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MEIN 
ERSTES MAL
So schaffen Sie Ihre Triathlonpremiere

Hegen Sie schon lange den Traum, einen 
kurzen Triathlon zu schaffen? Und möchten Sie 
diesen Traum auch wirklich in die Tat um- 
setzen? Dann tun Sie es, denn es ist einfacher 
als Sie denken. Eine Anleitung zum Triathlon- 
einstieg in acht Wochen.

triathlon-report
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text und fotos: Michael Kunst

äre das nicht auch et-
was für Sie ? Sie spur-
ten mit Hunderten 
Gleichgesinnter ins 
Wasser, schwimmen 
in möglichst ruhigen 
Zügen konzentriert 
hinaus in den See, 

Richtung Boje, die gar nicht so weit entfernt 
in der Morgensonne dümpelt. Das Tempo 
ist eigentlich egal, auch der Schwimmstil 
ist Nebensache – Hauptsache, es bleibt ge-
nug Kraft für die kommenden eineinhalb 
bis zwei Stunden. 

Die Wechselzone sieht Sie nur für Sekun-
den: Einige wenige sichere, weil einstu-
dierte Handgriffe und Sie mutieren vom 
Schwimmer zum Radfahrer. Vielleicht 
( noch ) nicht gerade zur Rakete auf Rädern, 
aber doch stark genug, um sogar den einen 
oder anderen Konkurrenten zu überholen. 
Allen Befürchtungen zum Trotz schmer-
zen die Beine weniger als erwartet, sind die 
Anstiege gar nicht so steil, die langen Ge-
raden sogar ein Genuss. 

Schon wieder die Wechselzone, lässig wird 
aus Ihnen ein Läufer. Elegant, ja elegant 
schweben Sie auf den ersten Metern unter 
den anfeuernden Zurufen der Zuschauer 
dahin, auch wenn die Muskeln jammern. 
Eine Hürde, die zu schaffen ist, die paar 
Kilometer per pedes. Zwar protestieren 
die Beine und Füsse zunächst gegen den 

Ausrüstung : minimal. 
Ziel : Lust auf mehr ! 
Nebeneffekt : Sie werden als Triathletin,  
als Triathlet in Ihren persönlichen Olymp 
des Sports aufsteigen. 

Checkliste « mein erster Triathlon » 
•  Traum : Hege ich wirklich den Traum des 

ersten Triathlons ? Oder motiviert mich 
nur die Stammtischwette ? Immerhin 
warten einige relativ trainingsintensive 
Wochen auf mich !

•  Motivation : Ich werde diesen Triathlon für 
mich machen, nur für mich. Es braucht 
etwas Geduld, aber ich werde viel über 
mich dabei lernen und neue Seiten in mir 
entdecken. Und ich werde mein ganz per-
sönlicher Held, meine ganz persönliche 
Heldin sein – zumindest für einen Tag.

•  Fitness : Wie fit bin ich ? Eine gewisse Aus-
dauerbasis sollte vorhanden sein ( etwa 
gelegentliches Jogging oder Radaus-
fahrten, Inline-Skating, Skilanglaufen, 
Schwimmen usw. ).

•  Termine : Stehen nicht ausgerechnet in den 
nächsten Wochen wichtige berufliche oder 
private Termine an, die mich eventuell an 
meinem Training hindern könnten ?

•  Check : War nicht sowieso mal ein ärzt-
licher Check nötig ? Jetzt wäre ein guter 
Zeitpunkt, sich vom Hausarzt rundum un-
tersuchen zu lassen. Vor allem wenn man 
jenseits der 35-Jahre-Altergrenze steht.

•  Trainingsgruppe : Gibt es einen Verein in 
der Nähe, zu dem ich Kontakt aufnehmen 

abrupten Bewegungswechsel, doch über-
raschend gewöhnen Sie sich an den neuen 
Rhythmus, Ihr Körper gibt sein Bestes! 

