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«ESCAPE FROM ALCATRAZ»-TRIATHLON

V O N  L O T H A R  S U P E R S A X O

Alcatraz – die berüchtigte Insel inmit-
ten der San Francisco Bay, mit einer
unvergleichlichen Vergangenheit, ist

Ursprungsort zahlreicher literarischer und
filmischer Helden- und Phantasiege-
schichten (vgl. Kasten). Bekannt wurde Al-
catraz vor allem wegen seiner 29-jährigen
Vergangenheit als sicherstes Gefängnis
von ganz Amerika, mit den minimalsten
Privilegien und den unmenschlichsten
Strafbedingungen. Die härteste und grau-
samste Bundesstrafanstalt mit ihren er-
drückend kleinen, feuchten Zellen beher-
bergte die berühmtesten und gefährlichs-
ten Verbrecher; unter ihnen auch Al Ca-
pone. Ein Fluchtversuch galt als absolut
aussichtslos. Die zahlreichen Sicherheits-
vorrichtungen, der streng reglementierte
Tagesablauf und die exponierte Lage der
Insel, umgeben von eisigem Stromwasser,

galten für die Schwerstverbrecher jener
Zeit als unüberwindbares Hindernis. Den-
noch gab es Fluchtversuche. Die meisten
endeten tödlich. Der aufsehenerregenste
Fluchtversuch von 1962 wurde später im
Filmklassiker «Escape from Alcatraz» mit
Clint Eastwood in der Hauptrolle verfilmt.

Vermutlich war es gerade dieser Touch
des Unmöglichen, des Unerreichbaren, der
findige Souvenirverkäufer bereits in der
Triathlon-Pionierzeit auf die Idee brach-
ten, das «Alcatraz-Triathlon-Shirt» auf den
Markt zu bringen. Augenzwinkernd wur-
den darauf drei Symbole abgebildet, aller-
dings leicht abgeändert in der für Alcatraz-
typischen Reihenfolge dig, run and swim
(was etwa so viel bedeutet wie Fluchttun-
nel graben, zum Ufer laufen und nach San
Francisco schwimmen...).

Etliche Jahre später (1981) wurde der
Alcatraz-Triathlon tatsächlich Wirklich-
keit, genau genommen der «Escape from

Alcatraz»-Triathlon. Die Diziplinen ent-
sprechen den wirklichen Triathlon-Ab-
schnitten in der korrekten Reihenfolge
schwimmen, Rad fahren und laufen, doch
einige Parallelen zur Geschichte von Alca-
traz realisieren die maximal 1500 zugelas-
senen und auf zwei Fährschiffen mitge-
führten Triathleten trotzdem. Die Atmos-
phäre auf den Fährschiffen wirkt been-
gend, und gleich den Strafgefangenen von
damals gibt es hinüber zur Insel für alle
Teilnehmer nur die Hinfahrtkarte. Anstelle
von Fuss- und Handschellen zwängen sich
die verwegenen Dreikämpfer frühmorgens,
noch bevor der Grossstadtverkehr zu pul-
sieren beginnt, in dickhäutige, bedrohlich
wirkende Neoprenanzüge. Der morgendli-
che Dunst drückt einen grauen Deckel
über die San Francisco Bay und verleiht
der Szenerie eine zusätzlich düstere Stim-
mung. Die 2,4 Kilometer breite Wasser-
strasse zwischen Alcatraz Island und dem

Eiskaltes Wasser, unberechenbare Strömungen und die Möglichkeit, dass
sich Haie in der San Francisco Bay aufhalten könnten, verleihen dem
«Escape from Alcatraz-Triathlon» den Superlativ des weltweit gefährlichs-
ten Triathlons. Eine delikate Herausforderung für jeden Triathleten.

Marina Greenbeach von San Francisco bildet die eigentliche Her-
ausforderung. Das Wasser ist frostig kalt, die Strömung unbere-
chenbar gefährlich und die Tatsache, dass sich ab und zu hungrige
Haie vom Pazifik in die San Francisco Bay verirren, verleiht dem
Fluchtabenteuer von Alcatraz Island den einzigartig prickelnden
Reiz. Hai-Speed im wahrsten Sinn des Wortes...

