathlon richtig los.

Ihr seid alle drei in Zürich zu Hau-
se, startet aber für das tri team zu-
gerland. Wie kommt das?
An einem Trainingstag für Jugend-
liche von Swiss Triathlon lerntenwir
Ralf Frigg kennen, der uns eingela-
den hat in ein Probetraining des
Checkpoint Zugerlands zu kom-
men. Wir fühlten uns von Anfang an
wohl in dieser Gruppe und ent-
schieden uns beizutreten. Damals
gab es keinen Jugendclub in Zü-
rich, und auch wenn wir nicht mehr
im Jugendalter sind, startenwir auch
heute noch immer gerne für das tri
team zugerland, weil da unsere
Wurzeln sind.

Habt ihr noch Kontakt zum
Checkpoint Zugerland?
Wir sind noch gut befreundet mit
vielen ehemaligen Athleten des
Checkpoints und treffen uns ein
paarmal im Jahr. Wir freuen uns
auch, neue Athleten des Check-
point Zugerlands an Rennen in der
Schweiz anzutreffen.

In den jungen Jahren waren die
Unterstützung und das Verständ-
nis eurer Eltern sicherlich sehr
wichtig. Wie nahe sind sie heute
noch dabei?
Ohne unsere Eltern wären wir nie
so weit gekommen. Ihre Unterstüt-
zung war und ist noch immer un-
bezahlbar. Sie versuchen auch heu-
te noch bei möglichst vielen Ren-
nen dabei zu sein. Da wir oft auch
Wettkämpfe im Ausland bestreiten,
ist dies jedoch nicht mehr immer
möglich. Trotzdem fiebern sie mit
und unterstützen uns, wo sie kön-
nen. Zum Beispiel schaut unser Va-
ter zu unseren Rädern und wir kön-
nen uns immer Rat bei unsererMut-
ter holen. Das «Derron-Sisters-Te-
am» ist also ein richtiges Familien-
unternehmen. Ein, zweimal pro Jahr
starten unsere Eltern auch selbst an
einem Triathlon.

Bevorzugt ihr die Rennen ohne
Schwester, oder macht es euch
stärker, wenn ihr zu zweit oder so-
gar zu dritt antretet?
Da wir auf unterschiedlichen Tri-
athlondistanzen (Kurz- oder Lang-
distanz) unterwegs sind, kommt es
selten vor, dass wir alle drei ge-
geneinander antreten. Früher war
die Konkurrenz untereinander stär-
ker und es hat schon auch mal Trä-
nen gegeben. Jetzt pushen wir uns
gegenseitig im Training aber auch
im Wettkampf und der Bessere soll
gewinnen.

In welchem Umfeld trainiert ihr
heute und welches sind eure en-
gen sportlichen Bezugspersonen?
Den Grossteil des Jahres verbrin-
gen wir in Zürich und trainieren oft
zu dritt. Vor allem die Schwimm-
trainings versuchen wir immer zu-
sammen zu absolvieren. Die Rad-
und Lauftrainings sind bei uns auf-
grund der unterschiedlichen Dis-
tanzen oft verschieden. Unsere
engsten sportlichen Bezugsperso-
nen sind unsere Trainer, Brett Sut-
ton und Susie Langley, mit welchen
wir täglich per Whatsapp kommu-
nizieren. Im Winter gehen wir je-
weils in ein Trainingslager des Tri-
sutto Squads. Dieses Jahr waren wir
in Gran Canaria. Im Sommer ver-
bringen wir zwei bis drei Monate in
St. Moritz im Höhentrainingslager
mit Brett und dem ganzen Trisutto
Team.

Ihr studiert neben dem Sport alle
drei in Zürich. Oder ist es umge-
kehrt neben dem Studium, be-
treibt ihr Sport?
Sport und Studium ist nicht immer
einfach zu kombinieren. Wir haben
in beiden Bereichen hohe Ansprü-
che, aber wir denken, nur diese Ein-
stellung bringt uns auch weiter.
Durch das Studium haben wir oft
keine Zeit, uns zu viele Gedanken
über schlechte Trainings oder Wett-
kämpfe zu machen. Es ist ein super
Ausgleich, den wir auch alle brau-
chen.

Wie gross ist aktuell der zeitliche
Aufwand fürs Training?
Der zeitliche Aufwand ist von Wo-
che zu Woche unterschiedlich und
variiert auch zwischen uns Dreien.
Im Schnitt sind es 22 bis 25 Stun-
den.

Alle drei habt ihr schon mindes-
tens einen Junioren-Schweizer-
meistertitel im Triathlon gewon-
nen. Was sind die Ziele für diese
Saison 2019?
Nina: Ich habemich für die 70.3WM
in Nizza qualifiziert. Mein Ziel ist es
dort eine Top-15-Platzierung zu er-

reichen. Ausserdem bin ich nach
dem ersten Rennen im April Lea-
derin in der neuen Spirit Tri Series,
diese Positionmöchte ich gerne hal-
ten.

