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Faris Al-Sultan, Sie waren mit Ihrem Vater im
Januar im kurdischen Teil des Iraks, in Dohuk.
Haben Sie sich keine Sorgen um Ihre Sicher-
heit gemacht?
Natürlich hat man da Bedenken wegen der
Sicherheitslage, aber mein Vater war schon
mehrmals dort und hat unsere Verwandt-
schaft getroffen. Deshalb wusste ich unge-
fähr, was auf uns zukommt. Die Sicher-
heitslage im Norden ist nicht mit der rund
um Bagdad zu vergleichen, denn die Kur-
den haben de facto ihren eigenen Staat. Im
Norden gibt es weitaus weniger Probleme,
die kurdische Polizei und das Militär ha-
ben die Lage unter Kontrolle. Man sieht
zwar überall Sicherheitskräfte, ich hatte
aber eigentlich nie Angst, überfallen oder
in die Luft gesprengt zu werden.

Kennt man Sie im Irak?
Nein, die Leute sind mit ganz anderen Din-
gen beschäftigt. Sie haben zwar Internet
und rein theoretisch Zugang zu allen In-
formationen, aber Triathlon ist ja selbst bei
uns nicht jedem wirklich ein Begriff und im
Irak natürlich noch viel weniger. Meine
Verwandten wissen, was ich mache, aber
selbst die haben nur eine sehr vage Vor-
stellung von Triathlon und Ironman. 

Laufen kann man überall auf der Welt, dazu
braucht es nur ein Paar Sportschuhe. Sind Sie
im Irak auch geschwommen und Rad gefahren?
Nein, ich hatte kein Fahrrad dabei. Sinn und
Zweck des Aufenthalts war nicht ein Trai-
ningslager zu veranstalten, sondern Ver-
wandte zu besuchen und mir Land und Leute
anzuschauen. Ich bin nur joggen gewesen.

Auch Menschen, die joggen, gehören sicher-
lich nicht zum alltäglichen Bild. Wie haben die
Einheimischen reagiert, wenn Sie durch die
Strassen gelaufen sind? 

Es war offensichtlich ein lustiger Anblick
für die Einheimischen. Allerdings hatte ich
nicht das Gefühl, dass es total befremdlich
für sie ist. 

Wurden Sie beim Laufen angesprochen?
Ich bin ja beim Laufen nicht gerade lang-
sam unterwegs, deshalb ist es auch nicht so
einfach, mich anzusprechen. Nein, die ha-
ben einfach nur etwas komisch geschaut.
ich hatte Sportklamotten an, Lauf-Tights
und so. Anfangs wusste ich auch gar nicht,
wo ich herumlaufen kann, dennoch bin ich
nie angehalten worden. 

«Ich bin ein gläubiger Mensch», haben Sie
mal gesagt. An welche Religion glauben Sie?
Ich bin Moslem. Kein strenger Moslem.
Ich bin etwa so Moslem, wie die meisten
Menschen hier Christen sind. Man glaubt
an Gott, aber man geht nicht jeden Sonn-
tag in die Kirche oder spricht ein Tischge-
bet. Die Religion spielt nicht die domi-
nante Rolle in meinem Leben, gleichwohl
ist sie ein Teil von mir.

Wieso haben Sie sich für den Islam entschieden? 
Aufbau und Programm erschienen mir ein-
fach glaubwürdiger als beispielsweise beim
Christentum. Bei der Religion geht es ja
um Glauben, denn wissen tun wir nichts.
Wenn man sich die drei grossen
monotheistischen Religionen anschaut; Ju-
dentum, Christentum und Islam, dann
wird man feststellen, dass das Programm
bei allen ähnlich ist. Was die Religion von

einem will, ist ja immer dasselbe: Man soll
ein Gott gefälliges Leben führen und sich
anständig verhalten. Darauf läuft es doch

«Ich bin eher der
Normalo»

