
Reis-Diät, Askese, Abschottung und im Trai-
ning ständig Vollgas: Mit einer Methode der 
Extreme krönte sich Jan Frodeno 2008 zum 
Olympiasieger. Sieben Jahre später ist der 
1,94-Meter-Mann gereift, hat gelernt, das Le-
ben zu genießen – und so den Ironman  Hawaii 
gewonnen. Missen möchte der gebürtige  Kölner 
die anderen Momente seiner  Karriere aber 
nicht. „Das macht mich heute aus“, gestand 
uns Frodeno am Rande des Marathons in 
Frankfurt am Main.

Jan Frodeno, zwei Wochen sind seit Ihrem Hawaii-Sieg 
vergangen. Haben Sie mittlerweile realisiert, was an 
diesem Tag auf Big Island passiert ist?
Vielleicht noch nicht ganz, aber es sinkt peu à peu ein. 
Ich habe speziell bei den großen Rennen die Erfahrung 
gemacht, dass, wenn ich mich auf so etwas wirklich so 
lange vorbereite und so viel dort reinstecke, der Erfolg 
im ersten Moment surreal wirkt. Es ist vor allem das Aus-
maß des Ganzen, das einem erst im Anschluss an ein sol-
ches Rennen allmählich bewusst wird.

Was meinen Sie genau – das sportliche Ausmaß?
Nein, ich meine das Ausmaß des Drumherums, das aus 
dem Rennen folgt. Den Erfolg selbst und das Ausmaß im 
sportlichen Sinne sollen gern andere beurteilen. Diese 
ganzen Sprüche und vielen Statistiken, was vorher  alles 
noch nie ein anderer Athlet geschafft hat, sind mittler-
weile überhaupt nicht mehr meins. Daran bin ich in der 
Vergangenheit oft genug gescheitert. Aber die Begeiste-
rung und die Motivation, die man anderen damit auf 
den Weg geben kann, sind super.

 „ICH BIN 
ANGEKOMMEN“
Sieben Jahre nach seinem Olympiasieg 
hat  Jan Frodeno  auf Hawaii zum zweiten 
Mal Triathlongeschichte geschrieben. 
Und aus dem naiven Luftikus von einst 
ist ein Vollprofi geworden, der seine Rolle 
gefunden hat.

 ጫFabian Fiedler
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 „ICH BIN 
ANGEKOMMEN“

Sie haben den Hawaii-Sieg 2015 schon vor zwei Jahren 
als Ziel ausgegeben und wurden vor dem Rennen ständig 
auf einen möglichen Erfolg angesprochen. Erzeugt ein 
Sieg da nicht eher Erleichterung als echte Freude?
Nein, in diesem Fall nicht. Erleichterung habe ich bei den 
Ironman-70.3-Weltmeisterschaften in Zell am See erlebt. 
Ich war dort mehr oder weniger ohne Tapering angereist 
und hatte mich zwischenzeitlich dermaßen ausgepowert, 
dass ich echte Sorgen hatte, wieder mal einen WM-Titel 
herzugeben. Deshalb war die Erleichterung im Ziel riesig. 

Auf Hawaii war es ab dem Betreten des Zielteppichs ein 
Glücksgefühl und eine Riesenehre, mich in diese Sieger liste 
eintragen zu dürfen. Das liegt aber auch daran, dass sich 
bei mir grundsätzlich einiges geändert hat. Ich bin nicht 
mehr so egozentrisch, wie ich es früher einmal war. Ich 
komme nicht ins Ziel und denke: Alter, wie geil bin ich! 
Stattdessen frage ich mich, wo meine Leute sind, weil ich 
diesen Moment mit ihnen teilen möchte. Mittlerweile ka-
piere ich, dass ich das alles ohne meine Familie und ohne 
meine Freunde nicht auf die Reihe kriegen würde.
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War das nach Ihrem Olympiasieg 2008 
anders?
Na ja, mal ganz ehrlich: Für mich war das 
damals eine andere Welt, ein ganz anderes 
Bewusstsein für das alles. Überhaupt ein-
mal ein großes Rennen zu gewinnen! Und 
sicher war ich damals auch im Allgemeinen 
noch verbissener und mir überhaupt noch 
nicht im Klaren darüber, warum ich diesen 
Sport eigentlich so geil finde.

