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Alle Informationen zum Trainingsbetrieb und aktu-
elle Meldungen sind unter 

www.3athlonbern.ch  

zu finden. Headwind ist das ofizielle gedruckte Ver-
einsorgan. Feedback und Input bitte an ecirtaeb@
gmx.ch  oder an david.luescher@jvm.ch. 
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The Elbaman
 
Rennbericht vom 
27. September 2009
 
Nach zweijähriger Verletzungspause habe ich als 
ehemalige Leichtathletin den Weg zum Triathlon 
gefunden. Im Frühling dieses Jahres habe ich mich 
entschieden, im Sommer ein paar Olympische Tri-
athlons zu absolvieren. Zuerst einmal musste ich mir 
noch ein Strassenrad, einen Neopren usw. zulegen, 
dann konnte es losgehen. Beim ersten Olympischen 
Triathlon war ich dann am Morgen wohl auch als ers-
te in der Wechselzone, obwohl diese sich in Sempach 
als ziemlich übersichtlich und einfach erwies. Nach 
Sempach folgten Zürich und Lausanne. Die Olym-
pische Distanz lief mir recht gut und ich hatte gros-
sen Spass an den Wettkämpfen. Mitte Sommer kam 
dann meine Freundin Anita Weyermann mit der Idee 
auf mich zu, in Elba am Halbironman zu starten. Sie 
selber wollte es auf die ganze Distanz wagen. Unser 
Ziel war es zu finishen. Also haben wir uns daran ge-
macht, die Startplätze zu sichern. Das war für Anita 
kein Problem, die Halbironman-Distanz war jedoch 
schon längst ausgebucht. Mit etwas Vitamin-B kam 
ich dann zuoberst auf die Warteliste und Ende August 
bekam ich dann die definitive Startzusage.

Jetzt hatte ich also noch einen Monat Zeit, um mich 
auf diese Distanz vorzubereiten und das warme 
Herbstwetter, einige freie Tage an der Arbeit, halfen 
mir dabei, eine für mich akzeptable Form zu errei-
chen. Ausser den fehlenden Wechseltrainings nach 
langen Radfahrten, (dazu fehlte mir irgendwie doch 
die Zeit) fühlte ich mich recht gut vorbereitet.

Die letzten Vorbereitungen waren dann noch den 
Radprofilen gewidmet. Der Parcours auf Elba ver-
spricht für die 70.3 Distanz über 1000 Höhenmeter 
und je nach Wetter wird der sandige Belag zu einer 

Seifenbahn. Wir gingen mit ziemlichem Respekt nach 
Elba, wurden jedoch dort von herrlichem Sommer-
wetter, über 30 Grad und trockenem Asphalt beg-
rüsst und das sollte auch für den Renntag so bleiben. 
Nach einer kurzen Erkundungsrunde um die Insel, 
fragten uns unsere Betreuer, wieso wir zwei gerade 
auf die Idee gekommen seien, unseren ersten Halb- 
resp. Ironman auf Elba zu absolvieren. Sie meinten, 
wir hätten es uns etwas einfacher machen können, 
in Rapperswil oder Zürich. Die Radstrecke war halt 
nicht nur sehr coupiert, sondern wies auch kaum eine 
gerade Abfahrt auf, die engen Kurven forderten auch 
in den Abfahrten die ganze Konzentration. Jedoch das 
Panorama nach jedem einzelnen Aufstieg war genü-
gend Entgelt für ein bisschen mehr Arbeit und unser 
Ziel war ja nur, zu finishen und keine Bestleistungen 
aufzustellen.

Der Start zum Ironman war um 7:00 Uhr, noch halb 
im Dunkeln wurden die Schwimmer von Helikoptern 
beleuchtet und begleitet. Mein Start war um 08:30Uhr. 
Auch das Meer war uns gut gesinnt und so konnten 
wir die Schwimmstrecke auf völlig ruhigem Wasser 
absolvieren. Der einzige Unterschied zu einem See 
lag darin, dass das Wasser etwas salziger schmeckte.