Mit 16 lief er seinen ersten Marathon, mit 19
kämpfte er sich auf Lanzarote durch einen Iron-
man und im Alter von 27 Jahren gewann Faris Al-
Sultan das bedeutendste Rennen im Triathlons-
port, den Ironman Hawaii. Sein Vater ist 
Iraker, seine Mutter Deutsche, aufgewachsen ist
er in München. Ein spannender Mensch mit span-
nenden Antworten: Faris Al-Sultan im Interview.

hinaus. Ob jemand seine Kraft aus dem Is-
lam oder Christentum schöpft, ist relativ
unbedeutend, würde ich sagen. 

Wie sehen Sie sich kulturell?
Ich bin in Deutschland geboren, in
Deutschland aufgewachsen, ich war in
Deutschland bei der Bundeswehr und die
meisten meiner Freunde sind Deutsche.
Ich bin natürlich Deutscher, klar. 

In diesem Frühjahr haben Sie an der «Tour of
Islamabad» teilgenommen. «Ein einzigartiges
Rennen», haben Sie hinterher gesagt.  Was
war so einzigartig?
Es war eine ganz neue Erfahrung, denn
wann kommt man schon mal nach Pakis-
tan? Auch der Modus dieses Radrennens
über drei Etappen war einzigartig. Auf den
ersten beiden Etappen sind wir zusammen
mit den Frauen gestartet. Eine Mannschaft
bestand aus drei Männern und zwei
Frauen, die schnellsten zwei Männer und
die schnellste Frau wurden gewertet. Das
heisst, es konnte ein Mann dafür abgestellt
werden, den Frauen zu helfen, es war 
also sozusagen eine intergeschlechtliche
Kooperation möglich, was es sonst bei kei-
nem anderen Strassenrennen gibt. Auch
die Mischung war äusserst interessant: von
Radprofis bis hin zu Leuten, die, sagen wir
mal, nicht so oft Rad fahren. Das Feld war
unglaublich unterschiedlich. Das Reizvolle
war auch, dass der Sport dort zu Leuten
gebracht wurde, die sonst eher selten Kon-
takt zu Ausdauersportarten haben. 

Wie weit ist Ihr Formaufbau für die Saison fort-
geschritten?
Die Grundlagenphase ist abgeschlossen, es
geht jetzt um die spezielle Ausbildung der
Tempohärte und um die Beseitigung klei-
nerer Schwachstellen, die ich noch habe.
Ich mache noch ein spezielles Trainingsla-
ger, um an diesen Dingen zu feilen. 

Während andere Triathleten nach Südafrika oder
Kalifornien ins Trainingslager gehen, bevorzugen
Sie die Vereinigten Arabische Emirate. Wieso?
Ja, ich bin sehr oft dort. Vor allem im Win-
ter. Ab Mitte, Ende April wird es äusserst
unangenehm, zum Training ist es dann zu

heiss. Ansonsten
sind dort die kli-
matischen Bedin-
gungen fürs Trai-
ning wahnsinnig
gut. Im Winter hat

es so zwischen 20 und 25 Grad, was ideal
ist. Die Strassen sind super. Die meisten
haben einen breiten Standstreifen, auf dem

«Ich bin etwa so Moslem, wie die 
meisten Menschen hier Christen sind.»
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man beim Radtraining bequem nebenein-
ander fahren kann. Und weit sind die Emi-
rate auch gar nicht entfernt, der Flug dau-
ert sechs Stunden. Ich finde es ideal dort. 

Trainieren Sie streng nach Plan oder mehr 
intuitiv?
Ich bin mein eigener Trainer, ich entwerfe
meinen eigenen Plan, der natürlich hin
und wieder an die Gegebenheiten ange-
passt wird. Ich würde sagen, ich trainiere
mehr intuitiv, obwohl ich mich natürlich
nicht völlig der Trainingswissenschaft ver-
schliessen kann. Eine gewisse Struktur
halte ich ein, obwohl es immer wieder Tage
gibt, an denen man das Programm, das
man sich vorgenommen hat, nicht durch-
ziehen kann. 

