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triathlon

Kampf der

Triathlon-Grössen wie Javier Gomez als Weltnummer 1 bei den Herren 
und Emma Moffatt als Weltnummer 6 bei den Frauen standen am Start, 
dazu kamen die besten Schweizer, angeführt von Sven Riederer und 
Daniela Ryf – und dennoch war die Ironman 5150-EM in Zürich eine 
EM ohne grossen sportlichen Wert.

TEXT UND FOTO: ANDREAS GONSETH

ie Situation war be-
zeichnend: Fast etwas 
verloren und mitten im 
Männerfeld passierte 
Daniela Ryf über zwei 
Minuten nach der Siege-

rin Emma Moffatt die Ziellinie – und konn-
te sich nach ihrem letztjährigen Gewinn in 
Liverpool dennoch erneut als 5150-Euro-
pameisterin ausrufen lassen. Denn Moff-
att ist Australierin und durfte dementspre-
chend nicht um den Titel mitreden. Einen 
Titel notabene, um den sich die Spitzenleu-
te über die olympische Distanz bis auf die 
erwähnten Ausnahmen kaum scherten. Es 
war EM-Zeit – und nur wenige der Welt-
besten gingen hin. 

Der Grund dafür liegt in den infl ationä-
ren Titelvergaben im Triathlonsport bzw. 
in zwei Verbänden, die sich gegenseitig in 
die Gärten treten: die Internationale Tri-
athlon Union ITU und die World Triath-
lon Corporation WTC. Die ITU steht für 
die klassische olympische Distanz über 
1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren 
(ohne Windschattenverbot) und 10 km 
Laufen. Seit dieses Format bei den Olympi-
schen Spielen 2000 seine Premiere erlebte, 
steht es bezüglich sportlichem Stellenwert 
bei den besten Kurztriathleten der Welt an 
erster Stelle. Nur bei ITU-Anlässen kön-
nen sich die Sportler für Olympische Spiele 
qualifi zieren und die offi ziellen Weltmeis-
ter über dasselbe Format werden seit 2009 
von der ITU mittels einer Serie gekürt. 

Demgegenüber steht die WTC, Ausrichte-
rin der Ironman-Weltmeisterschaften auf 
Hawaii (3,8 km Schwimmen, 180 km Rad-
fahren, 42,195 km Laufen) und in Sachen 
Langdistanz-Triathlon die unangefochte-
ne Nummer 1 mit mittlerweile weltweit 
31 Qualifi kationswettkämpfen für die be-
gehrten Hawaii-Startplätze. Für die Profi s 
ist ein Hawaii-Sieg etwa gleichbedeutend 
mit einem Olympiaerfolg.

Mit Blick auf den anderen
ITU für die Kurzdistanz, WTC für Iron-
man – so weit wäre die Sache ja noch ganz 
übersichtlich, wenn nicht in jüngster Zeit 
beide Verbände versuchen würden, sich in 
der Domäne des anderen einzunisten. Die 
ITU (bzw. die europäische Triathlon Uni-
on ETU, die der ITU untersteht) führt seit 
2012 neu eine Europameisterschaft über 
die Ironman-Distanz durch, allerdings 
nicht an einem offi ziellen Ironman-Anlass 
(was die WTC selbstverständlich nicht zu-
lässt), sondern im Rahmen der Challenge-
Serie, einem Konkurrenzformat zur Iron-
man-Serie (aktuelle Europameisterin ist 
übrigens die Schweizerin Caroline Steffen). 

Auch die WTC schielt zum Konkurrenten 
und richtet seit 2012 eine 5150-Europa- 
und -Weltmeisterschaft über die olympi-
sche Kurzdistanz aus. Letztes Jahr fand die 
Premiere in Liverpool statt, heuer wurde 
die EM in Zürich ausgetragen. Die Zahl 
5150 steht bei den WTC-Events für die 
51,5 km Totaldistanz, die somit exakt die-