Ich habe mir vorgenommen, das Schwimmen ruhig 
anzugehen. Es lief mir sehr gut und ich konnte das 
Schwimmen richtig geniessen. Nach dem Schwim-
men ging ich als 6. aus dem Wasser und „verschwen-
dete“ ziemlich viel Zeit damit, mich vom Salzwasser 
zu befreien, die ersten Kohlenhydrate einzuschieben 
und dann gemütlich aufs Rad aufzusteigen. Los ging 
es auf den zweiten Teil dieses Halbironmans. Das 
Panorama war einfach traumhaft und die italienischen 
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Männer ziemlich gesprächig ;o) (diese waren 5min. 
früher gestartet)…. nicht jeder freute sich darüber von 
einer Frau überholt zu werden und manchmal musste 
ich mir geradezu die Erlaubnis einholen (zum Glück 
kann ich Italienisch) in den Anstiegen und den engen 
Kurven überholen zu dürfen. Bei den Abfahrten hol-
ten diese mich meist wieder ein und das Spiel ging 
beim nächsten Aufstieg wieder von vorne los…. Die 
ursprünglich als 92km lang angegebene Radstrecke 
erwies sich als etwas italienisch vermessen und so 
kam ich dann nach 98km wieder in die Wechselzone. 
Jetzt herrschte die heisse Mittagshitze und bei aus al-
len Restaurants roch man die Fische und Meeresfrüch-
te… eigentlich ganz mein Ding, jedoch war ich nun 
dabei, entlang der Meerespromenade noch die letzte 
Disziplin, den Halbmarathon zu absolvieren und hätte 
mir andere Düfte gewünscht. So langsam spürte ich 
auch die Hitze und die Anstrengung und spulte mei-
ne Kilometer vor mich hin. Ich war nach dem Rad 
wiederum als 6. auf die Laufstrecke gegangen und er-
hoffte mir noch ein paar Ränge gut zu machen, da ja 
das Laufen meine stärkste Disziplin ist. Bald einmal 
hatte ich mich dann auch auf Rang 5, Rang 4 vorge-
arbeitet und nun sah ich das Podest vor Augen. Ca. 
bei Kilometer 15 war ich bereits auf dem 3. Rang und 
plötzlich stand auch die 2. Athletin vor mir. Sie schien 
geradezu auf der Stelle zu gehen und so war es ein 
leichtes an ihr vorbeizuziehen. Die Hitze machte mir 
weiter hin zu schaffen und so hoffte ich einfach, ohne 
umzufallen noch bis ins Ziel zu kommen. Auch die 
Halbmarathonstrecke erwies sich als etwas italienisch 
vermessen. Dennoch hatte ich schon bald nur noch 

die letzten Meter zu laufen. Meinen 2. Rang konnte 
ich halten und freute mich riesig über diesen wunder-
schönen Wettkampf und das gute Resultat.

PS. 3athlon Bern war auch mit Fans auf Elba vertre-
ten …nur hat mein Fan, während ich am Schwitzen 
war, vorne am Strand ein Sonnenbad genommen und 
sich im Meer abgekühlt ;o)…. Danke Bea für die Un-
terstüzung ;o) – äs het gfägt! [Monique Grossrieder] 



Ironman 
Switzerland 2009

Rennbericht

Die ganze Vorbereitung zum Ironman Switzerland 
2009 begann ziemlich genau ein Jahr vor dem Wett-
kampf – mit der Anmeldung und dem Bezahlen des 
Startgeldes von 625 Franken. Der Vorteil der (ge-
zwungenermassen) frühen Anmeldung: Du hast dein 
Hauptziel für die nächste Saison bereits definiert und 
kannst dich gezielt vorbereiten.

Weil der Winter ziemlich velounfreundlich war, holte 
ich das verpasste Training mit Velowochen in Spa-
nien nach. Bis zum Ironman sammelte ich 7‘000 
Velo-Kilometer, 1‘350 Lauf-Kilometer, total 100‘000 
Höhenmeter und ein paar Schwimm-Meter. Ich hat-
te auf jeden Fall keine Ausrede wegen mangelndem 
Training. Ich reduzierte das Training erst in der Wo-
che vor dem Wettkampf und am Samstag führte ich 
die westaustralische Carbo-Loading Methode durch. 
(Das hat sich bereits beim Powerman Zofingen 2008 
bewährt.)

Endlich war der Wettkampftag da. Ich stand um 4:40 
Uhr auf und ass als erstes viel Fertigmüesli und trank 
eine grosse Ovo (mit total 1l entfetteter Milch). Nach 
den weiteren Vorbereitungen begab ich mich zum 
Schwimmstart.
Vor dem Schwimmen hatte ich am meisten Respekt, 
weil 2‘200 gleichzeitig starten. Ich reihte mich am 
Rande des Männerfeldes ein, gleich neben den Frau-
en, weil ich damit rechnete, dass die Frauen etwas 
rücksichtsvoller sind. Der Start und das Schwimmen 
überhaupt waren dann etwas angenehmer als erwar-
tet. Ich erwischte nur zwei Schläge auf die Brille, 
dabei lief Wasser rein. Auf der ersten Hälfte sah ich 
deshalb nicht viel und schwamm einfach den andern 

hinterher. Bei der Zwischenstation auf der Saffa-Insel 
konnte ich die Brille richten und sah auf der zweiten 
Hälfte wesentlich mehr. Alles in allem ging es recht 
gut, mit ein paar Umwegen. Als ich aus dem Wasser 
kam zeigte meine Uhr 1:16. Meine angestrebte Zeit 
von 1:10 hatte ich verpasst, aber was soll’s, ich hat-
te das Schwimmen überlebt! Ohne Schäden! Mein 
Zwischenrang war 1248. gesamt und 1124. bei den 
Männern.

