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D N F– STIGMA ODER 
ERLÖSUNG? 

Wie schlimm ist aufgeben?

Wettkampf nicht beendet. Did not  

finish. Oder in drei Buchstaben:  

DNF! Für viele Ausdauersportler ist 

dies der schlimmste Eintrag, den  

sie sich auf einer Ergebnisliste hinter 

ihrem Namen vorstellen können.  

Für andere ist es der Beweis, dass 

auch Sportler vernünftige Wesen  

sein können. Eine DNF-Bestandes- 

aufnahme am Beispiel Ironman.

TEXT: MICHAEL KUNST UND ANDREAS GONSETH

aum ein Sportler, der sich physisch 
und mental auf einen Wettkampf 
vorbereitet hat, möchte diesen aufge-
ben. Was in der Natur der Sache liegt. 
Denn das Rennen, bei vielen Ausdau-
eranlässen bekanntlich nicht nur ein 
Rennen gegen andere, sondern viel-

mehr auch ein Rennen gegen den «inneren Schweinehund» 
und somit gegen sich selbst, steht in der Vorbereitung für 
einen langen Zeitraum im Mittelpunkt fast allen Denkens 
und Handelns. Logisch, dass man so viel Aufwand, so viel 
Konsequenz und Durchhaltevermögen beim Training, so 
viele empfangene Vorschusslorbeeren nicht einfach mal 
eben so «aufgibt». Und überhaupt; ist nicht speziell im Aus-
dauersport die zu bewältigende Länge eines Events per se 
der zentrale Beweggrund für eine Teilnahme? Oder anders 
gefragt: Was wäre aus uns allen geworden, wenn Pheidip-
pides seinerzeit bei seinem Marathonlauf nach Athen ein-
fach nach 20 Kilometern aufgegeben hätte, statt bis ins 
Ziel zu rennen, um dort vor Erschöpfung zu sterben? Eben! 
Entsprechend schmerzhaft fühlt sich ein Abbruch auch 
für spätere Generationen an, wenn sie sich an besonderen  
Herausforderungen versuchen.
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Nehmen wir das Beispiel Triathlon, oder präziser: den Iron-
man. Schon per Definition ist ein Ironman eine «eisenhar-
te» Angelegenheit, lebt dieses Urgestein unter allen Tri-
athlonveranstaltungen hauptsächlich vom Mythos, nur 
etwas für Herr- und Frauschaften mit enormem Durch-
haltevermögen zu sein. In den Anfangsjahren stand das 
Erreichen der Ziellinie über allem, die Zeit war nebensäch-
lich, es ging einzig und alleine darum, die ungeheuerlichen  
Distanzen einigermassen würdevoll über die Runden zu 
bringen. Selbst wenn nichts mehr weiterging, trotz aller 
Verzweiflung am Streckenrand – durchhalten galt als eine 
Art Ehrenkodex. 

ANKOMMEN UM JEDEN PREIS
Bloss nicht aufgeben – das dachte sich instinktiv auch Julie 
Moss, als sie beim Ironman Hawaii 1987 vor laufenden Ka-
meras die letzten hundert Meter zur Ziellinie kroch, es war 
weit mehr als nur der Reflex einer hoffnungslos dehydrier-
ten, total erschöpften Sportlerin, die endlich zu ihrer Fla-
sche Kochsalzlösung im Sanitätszelt wollte. Diese krie-
chenden, mit spastischen Bewegungen durchgekämpften 
Meter elektrisierten Tausende vor ihren Bildschirmen und 
begeisterten mehr Menschen für den Ironman als je zuvor 
oder danach. Unter anderem übrigens auch ihren späteren 
Ehemann, den mehrfachen Hawaii-Sieger und Triathlon-
legende Mark Allen. 