Kann man die Erlebnisse Olympiasieg und 
 Hawaii-Sieg miteinander vergleichen?
Es gibt es sehr viele Parallelen, von denen 
einige für mich unerwartet kamen. Hawaii 
ist szeneintern definitiv das Größte, was 
man im Triathlon gewinnen kann. Doch 
Olympia ist eben Olympia. Man tritt dort 
für sein Land an, und es war für mich schon 
immer das Allergrößte im Sport insgesamt. 
Aber in den letzten Tagen saß ich wieder 
mit meinem Freund Felix Rüdiger, der für 
mich Manageraufgaben übernimmt, fast 
durchweg im Auto, auf dem Weg von Ter-
min zu Termin – beide die ganze Zeit nur 
am Telefonieren, nur am Machen. Das war 
ähnlich wie damals.

Und ganz persönlich?
Beides hängt eng zusammen, denn diese 
Anerkennung ist eine große Motivation für 
mich. Möglicherweise war das Gefühl bei Olympia noch 
etwas intensiver, weil es eben der erste ganz große Erfolg 
war. Ich habe zwar vorher schon daran geglaubt, so et-
was erreichen zu können – aber dann erstmals zu sehen, 
was dieser Glaube eigentlich bewegen kann, ist beson-
ders. Nach nun 13 Jahren im Profigeschäft erlebe ich all 
das jetzt vielleicht etwas bewusster.

Sind die Feierlichkeiten nach dem Hawaiisieg kürzer 
ausgefallen als nach Olympia?
Ja, ich habe nach Olympia eine ganze Weile gebraucht, 

um zu erkennen, was mir 
wichtig ist und was mir Spaß 
macht. Das war eine Selbst-
findungsphase. Ich weiß heu-
te, dass es gar nicht meins ist, 
diese ganze Sport-Glamour-
szene abzuklappern. Zumin-

dest nicht auf Dauer. So habe ich es diesmal deutlich 
mehr genossen, stattdessen ein Fest mit Kumpels aus 
Girona zu feiern und einen schönen Abend mit Weg-
begleitern aus  Saarbrücken zu verbringen. Ich habe ge-
lernt, dass es mir deutlich mehr gibt, diese Zeit mit den 
wenigen echten Freunden zu genießen.

Neulich waren Sie auf einer Marathonmesse zum Inter-
view geladen. Hunderte Menschen kamen und haben Ih-
nen begeistert zugejubelt. Finden Sie das komisch?
Schon, denn ich mache ja immer noch das Gleiche wie 
im vergangenen Jahr. Aber so ist es einfach: The winner 
takes it all. Ich bin mir im Klaren darüber, dass ich ei-
gentlich nur ein Botschafter bin. Denn ich habe das Ren-
nen gewonnen – aber diesen Mythos, der das erst zu et-
was Besonderem macht, den hat ja das Rennen an sich. 
Wenn man das mit einem halbwegs wiedererkennbaren 
Typen kombiniert, begeistert das viele. Ich hab die Hoff-

„ICH BIN OFT GENUG AUF DIE 
FRESSE GEFLOGEN, NACHDEM 
ICH MICH ZUVOR ZUM HELDEN 
ERKLÄRT HATTE“

Ziel erreicht: 
Hawaii-Sieg –  
vor zwei Jahren 
angekündigt und 
jetzt geliefert

196 Seiten Hawaii!
Impressionen, Emotionen, 
Rennberichte und Materi-
al finden Sie in unserem 
 Hawaii-Special. Jetzt im 
Handel! www.tri-mag.de
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nung, dass sich noch mehr Menschen davon anstecken 
lassen und unseren Sport weiter nach vorn treiben. Und 
vor  allem: ihn genießen.