Sie laufen schnell, schnell für Ihre Verhält-
nisse. Das Ziel naht und Sie spüren in sich 
hinein, finden Kraftreserven, von deren 
Existenz Sie bis jetzt keinerlei Ahnung hat-
ten, für die letzten paar Hundert Schritte 
bis zum Ziel. Dort, unter dem Bogen, ge-
niessen Sie den nur für Sie bestimmten Ap-
plaus Ihrer Freunde und anderer Zuschau-
er. Wahrscheinlich wird Ihnen sogar eine 
Finisher-Medaille um den Hals gehängt. 
Helfer umsorgen Sie mit einem Getränk. 
Und überhaupt : Ist da nicht ein Gefühl von 
« kleinem Heldentum », eine Ahnung, etwas 
Spezielles vollbracht zu haben, etwas, das 
Ihnen keiner mehr nehmen kann ?

Jeder sein eigener Held
Stimmt, denn alle Triathletinnen und Tri-
athleten, und hiermit meinen wir auch die 
grünsten Anfänger, haben eines gemein-
sam: Sie fühlen sich als Helden! Nicht, dass 
Sie dies Uneingeweihten gegenüber sofort 
zugeben würden, aber im Vertrauen bestä-
tigen doch die meisten, dass es sich schon 
nur für dieses ungemein befriedigende Ge-
fühl im Ziel lohnen würde, einen Triath-
lonwettkampf zu bestreiten. 

Womit wir beim Stichwort wären : Triathlon ! 
Die Kombination aus den drei populärsten 
und anspruchsvollen Ausdauersportarten 

könnte ? Oder Trainingsgruppen, bei de-
nen ich im Detail um Rat fragen kann ? 
Technikkurse für Einsteiger im nächsten 
Hallenbad ? Oder kann das vielleicht ein 
Schwimmer-Freund übernehmen?

•  Wettkampf : Gleich in der Startphase zum 
Trainingsprogramm sollte DER Wett-
kampf bereits ausgesucht sein, auf den 
alle Bemühungen hinzielen. Der Termin 
sollte so gelegt sein, dass der See, in dem 
geschwommen wird, auch warm genug 
ist, um ohne Neopren an den Start gehen 
zu können ( also etwa 19  –  20 Grad ). 

•  Ort: Ein Rennen in der Nähe, wohin Familie 
und Freunde zum Bejubeln und Bewundern 
kommen können, wäre clever. Rechtzeitig 

Schwimmen, Radfahren und Laufen ist 
eben nur dann ein Triathlon, wenn sie im 
Wettkampf bewältigt werden. 

Läufer und Läuferinnen dürfen sich als sol-
che bezeichnen, wenn sie der Ausdauerleis-
tung wegen zwei, drei Mal in der Woche 
laufend trainieren, auf die Teilnahme an 
Rennen aber verzichten. Das Gleiche gilt 
für Radfahrer, Inliner, Schwimmer. Doch 
Triathleten sind nur dann Triathleten, wenn 
sie einen Triathlon geschafft haben. Nicht 
mehr, aber eben auch nicht weniger!

Und hier beginnt unser kleines Abenteu-
er: Auch wenn jeder, der auch nur im An-
satz mit dem Gedanken spielt, einen Tri-
athlon zu absolvieren, sofort an heroische 
Zieleinläufe beim Hawaii-Ironman denkt – 
im Triathlon gilt : Klein anfangen, um nicht 
gross « abzuschmieren ». Oder anders aus-
gedrückt : Wer als absoluter Einsteiger im 
Triathlonsport – und vor allem an diese 
Zielgruppe richten wir uns mit diesen Zei-
len – Grosses leisten will, sollte klein be-
ginnen. Und wer Triathlon einfach nur aus-
probieren möchte, sowieso. Viel Spass !

Traumziel « Mini-Triathlon »
Distanzen : 600  –  750 m Schwimmen  
im freien Gewässer, 20 km Radfahren,   
5 km Laufen.
Vorbereitungszeit : rund zwei Monate
Trainingsaufwand : rund 4  –  6 Stunden pro  
Woche. 

anmelden. Plan B schmieden = Ersatzren-
nen aussuchen im Falle eines krankheits- 
oder berufsbedingten Ausfalls. 

•  Material : Auch wenn wir noch im De-
tail auf das Material eingehen werden – 
die folgenden Utensilien sind wirklich 
notwendig : Badehose / Schwimmanzug, 
Schwimmbrille, Fahrrad ( wenn möglich 
Rennrad ), Radschuhe, Helm, Sportbrille, 
( Funktions )shirt, Laufschuhe.