Wie viele Stunden trainieren Sie in einer nor-
malen Vorbereitungswoche?
Das schwankt stark, im Jahresdurchschnitt
sind es etwas mehr als 20 Stunden pro Wo-
che. Das ist ein Wert, auf den die meisten
Ausdauersportler kommen, egal ob Rad-
fahrer, Triathleten oder Läufer. Pro Tag
sind das im Schnitt drei Stunden, was sich
gar nicht so viel anhört. Aber man hat ja
auch Tage, an denen man nicht trainiert
oder auf Reisen ist, das heisst, das eigentli-
che Tagespensum liegt deutlich höher.

Mit 16 sind sie den ersten Marathon gelaufen,
mit 19 haben Sie an einem Ironman teilgenom-
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men. Von einem Jugendlichen in diesem Alter
würde man eher erwarten, dass er sich auf
Ballsportarten stürzt. Wieso wars bei Ihnen
anders?
Ich war in Ballsportarten nicht furchtbar
talentiert und es mangelt mir auch an der
nötigen Grundschnelligkeit. Mit 15 habe
ich leistungsmässig mit Schwimmen ange-
fangen, aber auch dort war relativ schnell
klar, dass ich kein hochwertiger Schwim-
mer werden würde. Neben dem normalen
Schwimmtraining sind wir damals schon
laufen gegangen, wie das in vielen Verei-
nen gemacht wird. Irgendwann habe ich
dann nach neuen Herausforderungen ge-
sucht und bin beim Marathon gelandet.
Zum anderen bin ich sportlich viel lieber
nur für mich allein verantwortlich als im
Team zu arbeiten, in dem man sich auf an-
dere verlassen kann
und muss. Deshalb
habe ich mir gesagt,
dann versuche ich
halt mal einen Mara-
thon zu laufen. Anschliessend habe ich
von Hawaii und Thomas Hellriegel gehört
und wusste sofort, das isses. Ich will auch
dort starten, ich will auch ein Ironman
sein, habe ich mir gesagt. 

Hawaii wird auch dieses Jahr Ihr Saison-Höhe-
punkt sein?
Das ist bei jedem ambitionierten Triathle-
ten so, der auf die Langdistanz geht. Das ist
nun mal der allerwichtigste Wettkampf für
uns. Davor werde ich noch beim Ironman
Frankfurt starten. 

Welche Ziele kann man sich noch setzen,
wenn man das bedeutendste Rennen in diesem
Sport schon gewonnen hat?
Das wichtigste Ziel in diesem Sport hat
man tatsächlich erreicht, wenn man den
Ironman Hawaii gewonnen hat. Aber es
geht weiter. Ein bisschen mein Vorbild ist
der Kanadier Peter Reid, der zehn Jahre
lang immer mit vorne dabei war auf Hawaii
und überhaupt weltweit. Reid hat zehn
Ironman-Rennen gewonnen. Das ist eine
beeindruckende Bilanz. Ich versuche das
auch zu erreichen und möchte  beim Iron-
man Hawaii jedes Jahr mit vorn dabei sein.

Wird Hawaii das Mekka dieses Sports bleiben?
Ja, natürlich. Daran wird sich nichts än-
dern, weil die Tradition und der Mythos
einfach so stark sind. Das ist kein normaler
Ort, die Insel ist etwas Besonderes. Des-
halb wird das so bleiben. Aber das Rennen
auf Hawaii ist nicht das einzige, das es gibt.
Die Entwicklung drum herum im Triath-

lonsport ist ganz wichtig und da können
wir noch viel dazu beitragen. Am Drum-
herum müssen wir noch arbeiten. 