Genau dieses Festhalten am Überschreiten der «magi-
schen Linie», dieses Ankommen um jeden Preis – das hatte 
und hat durchaus etwas Heroisches. Protagonisten dafür 
gibt es viele: Der frühere US-Profi Mike Pigg beispielswei-
se, der beim Ironman Hawaii nach einem Defekt die Rad-
schuhe auszog, sein Rennrad schulterte und so durch die  
Lavawüste bis zur nächsten Verpflegungsstelle joggte, weil 
der Reparatur-Wagen anderswo beschäftigt war. Um dann 
eine Stunde später mit repariertem Velo auf aussichtslo-
ser Position weiterzufahren. 

Oder Paula Newby-Fraser. Wer mag sich noch an ihren Ge-
sichtsausdruck erinnern, als sie achtmal als Siegerin in 
Kona über die Ziellinie lief? Aber dieses eine Mal, als sie 
in Führung liegend kurz vor dem Ziel kollabierte, zuerst 
über die ganze Strasse taumelte und sich dann hinsetzen 

musste, eine Zeit lang auf dem Rücken ausgestreckt auf 
dem Boden lag und nur noch zu zuckenden Bewegungen 
fähig war, als sie mit aufgerissenen Augen flehend die 
Arme hob und nach langen zwanzig Minuten doch wieder 
auf die Beine kam und ins Ziel marschierte – dieses Bild ha-
ben wohl die meisten im Kopf, wenn sie an die Ausnahme-
athletin aus Simbabwe denken. 

Ähnlich verhält es sich bei Jürgen Zäck und dem Ironman 
Hawaii. Der Deutsche Weltklasseathlet der Neunzigerjah-
re hatte zu Kona zwar schon immer ein ambivalentes Ver-
hältnis, weil ihm dort der Sieg trotz allerbester Eignung 
einfach nicht gelingen wollte. Aber an eine Geschichte er-
innern sich alle: Als Zäck 1998 beim Marathon einbrach. Er 
spuckte Blut, die Füsse waren geschwollen, das Herz ras-
te, der Kreislauf kippte weg. Doch Zäck, der schon zuvor 
als «Durchbeisser» bekannt war und eine äusserst niedrige 
DNF-Rate vorzuweisen hatte, machte weiter und schlepp-
te sich schliesslich nach 10:20 h auf Rang 246 ins Ziel. «Ich 
musste da durch», japste er im Ziel. «Ich war es mir schul-
dig, nicht aufzugeben!» (Zäck ist übrigens fit und zäh ge-
blieben bis heute und lief beim diesjährigen Ironman Ha-
waii als 50-Jähriger noch unter zehn Stunden ins Ziel.)

DAS LAND ZWISCHEN ALLES ODER NICHTS
«Ich musste da durch» – ein symptomatischer Satz, der für 
viele gilt. Denn «Aufgeben» während eines Ironman galt 
über Jahrzehnte hinweg als Stigma. Ein Makel, den man 
nicht mehr loswird – auch mental. Viele Sportpsycholo-
gen der Zeit vor der Jahrtausendwende behaupteten sogar, 
dass jede Aufgabe die Hemmschwelle zur nächsten sen-
ken würde. «Wer einmal aufgegeben hat, wird immer wie-
der aufgeben», lautete eine Faustregel. Die übrigens auch 
im Umkehrschluss angewendet wurde. 

So sagte etwa Normann Stadler, der neben grossen Siegen 
auch dafür bekannt war, bei grossen Veranstaltungen häu-
fig ein DNF auf der Ergebnisliste stehen zu haben, dass der 
Grundstein zu seinem Sieg auf Hawaii 2004 ausgerechnet 
mit seinem physischen und mentalen Einbruch zwei Jahre 
zuvor gelegt wurde. Für den abschliessenden Marathon be-
nötigte er damals beinahe viereinhalb Stunden und verlor 
insgesamt anderthalb Stunden Zeit auf die Spitze, aber er 

biss sich – endlich – dennoch durch. Er habe «das Land zwi-
schen Alles oder Nichts, zwischen Sieg oder Aufgabe ent-
deckt», sagte er damals gegenüber einer Tageszeitung. Und 
sei dabei nicht nur mental stärker geworden. 