•  Pulsmesser : Ein Pulsmesser ist gerade für 
Einsteiger sehr hilfreich, um den eigenen 
Körper kennenzulernen, aber kein Muss. 
Wer allgemein seine Zukunft im Ausdau-
ersport sieht, sollte sich einen Pulsmes-
ser zulegen.

W

Mein erster Triathlon
Zum Glück war das Schwimmen in der Aare, denn 
diese hat mich runtergespült. Ich bin im hinters-
ten Drittel aus dem Wasser gekommen. Auf dem 
Velo war ich schon ziemlich gut und bin dann an 
die Spitze gefahren. Beim Laufen waren zwei 
Runden zu absolvieren. Nach einer Runde habe 
ich bei Toni ( Toni Hasler ist Lebenspartner und 
Trainer, Anm. d. Red. ) angehalten und ihm ge-
sagt, dass ich jetzt genug hätte. Er sagte mir, ich 
könne ja das Tempo drosseln, um es ins Ziel zu 
schaffen. Zu dem Zeitpunkt war ich immer noch 
die Führende. Mehr als die knapp fünf Kilometer 

bin ich vorher im Trai-
ning nie gelaufen. Tja, 
und am Schluss habe 
ich trotzdem gewonnen. Das ist nun gut zwanzig 
Jahre her. Toni war damals Triathlet, das fand ich 
lässig. Damals hatte ich aber noch überhaupt kei-
ne sportlichen Ambitionen. Eigentlich wollte ich 
einfach ein bisschen abnehmen.

Mein Tipp : Wenn man nach dem 1.   Triathlon im 
Ziel ist, sollte man stolz sein. Denn es ist nicht 
selbstverständlich, dass man es schafft.

Natascha BadmaNN
Sechsfache Ironman-Hawaii-Siegerin 
Ziel 2009 : Die gleich starke Form erleben wie 2007
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Der erste Triathlon? 
Es braucht weniger als Sie denken!
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eine Sorge – mit die-
sem kleinen Potpourri 
typischer Trainer-, Ex-
perten und Athleten-
aussagen soll nur auf-
gezeigt werden, dass 
eine ( Finisher- )Me-

daille bekanntlich immer zwei Seiten hat. 
Logisch, für viele Triathleten und vor allem 
für die weiter fortgeschrittenen unter Ihnen 
mögen die oben genannten Bekundungen 
stimmen. Doch für Einsteiger gilt: Ein ers-
ter Triathlon ist schwimmerisch mit relativ 
geringem Aufwand machbar.

Sicher, wer später tiefer in den Triath-
lonsport einsteigen möchte, wird unweiger-
lich mit der Kraultechnik und intensivierten 

( Wassertemperatur, Sicherheit, bessere 
Sicht ), doch in den letzten Trainingswo-
chen, wenn also die Seen schon warm genug 
zum Baden sind, kann durchaus auch man-
che Einheit im offenen Gewässer absolviert 
werden. Dort lautet die Zielsetzung : Besse-
re Orientierung und ein Gefühl fürs « echte », 
weil wellige Wasser bekommen.

Überhaupt, das Gefühl : Gehen Sie das 
Schwimmtraining sachte, aber aufmerk-
sam an. Sie werden nicht innerhalb weni-
ger Trainingswochen zum Michael Phelps 
avancieren, doch beim Schwimmen er-
fährt man viel über den Körper und seine 
Möglichkeiten. 

Checkliste Schwimmen
Nicht nur für Kraulschwimmer !
•  Der Kauf eines Neopren-Anzugs lohnt 

sich – trotz aller Vorteile für die Wasserla-
ge – noch nicht für den ersten Schnupper-
Triathlon.

•  Die Qualität der Schwimmbrille ( Gogg-
le ) ist besonders wichtig: Sie muss perfekt 
sitzen, darf also kein Wasser einlassen, 
ohne dabei allzu sehr aufzudrücken. Beim 
Kauf mehrere Modelle trockentesten.