Was halten Sie von Ironman 70.3, der neuen
Serie der World Triathlon Corporation?
Das sind interessante Rennen, weil da so-
wohl Kurz- als auch Langdistanzler starten
können. Vom Prestige her werden sie nie
an die Ironman-Wettkämpfe herankom-
men und für den normalen Triathleten
werden sie auch nicht so interessant sein,
weil das Finishen keine so grosse Heraus-
forderung darstellt wie auf der Originaldis-
tanz. Für die Topleute ist 70.3 sicherlich
ein interessantes Rennformat, weil man
davon mehrere Wettkämpfe im Jahr be-
streiten kann. 

Dave Scott hat einmal gesagt, irgendwann kom-
me man beim Ironman an eine Mauer, an eine
Wand, aber es gebe einen Weg hindurch. So
hat er damals seine Überlegenheit bei seinen
sechs Siegen erklärt. War das bei Ihrem Sieg
auch so, sind Sie durch die Mauer gegangen?
Ja, natürlich war das so. Als Athlet ver-
sucht man immer, das perfekte Rennen zu
realisieren, aber das gibt es nicht. Es ist im-
mer irgendetwas nicht optimal. Deshalb
hat Ironman auch ganz stark etwas mit
Problem-Management zu tun. Das ist eine
ganz wichtige Fähigkeit, die man besitzen
muss. Bei meinem Sieg hatte ich nach 120
Kilometern auf dem Rad einen richtig
schweren Hungerast, weil die Leute noch
nicht bereit waren, als ich an der ersten
Verpflegungsstelle vorbeifuhr. Aus diesem
Tief musste ich mich zuerst wieder heraus-
ziehen. Und beim Laufen kommt man
dann irgendwann an diesen Punkt, den
Scott beschrieben hat. 

Ironman hat viel mit Problem-Management zu
tun, sagen Sie. Gewinnt von den 10 bis 15 Ath-
leten, die Hawaii von ihren physischen Mög-
lichkeiten her gewinnen können, derjenige,
der mit den Problemen am besten umgeht?
Das spielt eine grosse Rolle. Zur mentalen
Stärke gehören aber viele Aspekte. Das
eine ist, wie man mit Problemen umgehen
kann. Wer schnell aus der Fassung zu brin-
gen ist, wenn etwas passiert, wird es
schwer haben, weil in dieser langen Zeit,
die man unterwegs ist, immer etwas pas-
siert. Oder auch jemand, der an sich zwei-
felt, oder jemand, der sich nicht acht Stun-

den an der roten Linie entlang bewegen
und sich quälen kann. Dazu kommen
noch Aspekte des Trainings dazu. Es gibt
Athleten, die physisch stärker sind als ich,
aber man muss seine Topleistung im Wett-
kampf auch umsetzen und an einem ganz
bestimmten Tag abrufen können. 

Wie viele Jahre braucht man im Triathlon 
auf der Langdistanz, bis man seinen Leistungs-
zenit erreichen kann?
Das ist schwer zu sagen, das ist individuell
sehr unterschiedlich. Ich denke aber, min-
destens fünf Jahre braucht man. Das hängt
auch stark von der sportlichen Vorge-
schichte ab, ob jemand zuvor schon leis-
tungsmässig geschwommen oder Rad ge-
fahren ist. 