Auf dem Velo gab ich von Beginn weg Dampf, ohne 
jedoch zu übertreiben. Zu Beginn war ich haupt-
sächlich damit beschäftigt, ganze Horden von Velo-
fahrern zu überholen. Weil es manchmal so richtige 
Trauben gab, die die ganze Strassenseite brauchten, 
wich ich auf die andere Strassenseite aus (nicht über 
eine Sicherheits- sondern über gestrichelte Linien!). 
Ein übereifriger Schiedsrichter verwarnte mich, das 
nächste Mal gebe es eine Karte. Als ich fragte warum, 
war die Antwort: „Aus Sicherheitsgründen dürfen die 
Triathleten nur auf der rechten Strassenhälfte fahren“! 
Das steht in keinem Reglement, das hab ich noch nie 
gehört und ich habe die Verkehrsregeln eingehalten! 
Was also sollte das? Ich schrieb ein E-Mail an die 
Organisation und erhielt vom Renndirektor folgende 
Antwort: „Wir haben den Schiedsrichtern eingetrich-
tert, dass alle immer rechts fahren. Auch am Briefing 
haben wir das mehrmals gesagt. Sicherheitslinien sind 
absolut tabu. Die hast du ja auch nicht überfahren. 
Ansonsten haben alle trotzdem jederzeit auf der rech-
ten Strassenseite zu bleiben, solange die Strasse nicht 
vollständig gesperrt ist. Es hat Autos unterwegs“. 
Konkret würde das bedeuten, dass ich grössere Grup-
pen gar nie überholen könnte, denn diese fahren zu 
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dritt oder viert nebeneinander und brauchen die gan-
ze rechte Strassenhälfte. Das kann ja nicht die Idee 
eines Wettkampfes sein, dass man gar nicht überholen 
kann. Es ist sicher auch nicht im Interesse des Orga-
nisators. Und ich habe keinen einzigen Schiedsrichter 
gesehen, der eine solche Gruppe gesprengt hätte, sie 
liessen diese Gruppen einfach gewähren. Auf jeden 
Fall hat diese Aktion meinen Elan fürs erste gebremst. 
Manchmal konnte ich deswegen eine grössere Grup-
pe für ein paar Minuten nicht überholen (denn das 
Motorrad fuhr längere Zeit hinter mir her).

Auf dem Velo gab ich 
von Beginn weg Dampf.

Mich kann so schnell nichts aus dem Konzept brin-
gen. Es geht darum, dass man sich auf solche Situati-
onen einstellt. Ich habe mir einfach gesagt: „Ich kann 
im Moment nicht überholen, dafür kann ich mich ver-
pflegen und etwas ausruhen.“ Ich fand meinen Rhyth-
mus nach dieser Phase schnell wieder und überholte 
weiter fleissig Athlet um Athlet (oder besser Gruppe 
um Gruppe). Bevor die 1. Runde fertig ist, fährt man 
an der Wechselzone vorbei und macht eine Schlaufe 
nach Kilchberg, über den berühmten Heartbreak-Hill. 
Die Stimmung dort war einfach fantastisch, es bildete 
sich so ein Menschenkanal wie man das bei der Tour 
de France sieht (z.B. auf die Alp d’Huez). Die Leute 
schrien und liessen die Rätschen knattern, es war eine 
Freude und totale Motivationsspritze.
Nach der ersten Runde war ich bereits auf Positi-
on 309, ich hatte also 939 Teilnehmer überholt! Im 
Flachstück nach Rapperswil spürte ich bereits den 
Rücken und mir war nicht mehr so wohl auf dem 
Velo. Das war die erste kleine Krise. Ich musste des-
halb ab und zu die Position am Lenker wechseln und 
auch in den Wiegetritt wechseln. Ich war froh, als es 
wieder hügeliger wurde. Auf der zweiten Runde traf 
ich natürlich nicht mehr annähernd so viele Athleten. 
Diese fuhren aber fast nur noch in Gruppen zu 10-40 
Personen. Und mit Gruppe meine ich nicht 10 Meter 
Abstand, sondern vielleicht 1 oder 2 Meter. Ich sagte 
mir einfach „scheiss drauf“ und überholte die Grup-
pen so schnell, dass gar nie jemand in Versuchung 
kam, mir zu folgen. Nach dieser Runde fand ich mich 
an Position 136 wieder, ich hatte nochmals 173 Teil-
nehmer überholt (d.h. ich überholte ganze 1‘112 Leu-
te auf dem Velo!).

Auf der ganzen Radstrecke hielt ich mich akribisch an 
meinen Verpflegungsplan. Ich nahm 1.75dl Powerbar 
Performance von Beginn weg mit (weil ich Powerade 
nicht kenne und nicht so traue). Abwechselnd trank 



ich ein Bidon Powerbar und ein Bidon Wasser, das 
ich bei den Verpflegungsposten nahm. Zusätzliche 
Kohlenhydrate nahm ich in Form von 3 Tuben Liquid 
Energy Plus von Sponser (Tube à 70g) zu mir.
Der Wechsel zum Laufen gelingt mir eigentlich im-
mer ohne Probleme, d.h. ich finde schnell meinen 
Rhythmus und ich habe keine muskulären Probleme. 
Trotzdem merkte ich schnell, dass meine Beine nicht 
mehr so gut waren. Ich hatte auf dem Velo wohl ein 
wenig überzockt – einerseits wollte ich wegen meiner 
nicht berauschenden Schwimmleistung Zeit gutma-
chen und andererseits wollte ich eine möglichst gute 
Velozeit erreichen. 

Ich musste ziemlich beissen, 
es war sehr hart.