GRÜNDE ZUM AUFGEBEN GÄBE ES IMMER
Jeder Ausdauersportler weiss, dass es objektiv betrachtet 
unzählige Gründe für eine Aufgabe gibt, wenn die Kom-
fortzone verlassen wird. Eingeteilt in Kategorien sind dies 
1. physische, 2. technische und 3. mentale Motive. 

Physische Probleme sind die am wenigsten kontrovers dis-
kutierten bzw. akzeptiertesten Gründe für ein DNF. Wenn 
es schmerzt, signalisiert der Körper, dass eine Grenze über-
schritten wurde. Bleibt der Schmerz trotz Massnahmen 
wie Korrektur der Bewegungsabläufe, Reduktion der Ge-
schwindigkeit oder Energiezufuhr bestehen, riskieren die 
Athleten langwierige Verletzungen. Wer in solchen Situa-
tionen am «Tunnelblick» festhält und sich mit schmerzver-
zerrtem Gesicht «durchbeisst», gefährdet seine Gesund-
heit. Und ist offenbar einem falsch verstandenen Mythos 
des heldenhaften Durchhaltens erlegen. 

Und dennoch: Die Gründe für ein Weitermachen wider 
aller Vernunft können vielfältig sein. Beim Hobbyathle-
ten spielen meist die Faktoren «Image» und «aufgewen-
dete Trainingszeit» eine wichtige Rolle. Wer sich mona-
telang auf diesen einen Wettkampf vorbereitete, der will 
verständlicherweise nicht gleich wegen eines vermeintli-
chen Zipperleins aufgeben. Hinzu kommt der gefürchtete 
«Weichei-Faktor»: Die Familie, die besten Freunde, die Trai-
ningskollegen – alle haben an der Vorbereitungszeit mit-
fühlend und mitkämpfend teilgenommen, vielleicht sogar 
(zeitliche) Opfer dafür erbracht. Wie vermeintlich «pein-
lich» wirkt dann ein DNF, weil «das Knie zwickte und man 
keine weitere Verschlimmerung riskieren wollte.» Eine 
durchaus vernünftige Antwort zwar – aber ist sie kompa-
tibel mit dem Selbstverständnis des eisenharten Ironman? 

Unter welchem DNF-Druck da erst die Profis stehen, kann 
nur vermutet werden: Erwartungshaltung der Medien, 
Sponsoren, Fans, eigene Ansprüche – wenn man da nicht 
mit dem sprichwörtlichen «Kopf unter dem Arm» vor die 

Kameras tritt, ist ein DNF in der Gedankenwelt so lange 
kein Thema, bis es einfach nicht mehr geht – zumindest 
war das früher so. Beispiel Natascha Badmann: Was muss 
der 40-jährigen Spitzenathletin 2007 bei der Ironman- 
WM alles durch den Kopf gegangen sein, um nach einer 
Horror-Kollision bei 50 km/h mit einem Motorrad weiter 
auf der Radstrecke zu fahren? Mit komplexen Schulter-
verletzungen inkl. Bruch des Schultereckgelenks, schwers-
ten Hautabschürfungen mit Verbrennungscharakter, Rip-
penbrüchen und Prellungen am ganzen Körper wartete 
sie eine halbe Stunde auf ein Ersatzvelo, fuhr dann wei-
tere 50 Kilometer, bis ihr Mann und Trainer Toni Hasler 
sie schliesslich überredete, aufzuhören. «Sofort nach dem 
Sturz aufgeben hätte noch mehr wehgetan», sagte sie hin-
terher. Ein Satz, der Bände spricht.

MENTALE MOTIVE UNTERSCHIEDLICH
Mit Sicherheit der ärgerlichste Grund für ein DNF ist ein 
technischer Defekt. Natürlich ist keiner gegen Plattfüs-
se gefeit, doch ein paar Vorsichtsmassnahmen im Vorfeld 
(sorgfältiges Überprüfen aller Funktionen und das Mitfüh-
ren der wichtigsten Werkzeuge) lassen das Risiko mini-
mieren. Wen es dennoch «erwischt», der ärgert sich dop-
pelt und dreifach. Denn kein anderer Grund für DNF ist 
so vermeidbar wie der vorhersehbare. Merke: Wer mit der 
Technik sorglos umgeht, braucht sich um den Spott nicht 
sorgen! 