Es sieht so aus, als würden die Leistungen auf
der Ironman-Distanz stagnieren. Die Bestzeiten
wurden in den neunziger Jahren erzielt, in 
einer Zeit also, als das Epo-Doping seine Hoch-
phase erlebte. Ist denn rein physisch auf der
Ironman-Distanz noch sehr viel mehr möglich?
Einige Dinge von früher sind tatsächlich
schwierig zu erklären. Das Rennrad, mit
dem Thomas Hellriegel Hawaii gewonnen
hat, wog über zehn Kilogramm. Das Renn-
rad, das ich jetzt bekommen habe, wiegt
noch siebeneinhalb Kilogramm. Die Aero-
Laufräder haben sich verbessert, die
Ernährung hat sich verbessert. In der
Summe hat sich so viel getan, dass man er-
warten müsste, dass wir schneller unter-
wegs sind. Der Thomas Hellriegel ist mal in
Roth 310 Watt im Schnitt auf die 180 Kilo-
meter gefahren, ich bin das letzte Mal 306
Watt gefahren. Man weiss von früher, dass
sie mal ein bisschen dicht hinter dem Pres-
sefahrzeug hergefahren sind und in einem
Jahr waren die Windverhältnisse unglaub-
lich günstig. Ob früher gedopt worden ist
oder nicht, dazu kann ich nicht viel sagen.
Die Leistungen, die zum Beispiel Luc Van
Lierde erzielt hat, sind teilweise schon un-
glaublich, aber wenn man keine Beweise
hat, muss man das einfach zur Kenntnis
nehmen. Ich erdreiste mich nicht, irgend-
wem etwas zu unterstellen. 

Wo gibt es noch legitimes Optimierungs-
potenzial?
Es gibt im Triathlon ein paar leistungslimi-
tierende Faktoren, einer davon ist die
Ernährung. Und zwar die Kohlenhydrat-
aufnahme während des Wettkampfes. Ver-
schiedene Firmen arbeiten daran, eine 
Mischung zu finden, damit man während
des Rennens noch mehr Kohlenhydrate
aufnehmen kann, dann wäre noch mehr

möglich. Die Frage aber ist, ob das mach-
bar ist. Der andere leistungslimitierende
Faktor ist die Muskelermüdung. Auch da
wird geforscht, wie man die verbessern
kann. Grundsätzlich glaube ich aber, dass
wir relativ dicht vor der Grenze des Mögli-
chen stehen, wenn sich nicht technisch
noch eine ganz aufregende Sache ergibt. 

Im Radsport ist Doping Dauerthema. Wie ver-
breitet ist das Problem im Triathlonsport?
Zu behaupten, im Triathlonsport gäbe es
kein Doping, wäre natürlich Unsinn.
Schwimmer dopen, Radfahrer dopen, Läu-
fer dopen, dann dopen die, die alle drei Dis-
ziplinen machen, auch. Aber wenn man bei-
spielsweise liest, dass ein Jan Ullrich  30000
Euro im Jahr für Dopingmittel bezahlt hat,
dann muss ich sagen, das kann sich ein nor-
maler Triathlet ganz einfach nicht leisten.
Im Jahr 2004 habe ich mit dem Sport ein Ta-
schengeld verdient, damit konnte ich nicht
mal meinen Lebensunterhalt bestreiten, ge-
schweige denn mir Dopingmittel kaufen.
Und dann ist es auch so, dass im Triathlon
viele Autodidakten und Eigenbrötler rum-
hüpfen und es keine so professionellen
Teamstrukturen gibt wie im Radsport. Da
gibt es Teams wie T-Mobile, die haben ein
Zehn-Millionen-Budget, das ist schon fast
so viel, wie Vereine in der zweiten Fuss-
ball-Bundesliga zur Verfügung haben. Und
wenn man sich dann vor Augen führt, um
wie viel Geld es da geht, wie viel Radsport-
ler verdienen und wie lange Doping im
Radsport schon verbreitet ist, dann 
erkennt man, welche besondere Konstella-
tion im Radsport vorhanden ist. Ich denke,
dass es auch im Triathlon sicher den einen
oder anderen gibt, der dopt, es sind ja auch
schon einige erwischt worden. Und ich
glaube, dass Doping auf der Kurzdistanz
noch mehr verbreitet ist als auch der Lang-
distanz, weil man dort noch mehr damit
herausholen kann. Auf der Langdistanz ist
das schwieriger, weil dort die Ernährung
und Muskelermüdung limitierend sind,
während es auf der Kurzstrecke um eine
möglichst schnelle Laufzeit geht.