Ich lief zu Beginn mit ca. 4:20 pro Kilometer. Schon 
nach einer Runde merkte ich, dass ich langsamer wur-
de. Auf der zweiten Runde hatte ich dann die 2. kleine 
Krise an diesem Ironman. Meine Beine wollten nicht 
so, wie ich das gerne gehabt hätte, und ich sah noch 

kein Ende. Aufgeben war natürlich nie ein Thema, 
solche Gedanken verdrängte ich schnell aus meinem 
Kopf. Die zweite Runde absolvierte ich mit ca. 4:40 
pro Kilometer. Von der dritten Runde an war ich die 
Motivation wieder da. Ich wurde aber trotzdem lang-
samer und erreichte einen Schnitt, der meinem lo-
ckeren-Dauerlauf-Tempo entsprach (5 Minuten pro 
Kilometer). Von locker konnte aber keine Rede sein. 
Auf der vierten Runde schlich ich gerade noch mit 
5:25 pro Kilometer über die Strecke. Ich hatte auf 
der ganzen Laufstrecke keinen Einbruch, wurde aber 
konstant langsamer. Ich musste ziemlich beissen, es 
war sehr hart. Ich verpflegte mich vorwiegend mit 
einem Gemisch aus Cola, Wasser und Salz, das ich 
entweder von meinen Helfern bekam oder an Verpfle-
gungsposten deponieren liess. Zusätzlich schnappte 
ich mir an allen Posten einen Becher Powerade oder 
Wasser. Ich trank also sehr viel während dem Lauf. 
Mein Verpflegungskonzept ging auf, energiemäs-
sig hatte ich nie Probleme. Meine nur mittelmässige 
Laufzeit führe ich auf zwei Faktoren zurück: Ich gab 
etwas zu viel Gas auf dem Velo und im Laufen hatte 
ich zum Zeitpunkt des Ironman einige Defizite – ich 
hatte den Schwerpunkt meines Trainings in diesem 
Jahr aufs Velo gelegt.

Eine super Motivation während dem Lauf waren mei-
ne Helfer und diverse Zuschauer, die mich immer 
wieder anfeuerten. Ein grosses Dankeschön an dieser 
Stelle! Der Zieleinlauf war dann fantastisch und die 
Erlösung im Ziel gross. Mit einer Endzeit von 9:29:50 
erreichte ich genau das, was ich für den „Normalfall“ 
erwartet hatte – ich prognostizierte eine Zeit von 9:30, 
hoffte insgeheim, ein wenig schneller zu sein ;-)
Im Athletes Garden-Zelt gab es dann ein feines Buf-
fet mit diversen Getränken und Leckereien. Auf jeden 
Fall stellte ich mir die Dinge lecker vor… denn ich 
konnte nix essen (obwohl ich einen recht unproble-
matischen Magen habe). Ein paar wenige schlugen 
sich die Bäuche voll, wie machen die das nur? Ich 
konnte wenigstens ein Erdinger alkoholfrei trinken, 
das war auch nicht schlecht. Ich liess mir dort meine 
Urkunde ausdrucken und war doch sehr erfreut über 
meinen 5. Kategorienrang (110. Gesamtrang).

Fazit: Der Ironman ist wohl genau so wenig mein 
Wettkampf wie dies ein Stadtmarathon ist. Die Lauf-
strecke ist einfach zu flach und hat zu viel Teer. Und 
auf der Velostrecke wird viel zu viel Windschatten 
gefahren. Ich habe gelitten wie selten bei einem Wett-
kampf. Trotzdem hat es Spass gemacht. Die Hawaii-
Qualifikation habe ich erreicht, ich habe den Slot je-
doch nicht genommen. [Michael Abplanalp]



6 Fragen 

Am 29. Januar wird der Vorstand neu zusammen-
gestellt. Vorab sechs Antworten von den vier Kan-
didaten und den zwei Bisherigen.  

1) Was war bisher dein schönstes sportliches Erleb-
nis? | 2) Glaubst du an Horoskope und was ist dein 
Sternzeichen? | 3) Was möchtest Du mit deinem Amt 
im Vorstand des 3BE bewirken? | 4) Welches ist dei-
ne stärkste Triathlon Disziplin? | 5) Welches ist deine 
beste Trainingsform? | 6) Dein Lieblingsfilm?

Michael Abplanalp antwortet:
1)  Aaah da gibt’s so viele. Wenn ich was rauspicken 
muss, war‘s wohl im letzten Mai, als ich an der Du-
athlon EM in Budapest im Feld >40 auf der letzten 
Radrunde plötzlich an der Spitze lag – das war schon 
ein spezielles Gefühl. Und schliesslich lief ich als 3. 
des Feldes (und 1. der Kategorie) ins Ziel, das war 
ein schönes Gefühl. | 2) Magazinhoroskope sind für 
mich Humbug, gegen seriöse Horoskope habe ich 
nichts. Ich bin Stier mit Löwe im Aszendenten. | 3) 
Ich möchte versuchen, möglichst alle Interessen un-
ter einen Hut zu bringen (was nicht ganz einfach ist). 
Das Wichtigste im Verein ist sicher das Training. 
Schwimmen und Laufen sind gut abgedeckt, das Ve-
lotraining wird wenn möglich ausgebaut. Ein weiterer 
Punkt ist die Jugendförderung. Schliesslich soll auch 
der gemütliche Teil nicht zu kurz kommen, am bes-
ten den Sport mit dem Gesellschaftlichen verbinden. 
| 4) Schwimmen… und dann lange nichts, wenn man 
die Rangliste von unten beginnt ;-). Früher war es si-
cher laufen, seit 2 oder 3 Jahren ist es Velo fahren. | 
5) Ein kleiner Berglauf am Sonntag im Berner Ober-
land, mind. 2 Stunden und mind. 1‘500 Höhenmeter. 
Schönste Fernsicht auf dem Gipfel, ein gemütlicher 
Beizenhalt und anschliessende Talfahrt mit der Bahn. 
| 6) Auch hier gibt’s wieder so viele… am besten gehst 
du auf die Site http://amplifier-rabe.ch/ , dort findest 
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zu empfehlen sind die alternativen Top-Filme (z.B. 
„Bubba Ho-Tep“ oder „Adams Aebler“)