Am stärksten dem Wandel der Zeit unterworfen ist 
DNF-Begründung Nummer 3: mentale Motive. «Es ging 
nicht mehr!», «Das war nicht mein Tag!», «Bei Kilometer 
32 hatte ich keine Lust mehr!», «Das hat keinen Sinn mehr 
gehabt!» – dies sind nur einige der gängigen Nachbetrach-
tungen von Athletinnen und Athleten, die demoralisiert 
ausgestiegen sind. Natürlich gibt es solche Begründungen 
für die Aufgabe eines Wettkampfes, seitdem es verglei-
chenden Sport gibt, denn fast jeder Teilnehmer hat zumin-
dest bei Ausdauersportanlässen irgendwann einmal mit 
dem zu kämpfen, was volkstümlich als «innerer Schwei-
nehund» bezeichnet wird. Dieses Teufelchen, das einem 
auf der Schulter sitzt und hämisch grinsend nachfragt: 
«Was machst du eigentlich hier? Warum tust du dir das 
an? Warum lädst du dir diese Schmerzen, diese Erschöp-
fung auf? Da vorne gibt es ein perlendes Weissbier, ein  
erfrischendes Cola, und nur ein paar Meter weiter ist die 
Bushaltestelle…» 

AUFHÖREN FÜR DAS NÄCHSTE RENNEN?
Alle Ausdauersportler haben zu diesem Thema ihr ganz 
persönliches Erzähl-Repertoire und viele machen ge-
nau aus diesem inneren Kampf ein Heldenepos. Denn 

«Ich war es mir schuldig, 
nicht aufzugeben.»
 JÜRGEN ZÄCH 1998

Dramatik pur: Der Krabbelfinish 
zwischen Wendy Ingraham (rechts) 
und Sian Welch um Rang 4 beim  
Ironman Hawaii 1997 ging in die  
Geschichte ein.
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im Gegensatz zu «handfesten» Motiven wie körperlichen  
Beschwerden oder materiellen Defekten, um ein Rennen 
aufzugeben, bietet die mentale Variante nur wenige, von 
«aussen» akzeptierte Gründe für eine Aufgabe. «Ich hatte 
keine Lust mehr» wäre zwar ehrlich, gilt aber als billig und 
wenig sportlich. Sportpsychologen behaupten jedoch, dass 
gerade diese «Lustlosigkeit» an bestimmten Punkten eines 
Rennens der häufigste Grund für eine Aufgabe ist. 

Das mentale Befinden während des Wettkampfs ist stark 
mit der Sinnhaftigkeit oder eben allenfalls auch Sinnlo-
sigkeit des eigenen Tuns verknüpft. Ging es früher bei ei-
nem Ironman in erster Linie darum, die immensen Strapa-
zen irgendwie zu überstehen, und war diese Aussicht auf 
den Finish bereits Motor genug für die innere Motivation, 
sind heute die Teilnehmer weit besser vorbereitet. Für die 
meisten steht mittlerweile eine Zeitvorgabe oder ein Rang 
(Traum Hawaii) im Vordergrund. Wenn dann während des 
Wettkampfs frühzeitig klar wird, dass die gesetzte Vorga-
be nicht realisiert werden kann, wird der Sinn des Unter-
fangens infrage gestellt, beispielsweise um die Kräfte für 
einen baldigen nächsten Versuch aufzusparen. In Sachen 
Ironman meist für eine nächste Qualifikationsmöglichkeit. 
In einer Zeit, wo die Startplätze limitiert sind und auch er-
folgreiche Triathlon-Profis durch die harte Qualifikations-
mühle gehen müssen, um sich für Hawaii einen Startplatz 
zu ergattern, überlegt sich der eine oder andere gut, ob er 
sich in aussichtsloser Position nach dem Radsplit die Lauf-
strecke noch antun soll. Diese Rationalität hat gute Grün-
de: Wer sich durch den Marathon kämpft, benötigt einige 
Wochen mehr Regenerationszeit als einer, der vor der be-
lastendsten Disziplin aussteigt. Nicht selten trifft man Ha-
waii-Aussteiger bereits wenige Wochen später wieder bei 
den Quali-Rennen für die kommende Saison.