selbe- und mit 1,5 km Schwimmen, 40 km 
Radfahren und 10 km Laufen auch gleich 
aufgeteilt – ist wie bei einem olympischen 
Triathlon. Die einzigen Unterschiede zu 
den ITU-Rennen: Bei 5150-Events herrscht 
auf der Radstrecke Windschattenverbot 
und man kann sich keine Qualifi kation für 
die Olympischen Spiele holen. Wodurch 
auf der Hand liegt, dass die Spitzenleute 
anders geködert werden müssen, zum Bei-
spiel mit verlockenden Preisgeldern. Dass 
Weltklasseathleten wie Javier Gomez und 
Emma Moffatt den Weg nach Zürich fan-
den, ist weniger der sportlichen Herausfor-
derung zu verdanken als vielmehr der fi -
nanziellen Potenz der WTC, die grosszügig 
Preisgeld verteilt, um die Stars anzulocken. 
Und dem Umstand, dass die beiden Cracks 
eine Woche zuvor in Hamburg beim Welt-
cuprennen starteten und die EM so im Vor-
beigehen mitnehmen konnten. Gomez als 
Sieger gewann 4500 Dollar, Moffatt eben-
so, Riederer und Ryf als Zweite und Euro-
pameisterin 3000 Dollar. 

Bei den 5150-Weltmeisterschaften in Des 
Moines (USA) können die Besten gar ei-
nen Cheque über 150 000 Dollar kassieren. 
Dieser Möglichkeit ist auch Sven Riederer 
nicht abgeneigt, weshalb er sich mit zwei 
5150-Teilnahmen für Des Moines qualifi -
zierte, gleichzeitig aber schätzt er die Atmo-
sphäre der 5150-Events: «Bei den ITU-Ren-
nen steht der Wettkampfgedanke absolut 
im Vordergrund. Bei den 5150-Rennen hin-
gegen ist die Stimmung deutlich lockerer, 

man geht hin und startet im gleichen Ren-
nen wie die Hobbyathleten, das macht den 
Reiz aus. Und wenn man damit noch etwas 
verdienen kann – umso besser.» Riederer 
schätzt auch die Konkurrenzsituation der 
Verbände als nicht nur nachteilig ein: «So 
kann sich keiner auf den Lorbeeren ausru-
hen und beide müssen sich um die Athle-
ten bemühen.»

Format vor allem für Altersklassen-
athleten interessant
Aus sportlicher Sicht war Zürich aber eine 
EM mit bescheidenem Wert. Die von der 
WTC selbst deklarierten Europameister-
schaften dienen in erster Linie als Vehikel, 
die Altersklassenathleten anzulocken und 
Nachwuchs zu generieren für die nächst-
grösseren WTC-Formate Ironman 70.3 
und Ironman. Analog dem Ironman-Mo-
dus können sich die Hobbyathleten bei 
den 5150-Rennen mit guten Leistungen 
für Weltmeisterschaften qualifi zieren, und 
zusätzlich können sie sich wie die Profi s 
in ihren Alterskategorien mit EM-Titeln 
schmücken. Ob die 5150-Serie dadurch 
aber langfristig derart imageträchtig wer-
den kann wie die Ironman-Serie, wird sich 
weisen. 

Für die besten Triathleten ihres Fachs wer-
den die grossen Meisterschaftsziele wohl 
auch weiterhin dort liegen, wo sie ak-
tuell angesiedelt sind. Die ITU-Rennen den 
Olympioniken und die Ironman-Events 
den Langdistanzathleten.  F
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Bei den zweiten 5150-Europameisterschaften der 
Geschichte wurden der Spanier Javier Gomez und 
die Australierin Emma Moffatt ihrer Favoritenrolle 
gerecht. Gomez siegte vor den beiden Schweizern 
Sven Riederer und Ruedi Wild, Moffatt vor Daniela 
Ryf, die sich dadurch als beste Europäerin mit dem 
Titel einer 5150-Europameisterin schmücken darf. 
Drei Wochen später holt Ryf in Wiesbaden auch 
EM-Gold über die Ironman-Halbdistanz.

Ironman 5150-EM in Zürich 
DANIELA RYF EUROPAMEISTERIN

Javier Gomez (vorderste Reihe Mitte) beim 
Start zum Schwimmsplit im Zürichsee. 
Der Spanier kontrollierte das Rennen souverän 
und gewann in überlegener Manier.

IRONMAN 5150 EUROPAMEISTERSCHAFTEN IN ZÜRICH


