
reportage

allein	unter	
boliden
Während des Ironman Switzerland suchten 
wir nach billigen Rennvelos. Und wären beinahe 
nicht fündig geworden!
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ir wissen: Die faszinierende 
Sportart Triathlon ist seit je-
her Teststrecke innovativer 
Produkte rund ums Renn velo. 
Kein anderer Wettkampf hat 
die Rennradtechnik so nach-

haltig beeinfl usst wie Triathlon, und bei 
keinem anderen Event auf der Welt  treffen 
so viele Highend-Rennmaschinen aufein-
ander wie in der Wechselzone eines Iron-
man. 

Deshalb befürchteten wir: Wer ausgerech-
net an einem Ironman nach einem exem-
plarischen Gefährt sucht, das optisch, 
technisch und somit auch fi nanziell (nach 
unten hin) aus dem üblichen Rahmen fällt, 
wird es schwer haben. 

Zürich, im Juli 2010. Während knapp 2400 
Triathletinnen und Triathleten die erste 
Strecke des Ironman Switzerland abkrau-
len, wartet logischerweise die gleiche An-
zahl Rennräder auf ihren nummerierten 
Plätzen in der Wechselzone. Die Utensi lien 
für den ersten Wechsel sind zumeist 
 penibel ausgerichtet und bereitgelegt, vor 
dem Betrachter öffnen sich endlos erschei-
nende Reihen mit Rennrädern aller Mar-
ken. 

Die Suche geht los. Die Rennräder präsen-
tieren sich nahezu ausnahmslos feinst be-
stückt mit edlen Accessoires wie Tiefbett-
felgen, Scheibenrädern, Highend-Gruppen, 
fi ligranen Lenkeraufsätzen, getoppt von 
Aero-Helmen und modischen Radschu-
hen. Wie auf einer gigantischen Rennrad-

Messe schmeicheln Aberhunderte der neu-
esten Top-Rennradmodelle den Blicken: 
Das vorherrschende Material ist Karbon. 
Velorahmen, Gabel, Felge, Lenker, Vorbau-
ten, Sattel und seine Stütze, Kurbel und 
Sohle der Schuhe – fast alles wird aus der 
leichten, soliden aber raren und somit teu-
ren Kohlefaser geformt. Aluminium-Velos 
sind in der Minderheit, kein einziges Stahl-
velo wird gesichtet. Ironman wollen offen-
bar alle nur das Eine: Das Beste vom Bes-
ten, um so schnell wie nur irgend möglich 
die 180 km der zweiten Disziplin zu be-
wältigen. 

Keine Anti-Mainstream-Helden mehr?
Doch wo sind sie, die kernigen unbe-
schwerten Typen, von denen früher immer 
berichtet wurde? Die sich nach einer Bier-
wette mit ihrem alten Rennrad auf die 
dreisportliche Reise begeben? Die «Tiere» 
des Ausdauersports, die denselben puris-
tisch verstehen und auf technische Unter-
stützung pfeifen? Gibt es sie tatsächlich 
nirgendwo mehr – die Helden, die auf min-
derwertigem Material den fi nanziell Be-
vorteilten trotzen, die Sport nicht als Ma-
terialschlacht betrachten und dennoch 
ihren Eisenmann stehen? Individualisten, 
die sich dem Mainstream verweigern und 
trotzdem Spass am Ausdauersport haben? 