Auch vor dem Ironman Hawaii hörte man wieder häufig 
Dinge wie: Der Frodeno kann sich doch nur selbst schla-
gen. Wie gehen Sie mit so etwas um?
Da gibt es zwei Sachen, die sehr hilfreich sind: Zum  einen, 
dass ich 34 Jahre alt bin und oft genug auf die Fresse ge-
flogen bin, nachdem ich mich vorab selber zum Helden 
erklärt hatte. Und es hilft natürlich auch, so kitschig sich 
das anhören mag, wenn man eine starke Frau an der Sei-
te hat, die kapiert wie der Hase läuft und dich auch ganz 
schnell wieder auf den Boden holt. Eine, mit der man 
sich ganz offen und ehrlich über Respekte und Ängste 
austauscht, um sich dann wieder voll und ganz mit dem 
Rennen beschäftigen zu können – nicht mit dem Ruck-
sack. Die krassen Gefühlsschwankungen, die der Sport 
mit sich bringt, bleiben natürlich. In der Woche vor dem 
Rennen bin ich beispielsweise krank geworden – da war 
zu Hause Bombenstimmung angesagt. Aber die Angst vor 
dem Versagen habe ich abgelegt.

Ihr Trainer Dan Lorang gilt als sehr wissenschaftlicher 
Typ. Wie groß ist sein Einfluss auf die angesprochene 
Denkweise?
Jeder hat seine Stärken und bringt diese in die Gleichung 
zwischen uns beiden ein. Das Emotionale und das Über-
sich-Hinauswachsen konnte ich schon immer, deshalb 
bin ich für den Wettkampf an sich selbst zuständig. Was 
er sehr gut kann, ist, mir eine gewisse Ruhe zu geben: 
Dieses ständige „Ich muss“ und das „Ich will jetzt aber“ 
nimmt er mir. Es zählt eben nicht an einem einzelnen 
Trainingstag, sondern man muss so arbeiten, dass man 
auch am nächsten Tag noch trainieren kann. 
Jeder, der zu mir ins Training kommt, sagt: Ja, 
ist schon ordentlich, aber ich habe auch schon 
heftigere Tage trainiert. Nach  einer Woche gibt 
es aber nur noch wenige, die noch alles mit-
machen, weil es eben jeden Tag so weiterläuft. 
Diese Konstanz hat Dan mir in den letzten Jah-
ren beigebracht, und damit hat er mir auch viel 
Selbstsicherheit gegeben.

Sie sagten einmal, vor einem Ironman sei be-
sondere Ruhe nötig. In der Rennwoche waren 
Sie erkältet. Vorher hatten Sie Knieprobleme 
und einen gebrochenen Wirbel. Woher neh-
men Sie da Ruhe?
Ich bin eigentlich ein sehr impulsiver Mensch. 
Es erfordert einiges von mir, dass ich mein 
Rad nach einem Platten nicht direkt vor den 
LKW werfe. Da ist es eine generelle  innere 
Ruhe, die ich mir aneignen musste. Das kam 
mit dem Alter und dem Wissen, dass die 
Welt immer die gleiche bleibt, wenn die Tür 

zu Hause ins Schloss fällt. 
Wenn ein  Rennen schlecht 
lief, ist die Stimmung zwar 
erstmal geknickt, aber ich 
muss abends trotzdem ko-
chen und freue mich darauf, 
mit meinem Hund zu spielen. 
Das sind die Eckpfeiler. Ge-
nauso kommt die Ruhe aber 
eben auch über das sportli-
che Selbstvertrauen, das ich 
mir im Training zusammen 
mit Dan hart erarbeite. Zu 
wissen, ich habe keine Re-
korde aufgestellt, aber ich bin 
durch die Bank immer  solide 
durchgekommen. Selbst bei 
einer Erkältung vor dem Ren-
nen kannst du dann sagen: So lange dich dieses Ding 
jetzt nicht komplett umhaut, hast du eine Chance.

Ihre Frau hat einmal  erzählt, Sie hätten ihr mit 
 sanftem Druck geholfen,  darüber nachzudenken, wer 
sie  eigentlich ist. Hat Emma auf Sie selbst ähnlichen 
Einfluss?
Ja. Sie bringt einfach ein Verständnis für mich auf, das 
kaum ein anderer haben kann. Sie hat in Australien bis 
vor Kurzem noch auf einem deutlich höheren  Niveau 
agiert, was Erwartungsdruck angeht. Da konnte ich 
viel von ihr lernen. Und ich habe mit ihr auch meine 
eigene Wertung umgestellt. Es ist mir nicht mehr am 
wichtigsten, immer ganz oben zu stehen, sondern ne-
ben dem Sport ein schönes Leben mit meiner Familie 
zu führen.