Als symptomatisch für diese «moderne» Haltung gilt ein 
Spruch von Faris Al-Sultan, Ironman-Hawaii-Sieger 2005, 
der sagte: «Die Profis haben ihr bestdotiertes Rennen im 
Winter in Bahrain. Für einen 15. Rang auf Hawaii mache 
ich mich nicht mehr kaputt!» Eine Argumentation, die sich 
eigentlich vernünftig liest, die dem Deutschen mit iraki-
schen Wurzeln aber immer wieder aus dem «Middle of the 
Pack» vorgeworfen wurde. Die Altersklassen-Athleten ar-
gumentierten, dass ihre «Vorbilder» gefälligst genau so für 
den Finish kämpfen sollten, wie sie selbst es tun. 

Wie zahlreiche andere Profis zählte sich Al-Sultan jedoch 
seit jeher zur «vernunftbegabten» Generation Triathle-
ten, die eben nicht um jeden Preis die Finishline erreichen 
muss. Die zunehmende Professionalisierung unter den 
Top-Athleten spielt hierbei eine wichtige Rolle: Wer von 
der Einsatzbereitschaft seines Körpers lebt, muss darauf 
achten, dass er möglichst bei den wichtigsten Wettkämp-
fen der Saison – also auch bei den bestdotierten – topfit ist. 
Bei Regenerationsphasen von mehreren Wochen wird eine 
allfällige suboptimale Platzierung in einem Wettkampf zu 
einer Milchmädchenrechnung: Extrem belasteter Körper 
mit entsprechend langer Erholungsphase für ein vermeint-
liches Ehren-Ergebnis oder nach einem Ausstieg aus dem 
Rennen ein deutlich weniger geschwächter Körper zuguns-
ten des nächsten Wettkampfes?

WAS SAGEN SCHWEIZER ATHLETEN?
Symbolisch für die unterschiedlichen Motive, die über  
Finish oder Abbruch entscheiden können, ist das Ab-
schneiden der besten Schweizer Langdistanz-Athleten 
Ronnie Schildknecht und Jan van Berkel beim Ironman 
Hawaii 2015. Während Ronnie Schildknecht bereits zehn 
Mal auf Hawaii angetreten ist und 2008 mit einem vierten 
Rang ein Topresultat zu Buche stehen hat, stand Jan van 
Berkel zum ersten Mal an der Startlinie. Im Wettkampf 
kamen die beiden nach dem Radsplit nahe zusammen mit 
einem deutlichen Rückstand von über 25 Minuten hin-
ter der Spitze in die Wechselzone, ohne Chance auf eine 
Spitzenklassierung. 

Während Ronnie Schildknecht schon angeschlagen ins 
Rennen stieg und in dieser Konstellation entkräftet und 
bereits mit Blick auf die künftige Saison aufgab («ein eh-
renhaftes Finish ist für einen Profi nicht mehr dasselbe wie 
für einen Age-Grouper. Wir müssen ja enorm viele Punkte 
sammeln und ein Punkte- und Finanz-Nuller ist da nicht 
interessant.»), stand bei Jan van Berkel das Finishen bei  
seiner Hawaii-Premiere ganz zuoberst auf der Liste, ob-
wohl er sich beim Schwimmausstieg den Knöchel ver-
dreht hatte. Teils marschierend biss er sich über die Ma-
rathonstrecke (Marathon in 3:40 h) und erreichte das Ziel 
mit weit über einer Stunde Rückstand auf Sieger Jan Fro-
deno. «Man weiss nie, was im Leben passiert», sagt van 
Berkel im Rückblick, «ich hatte die Chance, den Ironman 
Hawaii zu finishen, und die habe ich unbedingt packen 
wollen. Aufzugeben, nur weil es nicht mein Tag ist – das 
entspricht nicht mir.»