Wir müssen lange, wirklich sehr lange su-
chen, bis wir ganz hinten rechts im Wech-
selpark, direkt neben dem Zaun – ganz so, 
als wäre es tatsächlich von den anderen 
verstossen worden – ein Rennvelo fi nden, 
das im wahrsten Sinne des Wortes aus dem 
Rahmen fällt: Ein Specialized in Honig-
gelb, Jahrgang 1998, Komponentensatz 
Shimano 105, die Schaltung zum Lenker-
aufsatz hochgezogen, der Rahmen aus bil-
ligem Aluminium, mit alter, grosser Look-
Pedale, an denen ziemlich ausgebeulte 
Radschuhe baumeln. Alles ist mit der öli-
gen Patina langer Trainingseinheiten und 
häufi ger Wettkämpfe überzogen, von de-
nen auch die Aufkleber wie Ironman Flo-
rida, Nice oder Pentincton zeugen. Unsere 
vom bisher vergeblichen Suchen ent-
täuschten Mienen hellen sich etwas auf – 
zumindest ein Lichtblick für unser kleines 
Experiment «Allein unter Boliden»! So sind 
nur Pioniere ausgerüstet.

Yves Nys, Ironman mit der wahrlich deu-
tungsschwangeren Nummer 1234, lässt 
sich reichlich Zeit mit dem Schwimmen. 
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Räder wie dieses blaue von «Planet X» 
werden bei Ironman-Veranstaltungen wohl 
bald ausgestorben sein.

Gibt es noch billige Rennräder an einem Ironman?
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Im	triathlon	regiert	Carbon	
Her	MIt	Der	KoHLe!
Unter den 250 Erstplatzierten des Ironman Switzer-
land (eigene Zählung) fuhren mehr als 80 Prozent 
mit einem Rennrad, dessen Rahmen aus Kohlefa-
sern besteht. Bei den letzten 100 Fahrerinnen und 
Fahrern nach der zweiten Ironman-Disziplin leiste-
ten sich immerhin noch 58 einen Karbon-Renner, 
nahezu alle anderen waren auf Aluminium-Renn-
velos der gehobenen Preisklasse unterwegs. Eine 
Auswertung beim Ironman Hwaii 2009 ergab bei 
den Namen der Markenvelos folgende Zahlen: Am 
meisten vertreten war Cervelo mit 462 Rennmaschi-
nen, gefolgt von Scott (109), Specialized (93), Felt 
(92), Trek (90), Kuota (85), Cannondale (68), Orbea 
(56), Kestrel (54) und QR (52).

Yves Nys vor und nach der Radstrecke, 
trotz Kettenpanne gut gelaunt.
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Ungefähr 75 Prozent der Triathlonvelos 
wurden von ihren Athleten bereits aus der 
Wechselzone geschoben, als der 45-Jähri-
ge mit einem breiten Grinsen zu seinem 
Velo trabt. 1 : 46 Stunden hat er für die ers-
te Disziplin gebraucht, eine gut investierte 
Zeit übrigens, wie er uns gleich versichert, 
denn er wisse genau, dass er seine Körner 
für die folgende Lieblingsdisziplin brau-
chen werde. Yves ist ein Belgier, der auf-
grund langer USA-Aufenthalte nordameri-
kanischer Staatsbürger wurde, mittlerwei-
le aber in Paris lebt und langsam aber 
sicher die europäischen Ironman-Veran-
staltungen entdeckt. Neunmal war er be-
reits bei einem Ironman am Start, alle hat 
er gefinisht, wenn auch unter manchmal 
denkwürdigen Umständen. Wie etwa in 
Nizza, wo er noch vor zwei Wochen unter-
wegs war, ihm im rauen Hinterland der 
Cote d’Azur die Kette riss und er 1,5 Stun-
den auf den Service-Wagen warten muss-
te. Stundenlang spürte er danach den Be-

senwagen im Nacken hinter sich, bis er 
beim Laufen noch Dutzende Athleten 
 einholen konnte. Dennoch: Diese kleine 
Schmach sollte ausgemerzt werden und 
zwar hier in Zürich! 

Hauptsache Hightech
Noch vor wenigen Jahren war der velospe-
zifische Wert- und Qualitätszusammen-
hang in Bezug auf die Platzierung der Ath-
leten deutlich zu erkennen: Je weiter man 
sich nach hinten im Feld bewegte, desto 
grösser die Chance, auf ältere oder qualita-
tiv schlechtere Rennräder zu treffen. Der 
Wert und die Ausstattung des Rennrades 
nahmen proportional zur Form des Triath-
leten ab. 