Aus Ihrer Anti-Doping-Position machen sie
keinen Hehl. Sie haben in einem Brief dem
Präsidenten des Deutschen Olympischen
Sportbundes, Thomas Bach, mitgeteilt, dass
Sie der Meinung sind, dass das Problem nur in
Zusammenarbeit mit der Politik in den Griff zu
bekommen sei.
Eigentlich sollte sich die Politik in den
Sport nicht zu sehr einmischen. Auf der
anderen Seite sieht man einfach, dass man
mit normalen Dopingkontrollen zu wenig

«Ironman hat immer auch etwas
mit Problem-Management zu tun.»

Al-Sultan bejubelt seinen Hawaii-Sieg 2005.
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erreicht, zumindest in den Sportarten, 
in denen professionell gedopt wird. Es 
ist schwierig, sie zu erwischen, deshalb
braucht man ein starkes Instrumentarium.
Ich denke, die Politik sollte eingreifen und
ein Gesetz erlassen. 

Andererseits würde Ihr Hawaii-Sieg 2005 
belegen, dass das bedeutendste Rennen in
diesem Sport noch ohne Dopingmittel gewon-
nen werden kann?
Schwören tun sie ja alle, dass sie sauber
sind. Oder tragen Buttons, dass sie gegen
Doping sind. Mir fällt es schwer, Ihnen hier
und jetzt zu beweisen, dass ich sauber bin.
Sie müssen es mir einfach glauben. Aber
ich bin überzeugt davon, dass man Hawaii
noch ohne Dopingmittel gewinnen kann. 

Wie ist Ihr Verhältnis zu  Normann Stadler, der
den Ironman Hawaii schon zweimal gewonnen
hat?
Wir sind keine Freunde, aber ich respek-
tiere ihn als Sportler sehr. Er hat zweimal
Hawaii gewonnen und einmal Frankfurt,
das ist schon beeindruckend. Aber er ist
nicht der Typ, mit dem ich abends auf ein
Bier weggehen würde. Wir sind sehr, sehr
unterschiedliche Typen. Normann insze-
niert sich ein bisschen als Diva, da braucht
man sich nur die Liste der Rennen an-
schauen, bei denen er ausgestiegen ist oder
schlechte Ergebnisse hatte. An ihn kommt
man auch nicht einfach heran. Ich dagegen
bin eher der Normalo und oft sehr, manch-
mal zu gutmütig. Wahrscheinlich steht ei-

nem entspannten Verhältnis einfach auch
unsere sportliche Rivalität im Weg.

Haben Sie Kontakt zu Schweizer Athleten?
Nein, ich habe bisher mit keinem Schwei-
zer Athleten länger zusammen trainiert, da
kenne ich da niemanden näher. Im vergan-
genen Jahr habe ich Oliver Bernhard in
Zofingen kennengelernt, da sind wir 
zusammen in einer Staffel gestartet. Und
Natascha Badmann habe ich 2006 beim
Ironman Südafrika getroffen. Mit ihr und
Toni Hasler habe ich mich da ein bisschen
unterhalten. Das war sehr nett. 

Eines Ihrer Lebensziele ist es, ein Buch zu
schreiben. Das haben Sie bereits erreicht, Ihr
Triathlonbuch mit dem Titel «Triathlon, Moti-
vation, Wettkampf, Erlebnis. Vom richtigen
Einstieg zum erfolgreichen Finish» ist kürz-
lich erschienen. Sind Sie mit dem Ergebnis
zufrieden?
Eigentlich habe ich, als ich das gesagt habe,
nicht an ein Triathlonbuch gedacht. Jetzt ist
es halt ein Triathlonbuch geworden. Mit
dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden, ich
finde, dass es ein sehr schönes Buch gewor-
den ist. Es ist sicherlich nicht das Wissen-
schaftlichste aller Bücher, aber es ist ja für
Einsteiger gedacht, die sich langsam an den
Triathlonsport herantasten. 