Bea Kurt antwortet:
1) Der Glacier 3000-Run in 2009. Das nasse und kalte 
Wetter war ganz nach meinem Geschmack:-)! und zu-
letzt über den Gletscher war wirklich ein cooles Fee-
ling! | 2) Ganz nach dem Motto:“Die Hoffnung stirbt 
zuletzt“ glaube ich daran wenn es gut ist. Sonst eben 
nicht:-). Widder. | 3) Interne und externe Kommuni-
kation fördern sowie, in erster Linie, die aktuellen 
Sponsorverträge erneuern und allenfalls neue Soon-
soren finden... | 4) Diziplin 2 oder 3 | 5) Am liebsten 
irgendwo in den Bergen... | 6) Soul kitchen. 

Venanz Zbinden antwortet: 
1)  Wenn man kurz vor der Aufgabe merkt, dass die 
Kraft in die Beine zurückkehrt und jeder Schritt wie-
der leichter wird. | 2) Manchmal ja, aber nicht im-
mer. Skorpion. | 3) An erster Stelle steht der nahtlose 
Übergang des Trainingsbetriebs, welchen Karin und 
Serge in den vergangenen Jahren souverän organisiert 
haben. Mittelfristig möchte ich mit dem Vorstand und 
motivierten Mitgliedern neben dem normalen Trai-
ningsbetrieb auch andere Aktivitiäten organisieren 
und durchführen. | 4) Velo | 5) Geschwindigkeitsopti-
mierung auf abfallenden Strecken: 10-er-Karte an der 
Gurtenbahn-Talstation lösen und anschliessend zehn 
schnelle Talläufe vom Gurten-Kulm nach Wabern 
hinlegen. | 6) Walk the Line (Biografie Johnny Cash)

Gérad Lechner antwortet:
1) DEFI 91 (Art Gigatlon des letzten Jahrhunderts) |  
2) Glaskugel klar: Skorpion Aszendent Murmeltier | 
3) Positive Reaktionen | 4) Swim | 5) Erholungsphase 
| 6) Million Dollars Baby

Karin Moser antwortet:  
1) Der Bodensee Triathlon im September 2007 – mein 
erster Triathlon. | 2) nur wenn’s gut ist :o) - Skorpion | 
3) Das Kässeli in Ordnung halten | 4) Laufen | 5) Soll-
te zuerst mal wieder mit dem Training beginnen ;-)  
Aber dann ein guter Mix von allem, nicht zu einseitig 
und nicht langweilig. | 6) Avatar

David Lüscher antwortet:
1) Alpenbrevet 2009. 2) Was sind Sternzeichen? 3) In 
diesem Jahr, dass es einen runden Wechsel zw. dem 
alten und dem neuen Vorstand gibt. 4) Schwimmen  
5) Hallenfussball 6) Der mit dem Wolf tanzt, oder 
doch eher Stranger than Paradise.



Challenge  

die Alternative zum 
M-Dot

Anima sana in corpore sano, citius – altius – for-
tius, dabei sein ist alles in mitmachen sei wich-
tiger als gewinnen – wenn‘s um Sport geht, dann 
war die humanistische Bildung noch nie um den 
passenden Kalenderspruch verlegen. Wer sich 
als Breitensportler(in) ins triathlonesische Hai-
fisch-Becken der Mittel- und Langdistanz wagt, 
dem mag es in den meisten Fällen darum gehen, 
die Finishline so zu überschreiten, dass einem die 
Angehörigen und Freunde noch erkennen (und 
kennen wollen). Während lokale Triathlon-Veran-
staltungen über kürzere Distanzen vereinzelt ums 
wirtschaftliche und sportliche Überleben kämp-
fen müssen (Stichworte sind Spiez, Burgdorf oder 
Solothurn), boomt der Mittel- und Langdistanz-
markt. Trotz stolzen Meldegebühren sind vorallem 
die M-Dot Anlässe rasch ausgebucht. Mit der Tra-
dition im Rücken und dem (berechtigten) Ruf im 
Gepäck, eines der attraktivsten Langdistanz-Ren-
nen zu sein, sind die Macher von Roth angetreten, 
der Triathlon-Welt eine alternative Rennserie über 
Halb- und Langdistanzen anzubieten.