Doch das ist längst Schnee von gestern und 
scheint sich je länger desto mehr umzu-
kehren! Heute erkennt man im Wirrwarr 
der Mehrrundenrennen die schlechter 
Platzierten eher an einer erschöpften Sitz-

position und an der Frequenz ihrer he-
chelnden Atemzüge – die Rennmaschinen 
sind allerdings von nahezu gleicher Güte 
wie die der Profis (vergleiche Bilderrätsel 
auf Seite 74). Wer es sich irgendwie leisten 
kann, der holt sich seinen triathletischen 
Spassfaktor durch leichteres, hochwer ti-
geres und vor allem sündhaft teures Ma-
terial.

Nehmen wir Kerry Gowland, zum Beispiel. 
Die 34-jährige Engländerin ist, vorsichtig 
formuliert, für triathletische Verhältnisse 
ein wenig korpulent. Sie fährt nach einer 
korrekten Schwimmleistung von 1 : 20 
Stunden freudestrahlend im hinteren Drit-
tel des Feldes. «Ai luuv baikin» ruft sie ih-
ren Konkurrenten, die sie mitunter fulmi-
nant selbst in Anstiegen überholt, im kaum 
verständlichen Cockney-Akzent zu. Der fi-
ligrane Karbon-Renner macht unter ihr ei-
nen fast schon deplazierten Eindruck; egal, 
denn genau aus ihm holt sie sich ihren 
Spass während ihrer Lieblingsdisziplin. Es 
sei völlig lächerlich zu glauben, dass sie 
wegen dem Zeitgewinn auf ihrem Boliden 
unterwegs sei, gibt sie zu verstehen; nein, 
angefangen beim Aerolenkeraufsatz bis 
hin zur Felge sei mit so einem Gerät der 
Fun-Faktor am höchsten. Und wie bei ei-
ner TV-Talkrunde nicken mindestens fünf 
Konkurrenten, die unser (lautes) Gespräch 
über den Motorradsound hinweg verfolgt 
haben, unisono zustimmend. Der Spass 
am Radfahren wird eben heutzutage auch 
über die Qualität der Rennmaschine defi-
niert! 

790 Euro reichen
Eigentlich ist der Deutsche Torsten Gick ir-
gendwo zwischen Hightech-Fan Kerry und 
Pionier Yves einzuordnen. Er fährt mit dem 
Elan des Mannes im besten Ausdauersport-
alter (34 Jahre jung) ungefähr auf Rang 400 
seine zwei Ironman-Radrunden. Ihn trägt 
ein Alu-Gefährt, das er sich vor sieben Jah-
ren für 790 Euro Neuwert leistete und an 
dem «nichts, aber auch wirklich gar nichts 
verändert oder verbessert wurde», wie er 
uns versichert. Überhaupt ist Torsten allge-
mein mit eher einfachem Material unter-
wegs, was er freimütig bestätigt: «Wenn du 
preiswert ausgerüstete Athleten suchst, 
dann bist du bei mir richtig!» Sprichts, tritt 
in die Pedale und lässt im nächsten Anstieg 
erstmal zwei Karbon-Rennmaschinen mit 
ungefähr Gleichaltrigen «stehen». 