Es wird also noch ein Buch von Ihnen folgen,
in dem es nicht um Triathlon geht?
(lacht) Ja, das ist ein Projekt, das hebe ich
mir für die Zeit nach dem Triathlonsport auf. 

Zu welchem Thema könnte dieses Buch sein?
Eigentlich war ich mal auf der Universität
und sollte zum Historiker ausgebildet wer-
den. Historische Romane haben mich
schon immer interessiert, in diese Richtung
könnte es gehen. 

Werden Sie das Studium irgendwann fortsetzen?
Eher nicht. Wenn man mehrere Jahre raus
ist, hat man zu viel von dem vergessen, was
man zuvor gelernt hatte. Noch könnte ich
zurück und deshalb ist es auch eine Art
Rückversicherung, wenn mir etwas passie-
ren würde. Aber ich glaube, in ein paar Jah-
ren bin ich einfach zu weit weg, um diesen
Schritt noch einmal zu machen.  

Seit wann sind Sie Profi?
Im Triathlon gibt es nicht wirklich einen
Termin, an dem man Profi wird und einen
Vertrag unterzeichnet. Es ist mehr ein
schleichender Prozess, zumal ich vorher ja
nicht richtig gearbeitet habe, sondern Stu-
dent war. Ich würde sagen, meine Karriere
hat sich 2004/2005 in Richtung Profitum
hin entwickelt.

Eines Ihrer Ziele ist auch, so steht es auf Ihrer
Homepage, Kinder in die Welt zu setzen. Wann
nehmen Sie dieses Ziel in Angriff?
Sobald ich die richtige Frau dafür gefun-
den habe. 

Wohin wird sich der Triathlonsport 
entwickeln?
Ich denke, dass die Aussichten für den Tri-
athlonsport prächtig sind. Wir haben einen
wahnsinnig interessanten Sport, der viele
Aspekte miteinander vereint und abwechs-
lungsreich und gesund ist. Ich glaube, dass
viele Leute, die momentan noch in der
Laufbewegung sind, im Triathlon eine neue
Herausforderung entdecken können. Si-
cherlich, muss man noch viel tun, weil Tri-
athlon zum Anschauen nicht wahnsinnig
aufregend ist. Man muss die Leute dazu be-
geistern, diesen Sport selber auszuüben. 

Wo wird Ihr Weg hinführen?
Hoffentlich noch ein paar Mal aufs Trepp-
chen in Hawaii, das wäre eine super Sache.
Ich werde versuchen, noch einige gute 
Jahre im Triathlonsport zu haben. Und 
irgendwann werde ich mir eine neue Sache
suchen müssen. Ich könnte mir vorstellen,
Trainer zu werden und mit Jugendlichen zu-
sammenzuarbeiten. Das würde mir Spass
machen, denn Jugendliche wollen nach
vorne kommen. Vielleicht lande ich aber
auch in einer der Firmen, mit denen ich
jetzt schon zusammenarbeite. Mal sehen. �
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Faris Al-Sultan
Nationalität: Deutscher
Geboren: 21. Januar 1978
Wohnort: München
Vater: Iraker
Mutter: Deutsche
Beruf: Profi-Triathlet; studierte davor Ge-
schichte und Kultur das Nahen Orients
an der Ludwig-Maximilians-Universität
München. Legt derzeit zugunsten seiner
sportlichen Karriere eine Pause ein.
Familienstand: ledig

Lebensziele: Hawaii gewinnen (das hat er schon geschafft), ein Buch schreiben (auch das
hat er schon umgesetzt), Kinder in die Welt setzen (dazu hats noch nicht gereicht).