Jan Frodeno in Zahlen
Geburtstag 18. August 1981
Größe 194 cm
Gewicht 76 kg 
Wohnorte Girona, Noosa
Ruhe-/Max.-Puls 36/195 Schläge/min
Triathlon seit 2000
Trainer Dan Lorang
größte Erfolge  
1. Platz Ironman Hawaii 2015 
1. Platz Ironman-70.3-WM 2015 
3. Platz Ironman Hawaii 2014 
2. Platz Ironman-70.3-WM 2014 
1. Platz Olympische Spiele 2008

www.frodeno.com

Selbst ist der Jan: Schon auf dem Rad 
übernimmt Frodeno die Initiative und 
legt damit den Grundstein für seinen 
späteren Triumph
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Vor den Olympischen Spielen in Peking sollen Sie sich 
wochenlang in einem kleinen Zimmer abgeschottet  
haben. Zudem wurden Ihnen strenge Askese und ein 
ständiger Tunnelblick nachgesagt. War diese Heran-
gehensweise dann aus heutiger Sicht die falsche?
Das hat 2008 super funktioniert. Es war das, was ich da-
mals brauchte. Gerade diese Phase um 2010, als ich mich 
dann ausgebrannt gefühlt habe, macht mich heute aus. 
Es gehört zum Prozess. Mein Tunnelblick ist heute wahr-
scheinlich sogar stärker als früher, aber jetzt ohne  Askese 
und aus den richtigen Gründen: aus der puren Motiva-
tion heraus, mich jeden Tag verbessern zu wollen.

Sie sagten, Ihre Frau 
hole Sie immer wieder 
auf den Boden. Wie 
macht sie das?
Das soll gar nicht nach 
Abheben klingen, das 
passiert mir nur noch 
selten. Sie hilft mir, 

mich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Es ist egal, wer 
was sagt und wo was geschrieben wird. Es bringt nichts, 
sich damit zu  beschäftigen. Konzentriere dich aufs Trai-
ning und aufs Rennen, auf das, was du steuern kannst – 
und hänge doch mal eben noch die Wäsche auf. Dafür 
muss man sich damit auseinandersetzen, dass man im 
Rennen auf viele Situationen reagieren und cool bleiben 
muss, wenn man eine schlechte Phase erlebt. Oder einen 

Schiedsrichter, von dem du meinst, dass er im Unrecht 
ist. Egal! Er ist der Schiedsrichter, damit ist das Ding 
durch. Das ist Grundschule Sportpsychologie, aber das 
muss man erst mal auf sich selber anwenden.

Wenn man die beiden größten Rennen in seiner Sport-
art gewinnt, könnte sich das Gefühl einstellen, alles 
 erreicht zu haben. Besteht diese Gefahr bei Ihnen?
Gar nicht. Ich habe mehr Spaß denn je und richtig 
Bock drauf, mit ein paar Kumpels Rad zu fahren. Selbst 
schwimmen, was jetzt nicht unbedingt die allergrößte 
Spaßveranstaltung ist, war ich in den Tagen nach dem 
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Gelernt, gereift, 
gewonnen: Mit dem 
ersten Sieg auf 
Hawaii gehört 
Frodeno schon 
jetzt zu den 
Größten des Sports

„KOMM ALS JUNGER KERL 
MAL IN DIE SITUATION, IN 
DER DIR JEDER SAGT, DASS 
DU DER GEILSTE BIST“

Tunnelblick: 
Frodeno ist 
hochmotiviert, 
sich jeden Tag zu 
verbessern
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Rennen ein paar Mal und habe es genossen. Irgendwo 
im Hinterkopf freue ich mich auch schon auf die neue 
Saison, auch wenn nun erst mal ein paar andere Auf-
gaben anstehen. Es ist nach wie vor so, dass es Dinge 
gibt, die ich erreichen möchte. Und mittlerweile weiß 
ich auch, was es heißt, ein Ziel zu definieren und den 
Sport nicht einfach so Larifari vor sich her zu betreiben. 
Ich will es weiter mit ähnlicher Motivation, aber viel-
leicht mit etwas anderer Herangehensweise an die Ren-
nen gestalten. Soll heißen: Ich sagte nach dem Rennen, 
dass ich nicht die Eier hatte, allein wegzufahren. In Zu-
kunft hätte ich die vermutlich. Einfach mal etwas pro-
bieren. Oder zum Beispiel irgendwo einmal eine richtig 
schnelle Zeit angehen.