Michelle: Nach einer langen Ver-
letzungsphase möchte ich dieses
Jahr, eine komplette Saison haben
und mich über verschiedene Dis-
tanzenmessen. IchbinebenfallsTeil
der neuen Spirit Series und möchte
dort aufs Podest laufen.

Julie: Für mich sind dieses Jahr die
ITU Rennen sehr wichtig, denn ich
versuche mich für die Olympische
Spiele 2020 in Tokio qualifizieren.
Dafür strebe ich mein erstes Welt-
cuppodest anundmöchte amGrand
Final in Lausanne im August mög-
lichst gut abschliessen. Ein weiterer
SM-Titel wäre auch schön.

Das sind alles international ge-
prägte Ziele, nach denen sich auch
euer Rennkalender ausrichtet.
Sind auch Starts in der Schweiz ge-
plant? Etwa beim Zug Open Dop-
pelsprint am Samstag und/oder
beim Circuit am Sonntag?
Die internationalen Rennen sind
natürlich amwichtigsten für uns. Je-
doch absolvieren wir sehr gerne
auch Rennen in der Schweiz. Diese
Rennen sind optimal für ein hartes
Training. So hat Michelle vor Kur-
zem am Triathlon Frauenfeld teil-
genommen und gewonnen. In Zug
sind wir schon oft gestartet und fin-
den es eine grossartige Veranstal-
tung. Der Doppelsprint am Sams-
tag reizt uns alle sehr. Julie wird lei-
dernicht dabei sein, da sie amMixed
Team Relay Rennen in Nottingham
am Start steht. Michelle und Nina
werden in den kommenden zwei
Wochen entscheiden, ob sie als
Langdistanzathleten einen Ausflug
an den Doppelsprint machen wer-
den.

DasOlympiaRenneninTokyo2020
ist bereits nächstes Jahr. Für die
Teilnahme muss man sich mit gu-
ten Resultaten in den ITU Rennen

qualifizieren. Bist du Julie für die
ITU Rennen via Nationalmann-
schaft bereits gesetzt?
Momentan sind noch keine Athle-
ten für die Olympischen Spiele se-
lektioniert. Die Selektionskriterien
sind aber bekannt und ich richte
meine Rennen auf diese Kriterien
aus. Ein gutes Resultat amGrand Fi-
nal in Lausanne gehört zu diesen.

Für das Rennen bin ich schon ge-
setzt.

Danke euch für das aufschluss-
reicheGespräch. Ichwünscheeuch
allen eine gute und verletzungs-
freie Saison. Wie sicher viele an-
dere aus der Triathlonszene wer-
de ich euren Weg mit grossem In-
teresse weiter verfolgen!

Die Triathletinnen Nina, Michelle und Julie Derron: «Am Zytturm-Triathlon in Zug sind wir schon oft gestartet und finden es eine grossartige Veranstaltung. Der Doppelsprint am Sams-
tag reizt uns alle sehr. Julie wird leider nicht dabei sein, da sie am Mixed Team Relay Rennen in Nottingham am Start steht. Michelle und Nina werden in den kommenden zwei Wo-
chen entscheiden, ob sie als Langdistanzathleten einen Ausflug an den Doppelsprint machen werden.» z.V.g.

Julie Derron
Geburtsdatum: 10. September 1996
Ausbildung/Beruf: Bachelor Lebensmittel-
wissenschaften ETH Zürich
Triathlonerfolge
Seit 2011: Nationalkadermitglied (B-Kader
Elite, Kurzdistanz)
2019: 2. Rang Elite SM, Sion
2018: 1. Rang U23 Einzel & Mixed Team Relay
EM Eilat, Israel
2018: 5. Rang Weltcups Miyazaki, Japan und
Karlovy Vary, Tschechien
2018: 2. Rang Elite SM, Uri
2017: 5. Rang U23 WM Rotterdam, Holland
2014-16: 1. Rang, Junioren/ U23 SM
2014: 16. Rang, Junioren WM, Edmonton, CAN

Michelle Derron
Geburtsdatum: 13. Oktober 1994
Ausbildung/Beruf: Bachelor of Law UZH,
aktuell Masterstudium
Triathlonerfolge
2019: 7. Rang Challenge Half Riccione (ITA)
2017: 6. Rang Ironman Zürich
2009-2016: Nationalkadermitglied
2016: 4. Rang ITU Long Distance Triathlon,
Weihai, China
2012: 16. Rang Junioren WM Auckland (NZL)
2012/13: Schweizermeisterin Junioren
Triathlon und Duathlon

Nina Derron
Geburtsdatum: 22. Februar 1993
Ausbildung/Beruf:Master in Biomedical
Engineering ETH Zurich
Triathlonerfolge
Seit 2017: Nationalkadermitglied (Langdistanz)
2019: 2. Rang Ironman 70.3 Marbella (ESP)
2018: 6. Rang Ironman Switzerland
2018: 1. Rang Ironman 70.3 Geelong (AUS)
2017: 3. Rang Ironman 70.3 Rapperswil
2010: Schweizermeisterin Junioren Triathlon
und Duathlon
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