Sportliche Erfolge: 
• Sieger des Ironman Hawaii 2005; 2004 und 2006 war er auf Hawaii Dritter. 
• Sieger Ironman Arizona 2005. Viermal Deutscher Meister (3x Langdistanz, 1x Mitteldistanz).
• Erster Marathon mit 16 Jahren, erster Ironman mit 19 Jahren (Lanzarote). 
• Persönliche Bestzeit auf der Langdistanz: 7:58:57 h (Roth). 
• Kommt vom Schwimmen; Bestzeit 200 Meter Kraul: 2:01,8 Minuten, 1500 Meter Kraul

16,50 Minuten; Bestzeit 10 Kilometer Laufen: 32,15 Minuten. 

Mit einem GPS-Gerät eine Strecke aufzeichnen um diese 
dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder abzufahren, ist 
nicht nur für Tourenfahrer oder Jogger sinnvoll. Anhand 
des Beispiels von Tim Don – Triathlonweltmeister 2006 
von Lausanne – möchten wir Ihnen die Möglichkeit 
einer interessanten Trainingsplanung aufzeigen. Neben 
einer perfekten medizinischen Vorbereitung setzte der 
Engländer intelligent Garmin-GPS-Geräte im Training 
ein. Die Kombination aus Puls- und Trittfrequenzmessung 
mit GPS und den dazugehörigen Aufzeichnungs- und 
Analysemöglichkeiten perfektioniert sein Training.

Er analysierte in der Vorbereitung mit seinem Garmin 
Forerunner 305 GPS-Gerät die WM-Rad- und -Laufstrecke 
komplett und programmierte mit diesen Daten seine 
Ergometer für das Training in der Vorbereitungsphase. 
Während des Wettkampfs wusste Tim Don dann 
genauestens, wo er sich gerade befand bzw. was ihn noch 
erwartete. Sein Körper konnte die optimale Leistung 
abrufen, weil er bereits mit genau dieser spezifischen 
Belastung vertraut war. Tim Don über seine Vorbereitung: 
«Die Kombination aus Puls- und Trittfrequenzmessung 
mit GPS und den dazugehörigen Aufzeichnungs- und 
Analysemöglichkeiten über www.motionbased.com war 
für Lausanne perfekt.»

Garmins GPS Fitness Geräte wurden entwickelt, um Sportlern 
die Aufzeichnung von Strecken, Entfernungen, Geschwin-
digkeiten, Steigungen, Gefällen sowie Herzfrequenz zu 

ermöglichen und sie dann per Computer mit www.
motionbased.com zu analysieren. Die zu Garmin gehörende 
Website www.motionbased.com erlaubt auch eine Stre-
ckenanalyse sowie das «Nachfahren» aufgezeichneter 
Strecken. Die Kollektion der fahrradtauglichen Garmin-
GPS-Geräte umfasst den Garmin Forerunner 205, Garmin 
Forerunner 305, Garmin Edge 205 und Garmin Edge 305. 
Für sämtliche Geräte gibt es auch eine Trainings-Software 
(erhältlich für die Betriebssysteme PC und Mac).

Über Garmin:
Garmin International Inc. gehört zur Garmin Ltd. (Nasdaq: GRMN), die GPS-gesteuerte 
Navigations-, Kommunikations- und Informationssysteme entwickelt. Das Unternehmen 
adressiert mit seinen GPS-Systemen sowohl den Automobilsektor, die Luftfahrt und den 
Maritimbereich als auch den Outdoor- und Sportmarkt. Mit weit mehr als 15 Mio. verkauften 
mobilen Navigationsgeräten ist Garmin Weltmarktführer. Weltweit beschäftigt Garmin 
mehr als 3 700 Mitarbeiter an Standorten in den USA, Europa und Taiwan. In der Schweiz 
wird Garmin exklusiv durch Bucher + Walt SA in St-Blaise vertreten.  
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Einsatz von GPS-Fitness-Computern beim Lauf- und Radtraining

TRAINING MIT SYSTEM
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