Nach Olympia war das anders. Sportlich haben Sie die 
Sache damals etwas schleifen lassen.
Komm mal als junger Kerl in eine Situation, in der 
dir jeder sagt, dass du der Geilste bist. Dass du mit der 
 Limousine abgeholt wirst und mittags anfängst, Wein zu 
trinken. Das ist dieses typische Schulterklopfer- Syndrom. 
Damals konnte ich damit nicht umzugehen. Mittlerwei-
le bin ich ein ganz anderer Mensch, habe eine ande-
re Philosophie und bin sehr viel gefestigter im Kopf. 
Ich weiß, was mir wichtig ist. Wenn Chris 
 McCormack sagt, ich sei extrem professio-
nell, ist das von ihm nicht als größtes Kom-
pliment gemeint, sondern deutet eine verbisse-
ne  Akribie an. Aber eigentlich kommt das nur 
daher, dass ich detailverliebt bin. Es macht mir 
Spaß, auch an den kleinsten Schrauben zu dre-
hen. Das mag professionell rüberkommen, ist 
aber kein Zwang, sondern nur noch Freude. 
Es gibt nicht einmal eine Waage in meinem 
Haus: nicht für mich, nicht für mein Fahrrad 
und auch nicht für mein Essen. Das war frü-
her ganz anders.

Ist Olympia in Rio 2016 für Sie noch ein The-
ma? Zumindest die Qualifikation dürfte für 
Sie möglich sein.
Das wurde einmal vorgeschlagen und man hat 
mich gefragt. Ich weiß sehr gut, dass Kurzdis-
tanz und Langdistanz zwei vollkommen ver-
schiedene Paar Schuhe sind. Nicht falsch ver-
stehen: Aber ich glaube schon, dass ich die 
Qualifikation hinbekommen könnte. Tempo-
läufe unter 2:55 Minuten pro Kilometer ge-
hen immer noch. Aber es reicht nicht mehr 
zum Gewinnen oder zu einer Medaille. Und 
um dort hinzufahren, nur um dabei zu sein, 

macht es mir auf der Langdistanz mittlerweile zu viel 
Spaß. Ich bin angekommen.

Haben Sie Hoffnung, dass in den Monaten bis Rio 
 Medaillenkandidaten im DTU-Team heranwachsen?
Schwieriges Thema. Und ich möchte da auch keinem 
auf die Füße treten. Aber ich denke, die Jungs und Mä-
dels müssen sich jetzt überlegen, ob sie das wollen. Ob 
sie es wirklich wollen! Dass sie nicht sagen: Oh ja, wäre 
ja geil. Sondern in sich reinschauen und dann sagen: 
Das will ich. Und warum will ich das? Bin das ich? Oder 
geht es mir eigentlich ganz gut, bin ich eigentlich ganz 
glücklich mit meinem Bundeswehrgehalt und damit, 
dass ich Sport machen kann und vom Verband um die 
Welt geflogen werde? Auch das ist ja legitim. Nehmen 
wir  Britta Steffen: Die hat in Peking zwei richtig geile 
Dinger rausgehauen, aber eigentlich gar keinen Bock auf 
das Drumherum. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine 
oder andere Triathlet insgeheim ähnlich denkt und sich 
den ganz großen Erfolg gar nicht wirklich wünscht.

Andreas Raelert meinte kürzlich, dass er mit den Erfah-
rungen, die er auf der Langdistanz gesammelt hat, auf 
der Kurzdistanz vieles anders gemacht hätte …
Oh ja. Das betrifft die ganze Herangehensweise. Selbst 
verantwortlich zu sein, alles auf sich auszurichten – und 
nicht einen Mittelweg zu gehen und einfach das zu ma-
chen, was einem eben geboten wird. Sachen mehr zu hin-
terfragen. Diese Motivation, die daraus hervorgeht, 

„ICH GLAUBE SCHON, DASS ICH 
DIE OLYMPIA-QUALIFIKATION 
HINBEKOMMEN KÖNNTE“

Sechs zu eins: 
Noch hat Dave 
Scott fünf Siege 
Vorsprung
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hätte ich gern damals schon gehabt. Und vielleicht auch 
das Wissen, dass ich mich nicht jeden Tag, sondern erst 
beim Wettkampf voll abschießen sollte.