Nach dem Startsprung ins 12° Grad eiskalte Wasser stockt ei-
nem fast der Atem, und man muss sich wohl oder übel sofort in Be-
wegung setzen. Als wäre die Kälte noch nicht genug, erschweren
turbulenter Wellengang und eine spürbare Strömung die Orientie-
rung. Im wilden Auf und Ab der Wellenbewegungen sind weit ver-
streut Gruppen buntfarbener Badekappen auszumachen. Wem
soll man nur folgen; welche Schwimmrichtung stimmt? Auch die
wegweisenden Kajakboote sind kaum sichtbar. Dafür erheischt
man beim Einatmen den einzigartigen Blick auf die imposante
Skyline San Franciscos; und auf der rechten Seite ist der in Nebel
verhüllte Spannungsbogen der Golden Gate Bridge zu erkennen.
Gedanken an vergangene spektakuläre Fluchtversuche aus Alca-
traz kommen auf. Hat das Flüchtlingstrio von 1962 die Überque-
rung wirklich geschafft? 

War früher für fluchtwillige Sträflinge das Erreichen des Ufers
bereits das Ziel der Begierde, rennen die Triathleten unterkühlt bis
auf die Knochen, aber sprichwörtlich befreit durch die gelungene
Flucht von Alcatraz, nach einer kurzen Warm-up-Einheit zur Rad-
Wechselzone. Es folgt ein extrem coupiertes 30 Kilometer-Einzel-
zeitfahren. Windschattenfahren absolut verboten! Wie nicht anders
zu erwarten in der hügeligen Topographie San Franciscos, gilt es
Strassenaufstiege bis zu 25 Steigungsprozente zu erklettern. Ra-
sante Abfahrten und engwinklige Richtungsänderungen durch die
Strassen und Parks von San Francisco charakterisieren den tech-
nisch äusserst anspruchsvollen Radparcours. 

Der abschliessende 12 Kilometer-Lauf führt die Athleten über
hügeliges Gelände. Vorbei am Wahrzeichen der Golden Gate
Bridge, vor atemberaubender Kulisse mit Blick hinaus auf die un-
endliche Weite des Pazifischen Ozeans. Es folgt ein rasanter Ab-
stieg zur Baker Beach, wo rund zwei Kilometer mühsam im tiefen

Meistens war es kalt und feucht, als die neuankommenden Häftlinge
frühmorgens, in Ketten gelegt, ihre Füsse zum ersten Mal auf die Insel
setzten. Von da an waren sie unter ihresgleichen. Die gefährlichsten Mör-
der, Entführer, Spione und Bankräuber Amerikas, sie alle sassen auf Alca-
traz fest. Namensgeber der Insel ist der spanische Eroberer Juan Manuel
de Ayala, der sie 1775 nach den vielen Pelikanen taufte, die dort lebten.
Mitte des 19. Jahrhunderts, zur Zeit des Goldrausches, begann man auf
der Insel aus Angst vor den vielen Einwanderern eine Festung zu errichten.
Der dazugehörige Leuchtturm war der erste überhaupt an der Pazifikküste.
Schon damals schien die Insel für ein Gefängnis wie geschaffen zu sein.
Das eiskalte Wasser, die tückische Strömung und die Haie, die in der San
Francisco Bay vereinzelt ihre Runden drehten, brachten die amerikani-
schen Militärs dazu, ab 1861 Bürgerkriegshäftlinge und Wehrdienstver-
weigerer auf Alcatraz unterzubringen. Bis 1934 war das alte Militärge-
fängnis in Betrieb, dann wurde es zum berühmtesten Gefängnis für Ame-
rikas Schwerverbrecher umgebaut und war für alle nur noch «The Rock» –
der Fels. Die Haftbedingungen waren pickelhart. Die 336 Einzelzellen wa-
ren drei Meter lang und gut eineinhalb Meter breit. Die Häftlinge bekamen
auf Alcatraz niemals eine Zeitung zu lesen, geschweige denn ein Radio
oder gar einen Fernseher. 80 Prozent erhielten auch nie Besuch. Selbst 
Arbeit galt als Privileg – nur Häftlinge mit sehr guter Führung durften sich
betätigen. Gespräche waren nur während der Essenszeiten im Speisesaal
erlaubt. Legendär ist auch die Tränengasanlage, die bei randalierenden
Häftlingen eingesetzt wurde. Von den insgesamt 1576 Insassen, die in drei
Jahrzehnten in Alcatraz inhaftiert waren, versuchten nur 36 einen Aus-
bruch. Bis auf fünf wurden alle binnen weniger als einer Stunde wieder ge-
fasst oder auf der Flucht erschossen. Ob die fünf ungefassten Ausreisser
jemals das Festland erreichten, ist bis heute nicht bekannt – sie gelten
nach wie vor als verschollen. Den Traum der vorzeitigen Freiheit wollten
sich 1962 auch Frank Morris und die zwei Anglin-Brüder verwirklichen. In
monatelanger Arbeit vergrösserten sie die Lüftungsöffnungen zu ihren Zel-
len mit selbstgebauten Werkzeugen. Um die Flucht möglichst lange zu ver-
tuschen, produzierten sie perfekte Attrappen ihrer Köpfe und der aufge-
brochenen Mauerstücke. In der Nacht des 11. Juni kletterten sie durch
den Lüftungsschacht und über die Dächer ins Freie. Zur sicheren Über-
fahrt ans Land hatten sie sich ein Schlauchboot aus gestohlenen Regen-
mänteln gebaut. Weniger diskret gingen die fünf Häftlinge ans Werk, die
im Mai 1946 das Zellenhaus mit Waffen in ihre Gewalt bringen konnten.
Dank einem Grossaufgebot der Armee kamen sie jedoch nie dazu, das Ge-
bäude zu verlassen und überlebten die zweitägige «Schlacht um Alcatraz»
nicht. Nicht nur das viele Personal – rund 600 Angestellte waren be-
schäftigt – verursachte horrende Kosten, auch die salzhaltige Luft mach-
te immer wieder teure Renovationen an den Gebäuden notwendig. Deshalb
wurde das Gefängnis bereits nach 29 Betriebsjahren im März 1963 wie-
der geschlossen. 1972 wurde Alcatraz in den Golden Gate Nationalpark
integriert und steht seither Besuchern aus aller Welt zur Besichtigung of-
fen. Mehr als eine Million Touristen lösen jedes Jahr ein Retourbillet zur
Gefängnisinsel in der Bucht von San Francisco – kalt und neblig ist es mor-
gens noch immer. FfL