Auch andere Schweizer Spitzensportler haben ihre Vorstel-
lungen zum Thema Rennaufgabe. Für Langdistanz-Triath-
letin Simone Brändli ist «Aufgeben keine Option». Ihre Be-
gründung: «Mental sinkt die Hemmschwelle zu sehr, wenn 
man einmal aufgibt.» Dennoch standen die verhassten drei 
Buchstaben auch schon hinter Brändlis Namen. «Ich hatte 
schon DNFs aus gesundheitlichen Gründen, aber ich hielt 
so lange durch, bis der Körper versagte – nicht unbedingt 
gesund und sinnvoll, aber ich wollte schon immer mit dem 
Kopf durch die Wand.» Bei Athleten, die mit Triathlon ihr 
Geld verdienen, kann Brändli eine Aufgabe verstehen: «Für 
viele Profis ist es manchmal sinnvoller aufzuhören, wenn 
es gar nicht läuft. So können sie versuchen, die gute Form 
an einem Wettkampf in den nächsten Wochen umzuset-
zen. Allerdings ist das auch sehr verlockend und führt zu 
vielen DNFs.»

6 Tipps gegen, bei und nach DNF

EINE AUFGABE IST KEINE NIEDERLAGE
> Seien Sie Realist: Gehen Sie positiv in das Rennen, aber seien Sie sich auch der 

Möglichkeit bewusst, dieses Rennen nicht zu beenden. Wenn Sie sich darüber 
im Klaren sind, dass dies etwas Normales ist, anderen auch passiert und 
«einfach dazugehören kann», verkraften Sie ein DNF besser, falls es dann 
eintritt.

> Handeln Sie vorausschauend: Wenn das Knie wieder ausgerechnet kurz vor 
dem Ziel Zicken macht und schmerzt – o.k., rennen Sie weiter! Wenn das 
aber schon früher passiert, nehmen Sie Tempo raus und beobachten genau. 
Finden Sie den Weg der Mitte: Nicht gleich beim ersten schmerzhaften Stich 
aufgeben, aber auch nicht zu spät das Handtuch werfen. Eine Verletzung 
dauert viel länger als die Vorbereitung zum nächsten Wettkampf! 

> Nieder mit negativen Gedanken: Wenn die Motivation zu sinken beginnt, 
müssen Sie Gegensteuer geben. Machen Sie aus «Ich schaffe das nicht!» ein 
«Ruhig bleiben, auch wenn es jetzt gerade nicht gut läuft, das packe ich!» 
Oder murmeln Sie eine Art Mantra: «Ruhe. Kraft. Erfolg.» Stellen Sie sich eine 
positive Situation vor, wie etwa das Erreichen der Ziellinie, ein anderes, er-
folgreiches Rennen oder ein schönes Erlebnis während eines vergleichbaren 
Wettkampfes.

> Trainieren Sie das Unvermeidliche: Begeben Sie sich auch im Training mitunter 
in Extremsituationen. So lernen Körper und Geist mit allen Situationen 
umzugehen. «Wenn ich es im Training geschafft habe, schaffe ich es auch im 
Rennen!»

> Vorausschauend handeln: Wenn die Dinge nicht so laufen wie vorgesehen: 
Denken Sie an ein Rennen in naher Zukunft, an dem Sie teilnehmen wollen. 
Das hilft, über die DNF-Enttäuschung besser hinwegzukommen.

> Notieren Sie sich motivierende Leitsätze in Ihr Smartphone und lesen Sie die-
se vor Trainingsbeginn oder vor dem Start zum Wettkampf. Versuchen Sie der 
«Philosophie», die Sie sich gesetzt haben, zu folgen. Bleiben Sie kreativ – und 
vor allem: Fühlen Sie sich niemals als Verlierer, bloss weil Sie ans Aufgeben 
denken! 

