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Interview – Mark Allen

Mark Allen, der Ironman
France vom 22. Juni in den
Vogesen ist der erste Iron-
man in Frankreich, bei dem
man sich für Hawaii quali-
fizieren kann; er wird, un-
weit von Basel, sicher auch
viele Schweizer Athletin-
nen und Athleten anziehen.
Warum bekam gerade
Gérardmer den Zuschlag?
Gérardmer hat mit der
mehrmaligen hervorragen-
den Durchführung des Halb-
distanztriathlons überzeugt.
Ausserdem bietet der Ort
mit seinem See und der wal-

digen, bergigen Landschaft eine maleri-
sche, für den Triathlon ideale Strecke,
die mit den langen Anstiegen eine grosse
Herausforderung für die Athletinnen
und Athleten darstellt. 

Welches sind Ihre persönlichen 
Ironman-Favoriten?

Gérardmer wird neben Kärnten (A)
der schönste und anspruchsvollste Lang-
distanz-Triathlon Europas sein. Der Iron-
man Hawaii jedoch als Geburtsort des
Triathlons wird unerreicht und einmalig
bleiben. Einen solchen Mythos gibt es
kein zweites Mal.

Sie sind 1996 zurückgetreten. 
Was machte für Sie die Faszination
Triathlon aus?

Triathlon war und ist für mich
schlicht und einfach Lifestyle. Ich habe
viel trainiert, es war harte Arbeit, aber
ich hatte immer riesig Spass. Es war der
fantastischste «Bürojob», den man sich
vorstellen kann, ganztags draussen auf
seinem Rennrad zu sein. Ich fühlte mich
sehr privilegiert und habe es genossen.

Und wie sehen Sie die Zukunft des 
Triathlon-Sports?

Triathlon ist noch immer eine junge
Sportart und wird noch lange nicht stag-
nieren. Frankreich gibt ein gutes Bei-
spiel, in dem es mit Gérardmer erstmals
einen Ironman ins Programm aufnimmt;

Er gewann sechs Mal den legendären Ironman auf Hawaii,
und obwohl er 1996 zurücktrat, ist Mark Allen noch immer
für viele der Triathlet schlechthin. Heute hält der Amerika-
ner Seminare für Manager und promotet die europäischen
Ironmen-Rennen in Klagenfurt (Österreich) und – im Juni
erstmals stattfindend – Gérardmer (Frankreich). 

I N T E R V I E W :  C A R O L I N E  D O K A

«Ich schätze, der Gigathlon ist härter
als eine Tour de France.»

da wird experimentiert. Daran sieht man,
dass sich die Sportart immer noch in 
der  Entwicklung befindet. Es wird noch
mehr Triathleten geben, Triathlon wird
noch populärer werden, vor allem die
Langstrecke. Die Age-Group-Athleten,
vormals als Junge auf der olympischen
Distanz, suchen Herausforderungen im
Ausdauerbereich. 

Wie bleibt Triathlon frisch?
In dem man Neues dazu tut. Es wird

viele Triathlons mit alternativen oder zu-
sätzlichen Disziplinen geben, etwa mit
Mountainbiking und Inline-Skating. In
der Schweiz gibt es nach dem Trans Swiss Tri-
athlon mit dem Gigathlon eine Parade-
beispiel für einen faszinierenden Anlass.

Was halten Sie vom siebentägigen
Gigathlon im Rahmen der Expo.02? 

Eine wahnsinnige Herausforderung
und unheimlich faszinierend. Ich sehe,
ich bin zu früh zurückgetreten! Aber der
Gigathlon ist für mich kein Thema, ich
habe meinen Bedarf an Triathlon wäh-
rend meiner 15-jährigen Aktivzeit mehr
als gedeckt. 

Halten Sie den Swisspower Gigathlon
für einen Einzelsportler überhaupt
machbar?

Für Teams auf alle Fälle, für sie wird
der Gigathlon eine traumhafte Reise um
die Schweiz werden. Für Singles…? Ich
schätze, der Gigathlon ist härter als eine
Tour de France. Ein paar ganz wenige
können es schaffen, aber nicht viele. Es
wird unglaublich hart werden.

Wenn schon kein Triathlon mehr – was
macht die «Legende von Hawaii» heute?

Sportlich halte ich mich fit mit Gym-
nastik und Surfen. Ausserdem laufe ich
wenn immer es geht, so zwischen 50 Mi-
nuten und 11/2 Stunde, mindestens drei
Mal die Woche. Ich fahre auch nach wie
vor Rad, so zwei Mal die Woche rund
zwei Stunden, hauptsächlich am Berg. 

Und beruflich?
Beruflich coache ich Athleten (z.B.

Chris Lietho [USA]) und promote die
Ironman-Serie auf der ganzen Welt. Die
Reiserei macht Spass, aber ich vermisse
meine Frau Julie (Julie Moss, ebenfalls
eine ehemalige Spitzentriathletin; Anmer-
kung der Redaktion) und meinen acht-
jährigen Sohn Mats sehr. Darum möchte
ich mit meinem Online-Trainings-Pro-
gramm (www.markallenonline.com) ver-
suchen, vermehrt in den USA Fuss zu
fassen. 

Sie sind auch im Seminarbereich tätig. 
Ja. Nebenbei halte ich Motivations-

Seminare für Manager und bin mit Brant
Secunda (Schamane/Heiler der Huichol-
Indianer aus Mexiko; Anmerkung der
Redaktion) von Zeit zu Zeit bei den
Workshops «Sport und Spirit» dabei.
Ich habe während meiner sportlichen
Aktivzeit sehr viel gelernt, was Motiva-
tion betrifft und freue mich, es an andere
Menschen weiter geben zu können. u