Die Familie Walchshöfer – früher der Vater Herbert, 
der 2007 starb, heute seine Frau Alice und Sohn Felix 
– waren stets darauf bedacht, die Marke „Roth“ auch 
nach dem Bruch mit der World Triathlon Corporati-
on, welche die Ironman-Veranstaltungen durchführt 
und die entsprechenden Rechte besitzt (und an Dritte 
lizenziert), in Triathlon-Kreisen und darüber hinaus 
zu pflegen und zu fördern. In vergleichsweise kurzer 
Zeit gelang es ihnen, eine Serie von Rennen auf die 
Beine zu stellen, die den Rennkalender geografisch 
bereichern. Unter dem Logo der „Challenge Family“ 
versammeln sich inzwischen Rennen in Deutschland 

(Kraichgau und Roth), Österreich (Walchsee), Fran-
kreich (Niederbronn-les-Bains), Spanien (Barcelona) 
und Neuseeland (Wanaka). Vor wenigen Monaten 
stiess ein Langdistanzrennen in Kopenhagen dazu, 
das am 15. August erstmals durchgeführt wird und 
einen attraktiven Stadtkurs anbietet. Die Rennen, 
für die vergleichsweise bescheidene Meldegebühren 
verlangt werden und die auch Staffelstarts anbieten, 
geniessen einen guten Ruf unter den Athletinnen und 
Athleten und überzeugen durch sympathische Details. 
Grund genug, sich selber zu überzeugen.

Niederbronn-les-Bains  - die Halbdistanz zum 
Saisonauftakt.
Die zweite Auflage des Rennens über die Halbdistanz 
fand anfangs Juni 2009 statt. Niederbronn-les-Bains 
ist eine kleine Ortschaft im Nordwesten des Elsass. 
Vor, während und nach dem Rennen hat man das Ge-
fühl, dass nahezu alle der rund 4‘500 Einwohner an der 
Veranstaltung in irgendeiner Funktion mithelfen. In 
der Kirche, wo die Startunterlagen abgegeben werden, 
ist man ebenso freundlich und hilfsbereit, wie später 
(ok, viel später….) im Zielgelände, wo unter anderem 
heisser Flammechueche serviert wird. Das Rennen 
zeichnet sich durch eine äusserst abwechslungsreiche 
Streckengestaltung ab: Das Schwimmen über 1,9km 
findet im kleinen See von Moutherouse statt, der rund 
30 Radminuten von Niederbronn entfernt liegt. Ge-
startet wird in fünf Gruppen in Abständen von jeweils 
zehn Minuten. Nach dem Schwimmausstieg und dem 
Kleiderwechsel im Zelt geht die Radfahrt über 93km 
durch das coupierte Gelände zwischen Elsass und Vo-
gesen – kleine Ortschaften wechseln sich ab mit län-
geren Waldpartien, eine eher kurvenreiche Strecken-
führung verlangt fahrtechnische Wachsamkeit; heikle 
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Stellen sind aber gut markiert und gesichert. Die 
zweite Wechselzone befindet sich im Zentrum von 
Niederbronn und von dort geht’s auf zwei Laufrun-
den, die es in sich haben. Hat man die 21,1km hinter 
sich gebracht, hat man auch rund 500 Höhenmeter in 
den Beinen.

Vor dem Rennen gibt’s das übliche Prozedere, wo-
bei in jedem Land doch etwas andere Triathlon-Sitten 
herrschen mögen. Das wird jeweils im Race-Briefing 
deutlich, an dem über kleine Details der Kleiderord-
nung oder über grosse Fragen der Windschattenregel 
informiert wird. Am Renntag will der Shuttle-Dienst 
zwischen Niederbronn und Moutherouse nicht richtig 
funktionieren – zu wenig Busse und keine genauen 
Abfahrtszeiten. Erfreulicherweise lässt sich aber nie-
mand ernsthaft aus der Ruhe (vor dem Sturm) brin-
gen – alle sind zuversichtlich, dass es gut kommt. 
Was indessen für das Wetter nur bedingt gelten soll-
te: Der Himmel ist grau, die Temperatur frisch und 
man wird sich auf den einen oder anderen Regen-
guss vorbereiten müssen. In der ersten Wechselzo-
ne herrscht eine aufgekratzte Stimmung und das er-
staunlich zahlreiche Publikum zaubert so etwas wie 
Roth-Ambiance in den Morgen. Schwimmen und Ra-
deln verlaufen weitgehend problemlos – erfreut bin 
ich über eine Schwimmzeit unter 30 Minuten, verär-

gert bin ich über mich selber, weil ich während rund 
40km auf dem Rad mir den Kopf zerbreche, woher 
die seltsamen und gar nicht erbaulichen Geräusche an 
meinem Rad kommen, die ich nach schnellen 35km 
erstmals wahrnehme. Ich sehe schon die Gabel bre-
chen und das Tretlager davon fliegen, bis ich merke, 
dass die Gaspatrone in der Satteltasche an den Car-
bon-Sattel schlug…. Die Strassen sind durchwegs in 
ordentlichem Zustand, allerdings mit dem in Frank-
reich durchaus typischen eher rauhen Belag – ein of-
fenes Auge (oder auch zwei) können nicht schaden. 
Die zwei Laufrunden vergehen zwar nicht wie im 
Flug (höchstens abwärts, aber auch dort nicht rich-
tig, weil es teilweise sehr steil ist), lassen sich aber 
bei einer gut dosierten Einteilung der Kräfte sehr gut 
bewältigen.