Torsten erfüllt sich gerade seinen Traum, 
auf den er ungefähr ein Jahr lang mehr 
oder weniger intensiv hingearbeitet hat – 
einmal einen Ironman finishen stand für 
den Marathonläufer und Kurzstrecken-
Athleten auf dem Programm. Dass man 
sich dafür extra einen Karbon-Boliden 
kaufen soll, stösst bei dem Athleten, der 

	So	viel	wert	ist	die	Landiwiese	am	Ironman

	Über	13	MILLIonen	auf	engSteM	rauM
Mit 5500 Dollar hat das amerikanische Fachmagazin «Triathlete Magazine» im 

vergangenen Jahr bei der alljährlichen Zählung den durchschnittlichen Wert 

eines Velos im Bikepark des Ironman Hawaii beziffert. Überträgt man diese 

durchaus realistische Zahl auf das Schweizer Ironman-Kontingent (also rund 

6000 Franken pro Rad im Durchschnitt), so ergibt sich mit den 2200 Startern 

die stattliche Summe von 13,2 Millionen Franken, die hier in der Zürcher Iron-

man-Wechselzone von den Fahrern abgestellt werden. Ob sich die Securitas-

wächter in der Nacht dieser Summe bewusst sind?

übrigens nebenher auch noch eine Ausbildung zum Hub-
schrauberpiloten macht, auf ein gewisses Unverständnis. Bei 
Torsten ist offensichtlich, dass er seinen Spass am Radfahren 
nicht mittels teurem  Material, sondern als purer Ausdauer-
sportler über seine körperliche Leistung findet. Stellt sich die 
(letztendlich aber nur individuell zu beantwortende) Frage, ob 
er mit einem teuren Highend-Karbon-Renner nicht nur 
schneller, sondern noch glücklicher unterwegs wäre?

Schon bald der Gnadenstoss?
Zurück zu Yves. Bei der zweiten Überquerung des Heartbreak-
Hills, bei km 175, also kurz vor Ende der beiden Radrunden, 
müssen wir lange auf ihn warten. Fuhr der Belgier die erste 
Runde noch mit einem breiten Grinsen, durchaus auf der 
Überholspur, macht sich auf den zweiten 90 Kilometer unwei-
gerlich der nur zwei Wochen zuvor in Nizza beendete Ironman 
bemerkbar. Yves lässt es locker rollen, geniesst ein  wenig zu 
häufig die Landschaft, plaudert mit Kollegen, versucht seinen 
Körper auf «normale Betriebstemperatur» zu holen. Schliess-
lich kann er mit seiner Nizza-Erfahrung ziemlich genau erah-
nen, wie sich der folgende Marathon anfühlen wird. Zudem 
hat er öfters Schaltprobleme, die Kette springt manchmal, ihn 
scheint das Material im Stich zu lassen. Und überhaupt: Seine 
Blicke nach links und rechts zu den Konkurrenten sind mitt-
lerweile von Neid geprägt, zumindest macht dies so den An-
schein. Wären ein paar Hundert Gramm weniger nicht viel 
leichter die Berge hinauf zu wuchten? Wären steifere Tretlager 
oder flexiblere Rahmenkonstruktionen nicht doch energie-
effizienter umsetzbar? Später wird Yves – in einem Nebensatz 
zwar nur, aber immerhin – zugeben, dass er zum ersten Mal 
an den Kauf eines neuen Renn rades gedacht hat.

Als er schliesslich den Hügel hinauf kommt, schiebt er seinen 
Oldtimer die Rampe hinauf. «Heartbreak-Hill was hell», gibt 
er entgeistert zu Protokoll, und später, in der Wechselzone, 
schaut er sich ein wenig enttäuscht um. «O lala, so viele Velos 
stehen hier schon rum!» Ohne Vorwurf im Blick, schaut er 
doch beim Umziehen ein bisschen zu lange auf sein gutes al-
tes Velo. Ein wenig Wehmut ist dabei, vielleicht  sogar auch ein 
bisschen vorgefühlter  Trennungsschmerz. Yves, einer der letz-
ten Ironman-Cowboys, der seinem treuen Gaul bald den Gna-
denschuss versetzen wird? F

Die 34-jährige Kerry Gowland  
liebt ihr Hightech-Rad über alles,  
auch wenn sie weiss, dass es sie 
nur  unwesentlich schneller macht.