The Rock – Mythos Alcatraz

Die «Flucht» von Alcatraz kann beginnen. Nicht alle aber kommen in
den Genuss der Logenplätze und müssen im Gedränge im Inneren
des Bootes auf den Startschuss warten.
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Da die vergangenen Rennen alle innert kürzester Zeit ausverkauft waren und
eine Warteliste von über 3000 Personen bestand, beschlossen die Organisa-
toren, den Anmeldemodus ab 2004 zu ändern. Neu kann man sich an einer
speziell geschaffenen «Escape to Alcatraz»-Serie in den USA direkt qualifi-
zieren. An fünf Anlässen werden je 50 Startplätze vergeben. Das Rennen um
die Startplätze ist für 2004 bereits gelaufen. Die ersten Qualifikations-Läufe
für 2005 finden allerdings bereits im kommenden Herbst statt. Die verblei-
benden Slots werden verlost und nicht mehr nach dem Motto «first come, first
serve» verteilt.

Datum: Sonntag, 6. Juni 2004
Distanz in km: 2,4 Schwimmen / 30 Rad / 12 Laufen
Informationen: www.tricalifornia.com/alcatraz/2004

«Escape from Alcatraz»-
Triathlon 2004

Strandsand zu durchlaufen sind. Die bre-
chenden Wellen rauschen eintönig im
Wind, Seemöwen kreischen vom Himmel
und spontan aufspielende Bands sorgen
für ausgelassene Stimmung. Bereits mit
sehr müden Beinen müssen die Triathleten
als Pièce de Résistance eine 400 Meter
lange, steile und von feinem Sand überzo-
gene Lauftreppe überwinden; ein giftiger
Streckenteil, der wohl kein Athlet mehr im

Renntempo durchlaufen kann. Auf dem
Kulminationspunkt heisst es noch einmal
vorbei an der Golden Gate Bridge und mit
Schwung der Küste entlang zum Ziel, wo
man von einem kilometerlangen Spalier
frenetischer Zuschauer empfangen wird. 

Beim «Escape from Alcatraz»-Triath-
lon ist die Teilnehmerzahl streng auf 1500
Starter limitiert, wie bei den Ironman
World Championships auf Hawaii. Das

Rennen gilt nicht nur in Amerika, sondern
weltweit als Klassiker der Triathlonszene;
ein absolutes Muss für jeden ambitionier-
ten Triathleten mit einem Flair fürs Spezi-
elle. Wie begehrt eine Teilnahme ist, ver-
deutlicht die Tatsache, dass sämtliche
Startplätze meist nach kaum einer Stunde
ausverkauft sind. Und wer den Alcatraz-
Triathlon gar gewinnt, steht ganz vorne bei
den Sponsoring-Verträgen. �

Schwimmende Begleiter sorgen für 
«Hai-Speed» in der San Francisco Bay.

Imposante Ausblicke auf die Golden Gate
Bridge begleiten die Triathleten auf allen 
Teilstrecken.
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