Vor dem Rennen gibt’s 
das übliche Prozedere

Alles in allem ist Niederbronn-les-Bains ein sym-
pathisches Rennen in einer landschaftlich reizvollen 
Umgebung. Die Anreise aus der Schweiz ist leicht 
zu bewältigen, wobei mit öffentlichem Verkehr – wie 
an vielen Orten in Frankreich – nicht gerechnet wer-
den sollte. Auch die Unterkunftsmöglichkeiten sind 
der Grösse der Ortschaft entsprechend natürlich nicht 



gerade grossstädtisch, weshalb frühzeitige Reserva-
tionen lohnen. Es gibt aber zahlreiche kostengünsti-
ge Übernachtungsgelegenheiten und die Veranstalter 
sind bei der Suche behilflich.

Barcelona als Herbstfinale
Obschon viele von uns Trainingslager in Spanien oder 
auf spanischen Inseln verbringen, kennen wir kaum 
spanische Triathlon-Veranstaltungen. Das könnte 
seit 2009 anders werden, weil die Challenge-Fami-
ly zwei Rennen in Katalonien lanciert hat. Wer sich 
vom Ortsnamen Barcelona blenden lässt, könnte ent-
täuscht werden: Beide Rennen finden in Calella statt, 
das sich rund 50km nördlich von Barcelona an der 
Mittelmeerküste befindet. Im Frühjahr wird dort eine 
Halbdistanz angeboten und anfangs Oktober geht’s 
über die Langdistanz zur Sache. Wer im Sommer ent-
spannte und stilvolle Ferientage verbringen will, der 
würde wohl kaum Calella wählen: In den zahllosen 3-
Sterne-Bunkern verbringen trink- und vergnügungs-
wütige englische Teenager und Busladungen von 
deutschen Rentnern ihre Sommertage. Im Herbst sind 
die Hotels zwar auch nicht schöner (aber günstig), 
dafür ist der feinsandige Strand nahezu leer, obschon 
das Wasser noch immer deutlich über 20 Grad warm 
ist. Palmen an der Strandpromenade, Sonne auf der 
Haut und Caffe con Leche lassen die Vorfreude auf 
das Rennen rasch anwachsen.

plötzlich von etwa 30 
Triathleten frontal angegriffen

Bei der Abgabe der Unterlagen gibt es – man glaubt es 
kaum – keine Hektik, kein Papierkrieg, kein Herum-
suchen; nach einer Minute halte ich meine Startnum-
mern, die Säcke für die Wechsel, Chip, Badekappe, 
einen robusten und geräumigen Rucksack und Wer-
bematerial in überblickbarer Menge in den Händen. 
Die gesamte Wechselzone ist mit einem roten Teppich 
ausgelegt – da fühlt sich auch mein Rad willkommen! 
Gestartet wird in Calella zwar vom Land aus, aber 
ebenfalls in einzelnen Startgruppen, was das Rennen 
gerade für Langdistanz-Neulinge attraktiv macht, 
kommt es doch kaum zu Rangeleien im Wasser. Zu-
dem gab es kaum Wellen und das Wasser war klar 
– auf der ganzen Strecke sah man immer bis zum san-
digen Meeresboden. Auch mit der Orientierung sollte 
es keine Schwierigkeiten geben: Nach 200 Meter ins 
offene Meer geht scharf rechts und dann rund 1500m 
parallel zum Strand, dann wieder 100m Richtung Ho-
rizont und danach alles wieder zurück mit der Küste 
nun links im Blick. Ich habs dennoch fertig gebracht, 
mich (und etliche andere) so nach etwa 1km plötzlich 

von etwa 30 Triathleten frontal angegriffen zu sehen – 
irgendwie war ich als Geisterschwimmer auf die Ge-
gengerade geraten. Also wieder zurück auf die rich-
tige Strecke und sich mal gedanklich mit einer nicht 
allzu berauschenden Schwimmzeit anfreunden….
Aus der Wechselzone geht es mit dem Rad zuerst rund 
1km durch Calella – Schlaglöcher, Schwellen, enge 
Kurven erfordern volle Konzentration. Wegen der 
engen Platzverhältnisse gilt das Windschattenverbot 
auf diesem Streckenteil nicht. Dann folgt die Küsten-
strasse, die komplett gesperrt ist, und die dreimal rauf 
und runter zu fahren ist (der letzte Abschnitt ist etwas 
kürzer als die ersten beiden). Die Strecke fährt sich 
entsprechend schnell, selbst um die Kreisel geht es 
in hohem Tempo und die verschiedenen Wellen kön-
nen gut durchgedrückt werden; auch stört einem kein 
Wind am flotten Vorwärtskommen. Allerdings muss 
man trotz des fast euphorischen Tempogefühls mit 
den Kräften haushälterisch umgehen – 180km sind 
lang und die Temperaturen steigen. Dank den Wellen-
starts zieht sich das Teilnehmerfeld rasch in die Länge 
und eine beachtliche Anzahl von Schiedsrichter sorgt 
für Ordnung.