•  « Flatternde Swim-Shorts » vermeiden 
( enormer Wasserwiderstand ), eher eine 
eng anliegende Sportbadehose oder tri-
Badehose ( mit dezentem Pad ) tragen. 
Oder als langfristige Investition ein spe-
zieller Tri-Suit, mit dem man bei warmem 
Wetter gleich aufs Rad kann.

•  Beim Training immer wieder den Stil von 
anderen verbessern lassen.

•  Beim Training für Abwechslung sorgen 
( Fahrtspiele, unterschiedliche Belastun-
gen, nur Beine, nur Arme, « langes Glei-
ten », Armzugvariationen, mit Paddles, 
mit Flossen, mit Pullbuoy ).

•  Wer sich anleiten lässt : Technik sorgt für 
Tempo. 

•  Auch beim Training im Wasser gilt : De-
hydrierung vermeiden. Ergo immer eine 
Radflasche an den Beckenrand mitnehmen 
( sieht zudem superprofessionell aus ! ).

•  NIEMALS alleine in offenen Gewässern 
schwimmen.

Schwimmtrainingsmassnahmen konfron-
tiert werden. Doch in der Vorbereitungs-
phase auf den ersten Mini-Tri sind, gelinde 
gesagt, Zurückhaltung und ein gutes Mass 
an Selbstvertrauen wichtiger als endloses 
Kachelzählen im Schwimmbecken mit Un-
terwasser-Videoaufnahmen und ständig 
korrigierenden Trainern am Beckenrand. 

Die wichtigste Frage zum Thema lautet : Be-
herrsche ich Freistil, also die Kraultechnik 
tatsächlich ? Wer hierauf mit einem beherz-
ten «Ja » antwortet, der kann gleich mit dem 
Ausdauertraining im Wasser beginnen ( Trai-
ningsplan rechts ). Wer mit « na ja » antwortet, 
sollte sich Ratschläge von Schwimmtrainern 
oder einfach guten Schwimmern einholen. 
Und wer mit einem ebenso klaren « Kraul, 

•  Auf Ausdauer trainieren. Im Vorfeld die 
später zu bewältigende Strecke am Stück 
schwimmen.

•  Alles gelassen betrachten – es sind « nur » 600 
– 750 m, die geschafft werden müssen. 

Training Schwimmen 
GA = Grundausdauer; 65  –  75% der maxi- 
malen Herzfrequenz *. 
Schnell = 75  –  85 % der maxi-  
malen Herzfrequenz.

Trainingswochen 1  –  4 : 
Aufwand : 1 – 2 x pro Woche 1 Stunde.
Trainingsbeispiel : 
•  2 x 100 m ( wenn möglich Stilart wech-

seln ) einschwimmen, langsam. 
•  4 x 50 m schnell / GA / schnell / GA.
•  5 – 10 Minuten ganz locker. 
•  6 x 50 m schnell / Pause 30 Sek. / schnell 

/ Pause 30 Sek. / GA / GA / schnell / Pau-
se 30 Sek. / GA. 

•  Technik üben über mehrere Bahnlängen.
•  100 m Ausschwimmen.

Trainingswochen 5 – 8 : 
Aufwand : Jeweils 2 x pro Woche 1 Stunde.
Trainingsbeispiel : 
•  3 x 100 m ( wenn möglich Stilart wech-

seln ) einschwimmen, langsam. 
•  6 x 50 m schnell / GA / schnell / GA / 

schnell / GA
•  10 Minuten locker. 
•  8 x 50 m schnell / Pause 30 Sek. / schnell 

/ Pause 30 Sek. / GA / GA / schnell / Pau-
se 30 Sek. / GA / GA / schnell.

•  Technik/Schwimmspiele : mit Pullbuoy 
trainieren oder mit Paddles ( rund 10 –15 
Minuten ).

•  150 m Ausschwimmen.