Für Gigathlon-Woman Nina Brenn ist ebenfalls höchstens 
ein gesundheitliches Problem ein möglicher Grund für ein 
DNF, sonst möchte sie «wenn immer möglich ein Rennen 
beenden, auch wenn es brutal schlecht läuft. Man lernt da-
raus unheimlich viel, und es macht einen mental stärker.»

DNF IS AN OPTION
Klar auf die Ziellinie fokussiert sind die meisten Alters- 
klassensportler. Es mag vielleicht paradox klingen, aber 
die «Age-Grouper» messen dem jeweiligen Wettkampf – 
und im Besonderen dem Höhepunkt der Saison – emotio-
nal noch mehr Bedeutung zu als die Profis. Entsprechend 
hoch ist der Stellenwert eines Finishs: Wer sich monate-, 
ja sogar jahrelang auf den einen Wettkampf vorbereite-
te und weiss, dass so bald kein vergleichbarer Wettkampf  
folgen wird, der will durch- und ankommen.

Und dennoch hat sich nach Aussagen von Sportpsycho-
logen, Trainern und Veranstaltern der Umgang mit dem 
DNF auch beim Altersklassen-Athleten von Grund auf ge-
ändert. Sie bestätigen unisono, dass der alte Heldenspruch 
«DNF is no option» zumindest nicht mehr rigoros befolgt 
wird. AK-Sportler sind im Lauf der letzten Triathlon-Jahr-
zehnte im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit ihres Kör-
pers aufmerksamer geworden: Sendet dieser Schmerz-
signale aus, die auf Verletzungsgefahr hinweisen, wird 
vernünftigerweise eher aufgehört heutzutage. Eine Folge 
verbesserter trainingsspezifischer Betreuung, guter Auf-
klärung und eines verbesserten Wissensstandes rund um 
den eigenen Körper. Und vielleicht auch eine Folge von tra-
gischen Einzelfällen wie kürzlich beim Ironman Frank-
furt, als ein Sportler zusammenbrach und wenige Stunden 
danach starb. Entsprechend stehen moderne Altersklas-
sen-Triathleten nicht nur physisch und psychisch deutlich 
besser vorbereitet an der Startlinie ihrer Wettkämpfe, son-
dern sie achten auch mehr auf körperliche Signale, als es 
früher der Fall war. Das bestätigen mehrere Untersuchun-
gen im letzten Jahrzehnt. 

DNF-QUOTE RÜCKLÄUFIG
Die Folge dieser Entwicklung: Die Anzahl der DNF auf den 
Ergebnislisten ist rückläufig, wie ein Blick auf die Statistik 
zeigt. Erreichten in den Achtziger- und Neunzigerjahren 
beim Ironman Hawaii im Schnitt 90–91 % aller Gestarteten 
das Ziel, so waren es in den ersten Jahren des neuen Jahr-
tausends bereits durchschnittlich 94,5 % – ein hoher Wert. 

Sportpsychologen führen diese positive statistische Ent-
wicklung (die übrigens auch bei den grossen Marathon-
veranstaltungen weltweit zu verzeichnen ist) neben der 
bereits erwähnten besseren Vorbereitung vor allem da- 
rauf zurück, dass das Zeitlimit und das damit verbundene 
DNF nicht mehr wie ein Damoklesschwert über modernen 
Athleten schwebt. Die Frage lautet nicht mehr: «Schaffe 
ich das?», sondern vielmehr: «Wie schnell schaffe ich das?» 
Ein allfälliges DNF wird daher nicht mehr zwingend als 
Schmach empfunden, sondern durchaus in Betracht ge-
zogen und im besten Fall als Nichterreichen eines Zwi-
schenziels abgehakt. Dieser locker gewordene Umgang mit 
einem möglichen Scheitern führt offenbar vermehrt zur 
Ziellinie. Nicht immer, aber immer öfter.  f

Für viele Altersklassen-Athleten 
ist es undenkbar, die  

Ziellinie nicht zu erreichen.
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