Zurück im Zelt wird man freundlicherweise mit Son-
nencreme zugekleistert und das wird sich lohnen 
– noch immer brennt die Sonne und Schatten wird 
man auf der Laufstrecke höchstens in den etwas allzu 
seltenen Dixie-Klos finden (aber auf diesen Schatten 
verzichtet man gerne). Die Laufstrecke in vier Run-
den absolvieren ist eher monoton (was aber wohl 
fast jeder Marathon bei der Langdistanz ist). Je näher 
man jeweils wieder nach Calella kommt, umso dich-
ter werden die Zuschauerreihen und am Wendepunkt 
kommt Solaer Berg-Stimmung (und -Lautstärke) auf. 
Die Verpflegungsabläufe sind noch etwas zu opti-
mieren und der letzte angezeigte Kilometer ist sicher 
nicht richtig vermessen (ich bin ja kein schneller Läu-
fer, aber 8 Minuten brauche selbst ich nicht für den 
letzten Kilometer). Im Ziel warten die Medaille, der 
Fotograf und ein Arzt, der jedem Athleten und jeder 
Athletin tief in die Augen schaut. Danach gibt’s die 
lokalen Leckereien, die auf den Buffets zur Plünde-
rung feil gehalten werden.

Auch das Rennen in Barcelona reisst keine grossen 
Löcher ins Portemonnaie – die Flüge nach Barcelona 
sind günstig und die Hotels erschwinglich (dafür wird 
man um 9.30 Uhr aus dem Frühstücksraum vertrie-
ben); die Kosten vor Ort sind bescheiden. Und dafür 
bekommt man in einer Zeit, in der hierzulande schon 
die Heizung dampft, viel Triathlonerlebnis, gute Lau-
ne und Freude auf die nächste Saison. [Martin Wyss]

Die Zahlen zu den Rennen
Challenge France in Niederbronn-les-Bains (www.tri-
athlon-challenge-france.com): 13. Juni 2010, 1,9km 
swim 93km bike 21,1km run, Anmeldegebühr bis 
Ende Januar 140 Euro, bis Ende März 160 Euro, bis 
Ende April 175 Euro. Staffelstarts sind möglich.
Challenge Barcelona-Maresme in Callela (www.chal-
lenge-barcelona.es): 3. Oktober 2010, 3,8km swim, 
180km bike, 42,2km run, Anmeldegebühr bis Ende 
januar 300 Euro, bis Ende März 340 Euro, bis Ende 
April 400 Euro. Staffelstarts möglich.
 

Die Musik zu den Rennen
Tim Exile – Listening Tree (das ganze Album)
Horace Andy & Ashley Beedle – Babylon You Lose
Joakim – Love & Romance & A Special Person
Und immer alles von den Ärzten, FURT, !!! und Ani-
mal Collective und fürs Gemüt noch Laura Pausini 
– Primavera in anticipo
 

Die Zahlen zum Autor
Niederbronn: swim 28‘51“ bike 2h32‘ run 1h42‘ – to-
tal 4h47‘59“, overall 102, ak 5
Calella: swim 1h11‘ bike 4h51‘ run (peinlich pein-
lich) 4h24‘ – total 10h35‘30“, overall 270 ak 22.



Triathlon-
Trainingslager

Marina di Bibbona, 
Toskana (10. - 17. 4. 2010)

Auch in diesem Jahr könnt ihr den Grundstein für eine 
erfolgreiche Saison im Hotel Marinetta legen– nahe 
am Meer, umgeben von Pinienwälder und ausgestat-
tet mit einem beheizten Pool. Das Hotel bietet Dop-
pel- und Familienzimmer an. Im Angebot inbegriffen 
sind:

- 7 Übernachtungen mit Halbpension
- 10% Reduktion auf Getränke
- Lunch-Paket für Tagestour 
- Pasta-Buffet am Nachmittag
- Extra Portion beim Nachtessen
- Trainingstouren in verschiedenen Leistungsklassen
- Trainingsfahrt auf Elba
- Schwimmtraining unter fachmännischer Leitung
- Laufmöglichkeit im nahe gelegenen Pinienwald
- An- und Rückreise (Kleinbus), inkl. Velo-Transport

Anmeldung:
Andreas Reinstadler, Jubiläumsstrasse 56, 3005 Bern
Telefon: 079 446 79 09, E-Mail: amrgroup@gmx.ch

Club
meisterschaft  

Bantiger Triathlon 
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Am 29. Mai 2010 werden wir die zweite Clubmeis-
terschaft des 3athlonbern, im Rahmen des Bantiger 
Triathlons statt. 

Anmeldung:
Alle 3athlonbern-Mitlglieder melden sich bitte mit 
der offiziellen Anmeldung des Bantiger Triathlons an. 
Bei der Startnummernausgabe wird es die Möglich-
keit geben, sich sich als 3athlonbern-Mitglied für die 
Clubmeisterschaft gratis anzumelden und werten zu 
lassen. Das Startgeld muss von jedem 3athlonbern-
Mitglied bezahlt werden.

Die folgenden Distanzen gilt es zu absolvieren:
- 300m Schwimmen (Hallenbad 25m-Becken) 
- 17,4 km Rad 
- 4,6 km Laufen

Wir freuen uns auf Deine Teilnahme und sind ge-
spannt, wen wir als neue Clubmeisterin bzw. Club-
meister 2010 küren dürfen. [Venanz Zbinden]





Sbrinz Käse GmbH • Merkurstrasse 2 • 6210 Sursee • www.sbrinz.ch

Sbrinz AOC – aufs Podest 
mit der extraharten Käsespezialität 
aus der Zentralschweiz!

84834_Sbrinz_Ins  07.01.2008  13:36 Uhr  Seite 1