Was Sie häufig ansprechen, ist das ständige  Diät-Halten 
zu Kurzdistanzzeiten. Ohne das  seien Sie heute viel 
glücklicher. War das damals notwendig, um erfolgreich 
zu sein – oder haben Sie das nur  geglaubt und hätten 
mit dem heutigen Rezept weiterkommen können?
Für 2008 war es auf jeden Fall nötig, sonst hätte ich 
vor Olympia gar nicht mehr schlafen können. Das ist 
eine S ituation, in der du wissen willst, dass du abso-
lut  alles getan, jeden noch so kleinen Stein umgedreht 
hast. Das war so ein bisschen die alte Schule: Man isst 
kaum Fett, Training ist ständig Vollgas – und es war da-
mals genau das Richtige. Aber das ist nicht lange haltbar. 
So was kann man seinem Körper vielleicht überhaupt 
nur ein Mal zumuten. Zu versuchen, das in die WM- 
Serie zu transportieren, wo es gilt, mehrfach im Jahr auf 

den Punkt zu kommen – 
das war Schwachsinn. Und 
auf Dauer auch zu sehr ge-
gen mein Naturell. Eigent-
lich bin ich schon eher ein 
Luftikus.

Dieser Luftikus wird bald Vater einer bunten  Familie: 
ein Deutscher mit einer Australierin, die  zusammen in 
Spanien  leben. Wie wächst Ihr Kind auf – trilingual?
Definitiv. Viele Sprachen sollen bilden. Das haben schon 
ganz andere vor uns hinbekommen. Bei Craig  Alexander 
hat die Frau die Kinder meines Wissens sogar sechs Mo-
nate des Jahres über ein Fernschulprogramm selbst 
 unterrichtet. Und so ewig, dass der oder die Kleine An-

bindungsschwierigkeiten haben könnte, wenn es in Rich-
tung Schule geht, dauert meine Karriere ja auch nicht 
mehr. Ich freue mich riesig auf diesen neuen Lebensab-
schnitt. So weit, das als Motivation und Highlight zu se-
hen, wäre ich 2008 auch noch nicht gewesen.

Apropos Karriereende. Haben Sie eine Vorstellung, wie 
Sie irgendwann abtreten wollen?
Von meiner Frau weiß ich, wie hart es war, dass sie es 
sich nicht selbst aussuchen konnte. Auch ich kenne die 
Angst, nicht mehr weitermachen zu können. Als ich vor 
Olympia 2012 monatelang Nervenprobleme in der Wade 
hatte und nicht laufen konnte, war das eine ganz kniff-
lige Zeit. Dr. Müller-Wohlfahrt hat in seiner Praxis ein 
fettes Lederbuch, in dem nur behandelte Olympiasieger 
unterschrieben haben. Und noch eins für Weltmeister. 

Wenn dieser Mann vor dir steht und 
sagt: „Junge, i woiß net, wos los is“ – 
das ist ein krasser Moment. Damals 
habe ich gelernt, dass man eine Ent-
scheidung, die feststeht, nicht noch 
aufschieben sollte. Mir ist klar, dass es 
ein wehmütiger Schritt sein wird, 
auch wenn er noch weit weg scheint. 
Aber ich bin jetzt schon superdankbar 
für meine  Karriere. Natürlich würde 
ich am liebsten mit großen Fanfaren 
abtreten. Aber ich glaube irgendwie 
nicht, dass ich mit der Euphorie eines 
 Hawaii-Sieges aufhören wollte. Was 
mir aber wohl niemals abgehen wird, 
ist, dass ich diesen Sport nur auf 
 einem Niveau machen will, auf dem 
ich wirklich konkurrenzfähig bin. All 
der Aufwand macht mir nur so lange 
Spaß, wie ich eine Chance habe. 

Luftikus am 
Boden: 

„Irgendwo im 
Hinterkopf 

freue ich mich 
schon auf die 

nächste Saison“

„NATÜRLICH WÜRDE 
ICH GERN MIT GROSSEN 
FANFAREN ABTRETEN“

Küssen erlaubt: 
Anfang nächsten 

Jahres werden Emma 
und Jan Frodeno 

erstmals Eltern
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