*  Ihre persönliche maximale Herzfrequenz ermitteln 
Sie, indem Sie nach einem zehnminütigem Einlaufen 
oder Einfahren eine leichte Steigung von rund zwei 
bis drei Minuten gleichmässig, aber so schnell wie 
möglich hochlaufen oder hochfahren und unmittel-
bar danach Ihren Puls messen. Achtung! Sind Sie 
über 40 und/oder noch nicht trainiert, dann sollten 
Sie sich vor einer regelmässigen Trainingsaufnahme 
zuerst zu einem ärztlichen Check anmelden.

was ist das ? » reagiert ( bzw. reagieren muss ), 
sollte sich entscheiden, ob er seinen ers-
ten Wettkampf mit Brustgleichschlag ( we-
nig Trainingsaufwand und durchaus mög-
lich ) bestreiten will oder mit dem Wunsch 
Triathlon auch gleichzeitig das Erlernen der 
Kraultechnik ( mehr Aufwand, aber langfris-
tig besseres Gefühl ) anpacken möchte.

Wer sich das Erlernen eines neuen Schwimm-
stils in der Kürze der Zeit nicht zutraut, sollte 
gelassen bei seinem bisherigen Stil ( wenn es 
nicht gerade « toter Mann » ist ) bleiben. Denn 
eines ist sicher: Mit einer geschickten Auf-
teilung des Wettkampfes kann einige Zeit, 
die beim Schwimmen verloren wurde, ohne 
viel Aufwand aufgeholt werden, auch wenn 
man im Brustgleichschlag unterwegs ist. 
Und überhaupt : Wer hat denn schon gesagt, 
man müsse gleich bei seinem ersten Triath-
lon unter den Top Ten finishen ?

Eine bessere Technik 
spart Kraft und Energie 
Dennoch gilt : Kraul lernen lohnt sich. Schon 
mit einem tatsächlich durchgezogenen Arm-
zug kann die Geschwindigkeit leicht we-
sentlich erhöht werden; zudem verbraucht 
jeder stilistisch gute Schwimmer erheblich 
weniger Energie für den Vortrieb. Zeitgleich 
mit den stilistischen Korrekturen durch Ex-
perten und gut schwimmende Kollegen 
kann selbstverständlich auch das Ausdau-
ertraining begonnen werden, denn Verbes-
serungen « greifen » nur dann, wenn man 
sie wieder und immer wieder in den Bewe-
gungsablauf « implementiert ». 

Übrigens findet Schwimmtraining für Tri-
athleten in erster Linie im Becken statt 

K

Mein erster Triathlon
Ich war ursprünglich Schwimmerin auf einem nati-
onal guten Niveau. Mit Kollegen vom Schwimmklub 
Genève Natation haben wir auch andere Sportarten 
gemacht. 1991 oder 1992 beschlossen wir, am Tri-
athlon von Genf zu starten. Ich wollte es über die 
Olympische Distanz versuchen. Und das mit nur 
wenig Training: etwa 150 Kilometern auf dem Rad 
und ein paar Lauftrainings. Zu dieser Zeit waren 
Athletinnen wie Natascha Badmann oder Dolorita 
Gerber am Start. Aber die hatte ich damals nicht 
gekannt. Ich bin mit drei bis vier Minuten Vorsprung 
aus dem Wasser gekommen. Aber nach wenigen 

Kilometern auf dem Rad 
hatten mich alle überholt. 
Und dann hat mich ein 
Schiedsrichter wegen eines nicht erlaubten Helms 
disqualifiziert. Doch ich fuhr einfach weiter. Das 
Laufen war furchtbar. Während fünf Kilometern 
taten die Beine so weh. Dank meinem eisernen Wil-
len kam ich nach 2:25 Stunden ins Ziel. Ich wurde 
zwar disqualifiziert, aber das Triathlonvirus hatte 
mich gepackt.

Mein Tipp: Nimm dir ein realistisches Ziel vor, das 
deinem Niveau entspricht.

magali di marco
Bronzemedaille Olympische Spiele Sydney 2000 
Ziel 2009: Spitzenplätze an der World Championship Series 

Wie ein Fisch 
 im Wasser

« Die erste Disziplin ist die schwierigste ! » « Wer die Technik 
nicht aus dem Effeff beherrscht, braucht gar nicht erst an 
den Start zu gehen ! » « Beim Schwimmen wird kein Triathlon 
gewonnen, aber verloren ! » « Ein richtiger Triathlet ist auch 
ein guter Schwimmer ! »
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Schwimmen : Brust oder Kraul möglich
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Rock’n Roll