790 Euro kostete Torsten Gicks Renner 
vor sieben Jahren, aber auch so 
hat er mächtig Spass am Ironman.

Die Ausgangslage war brisant: Mathias Hecht wollte unbedingt vor heimischem Publi-
kum zeigen, dass er Ronnie Schildknecht im direkten Zweikampf auch einmal besiegen 
kann. Entsprechend gross war seine Zuversicht nach einer intensiven Vorbereitungs-
phase. «Ich bin hier, um zu gewinnen», liess er selbstbewusst verlauten. Im Wettkampf 
selber konnte Hecht allerdings nicht zum erhofften Widersacher des dreimaligen Iron-
man-Switzerland-Siegers Ronnie Schildknecht werden. Überraschend mit der Spitzen-
gruppe in die Wechselzone stürmend, nahm Ronnie Schildknecht das Zepter auf der 
Radstrecke sofort in die Hand und Hecht verlor bereits nach fünf Kilometern den An-
schluss. «Ich spürte förmlich, wie die Muskulatur zumachte», erlebte Hecht die vorent-
scheidende Rennphase. Er verlor immer mehr an Boden und wusste schon gegen Ende 
der Radstrecke, dass er das Rennen beenden würde. Seine Enttäuschung war riesig, 
die Ursachenforschung auch Wochen später noch ohne Resultat: «Eine klare Erklärung 
habe ich nicht. Sicher ist, dass ich bei heissen Temperaturen viel besser auf Touren 
komme und mein Körper kühle Bedingungen schlecht erträgt. Aber vielleicht war auch 
der Druck zu gross.» An der Spitze liess Ronnie Schildknecht nichts anbrennen und ge-
wann souverän vor dem deutschen Sven Sundberg und dem Schweizer Mike Aigroz. 
Hecht wiederum versuchte Mitte August, beim Ironman 70.3 in Wiesbaden Selbstver-
trauen zu tanken. Was ihm mit einem enttäuschenden 11. Rang und über 17 Minuten 
Rückstand auf den Deutschen Michael Raelert aber misslang. Dennoch blickt der 
30-jährige Willisauer zuversichtlich auf den Saisonhöhepunkt beim Ironman Hawaii: 
«Hawaii ist mein Rennen, die extremen tropischen Bedingungen liegen mir.» Nach ei-
ner Trainingsphase in Boulder mit Craig Alexander reist Hecht bereits Mitte September 
nach Hawaii, um sich auf den Wettkampf vorzubereiten.

Bei den Frauen erwartete man gespannt den Auftritt von Karin Thürig, die nach lan-
ger Zeit zum ersten Mal wieder einen Ironman bestritt. Erwartungsgemäss verlor sie 
beim Schwimmen viel Zeit und wurde von den schnellen und fünf Minuten nach ihr 
gestarteten Alterskategorienschwimmern förmlich überrollt. Mit über 14 Minuten 
Rückstand begann die gewohnte Aufholjagd auf dem Rad. Wie ein Schnellzug rollte 
sie das gesamte Frauenfeld (und auch einen Grossteil der Männer) von hinten auf, im-
mer sorgsam auf ihre Wattzahl achtend (im Durchschnitt immer konstant 260 Watt) 
und in perfekt aerodynamischer Position. Mit einer phänomenalen Zeit von 4:43:53 h 
waren nur gerade sieben Pro-Männer schneller als die ehemalige Profi-Radfahrerin. 
Mit einem beruhigenden Vorsprung von bereits mehreren Minuten wechselte die 
38-Jährige auf die Laufstrecke und vergrösserte diesen Vorsprung trotz Krämpfen 
nach der ersten Runde mit einer exzellenten Laufleistung (3:04 h) ins Ziel bis auf über 
23 Minuten. Hinter Thürig liefen die Holländerin Heleen Bij De Vaate als Zweite 
(9:23:50 h) und die Schweizerin Monika Lehmann (9:28:25 h) als Dritte ins Ziel. 
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Heimspiel	für	ronnie	Schildknecht