Den Körper tief über die sündhaft teure Carbonrennmaschine 
gebeugt, die Arme lässig auf die Pads des Lenkeraufsatzes 
gestützt, der Fahrtwind umschmeichelt den tropfenförmigen Ae-
rohelm, der Blick hinunter durch die getönte Brille fällt auf 
muskelbepackte Oberschenkel und glatt rasierte Waden, die in 
hoher Trittfrequenz zuverlässig wie eine gut geölte Maschine 
ihren Job verrichten – so sieht das Nirwana für Triathleten aus! 

an nehme: ein Fahr-
rad. Wenn es irgend-
wie machbar ist, ein 
Rennrad. Es kann alt, 
aus 4ter Hand, vom 
Flohmarkt, aus dem 
Kleinanzeigenteil des 

Wochenblattes oder nur ausgeliehen sein. 
Wichtig ist nur : Der Rahmen sollte passen. 
Versuchen Sie die Investition so niedrig wie 
möglich zu halten. Denken Sie daran, dass 
später, falls Sie nach dem ersten Versuch 
zum Triathlonhasser werden oder im Ge-
genteil eine echte Rennmaschine aufgrund 
tiefer Liebe zum Sport notwendig wird, das 
« alte » Rennrad verkauft oder fürs Winter-
training genutzt werden kann. 

Die Umgebung entdecken
Was man sonst noch braucht : Einen Helm 
( neu sollte er sein und gut sitzen ), zudem 

Radschuhe und entsprechendes Klickpe-
dalsystem. Wer hier sparen will, oder sich 
unsicher fühlt, kann auch mit normalen 
Pedalen und Laufschuhen fahren und sich 
die Klickpedale für später aufheben. Beim 
Training und fürs Wohlfühlen wirkt eine 
Radhose mit Einsatzleder Wunder, Radtri-
kots sind bei den Trainingsausfahrten uner-
lässlich. Und schon kanns losgehen : Entde-
cken Sie die Heimat neu vom Rennrad aus. 
Vermeiden Sie zu Beginn der Trainingsaus-
fahrten Strecken mit steilen Rampen oder 
stark coupiertem Gelände. Rollen Sie eher 
im flachen bis « welligen » Land, wo Sie sich 
langsam an das Rennrad herantasten kön-
nen. Vorsicht: in der ersten Phase nicht zu 
dicke Gänge fahren, hohe Trittfrequenzen 
bauen die Muskulatur sanfter auf. 

Vorsicht ist angezeigt, denn Sie werden die 
Erfahrung machen, dass viele Autofahrer 

nur ein Minimum an Rücksicht auf Rad-
fahrer nehmen – auch nicht auf trainieren-
de Helden, die bald einen Triathlon ma-
chen wollen. Also : Fahren Sie so oft wie 
nur möglich auf Radwegen, suchen Sie sich 
Trainingsstrecken mit wenig Autoverkehr 
und verausgaben Sie sich nie so weit, dass 
Sie mit dem berühmten Tunnelblick auf 
dem Rennrad unterwegs sind. Knochen 
brechen leichter als Kotflügel !

Doch Sie werden bald schon fühlen, dass 
sportliches Training auf dem Velo etwas 
Unvergleichliches ist. Kaum eine ande-
re Ausdauersportart kann Untrainierte 
auf derart ( Gelenk- )schonende Weise so 
schnell in Form bringen, zu keiner ande-
ren « Ermüdungsmaschine » werden Sie so 
schnell ein « inniges » Verhältnis wie zum 
Rennrad aufbauen. 

Checkliste Radfahren
Nicht nur für Rennfahrer !
•  Immer mit Helm fahren, jeden Meter ! 

Lassen Sie sich nicht dazu hinreissen, 
den Helm in den Anstiegen abzunehmen 
– das ist gefährlich, kühlt den Kopf über-
haupt nicht ab und ist im Wettkampf so-
wieso verboten !

•  Keine Trainingsfahrt ohne ausreichend 
Flüssigkeit in der Radflasche. Das gilt 
auch für Energieriegel oder Zwischen- 
verpflegung. Auf den Hungerast dürfen 
Sie gerne verzichten.

•  Immer an Luftpumpe und Ersatzschlauch 
denken ( und einmal trocken Zuhause 
üben, falls noch nie gemacht ).

•  Planen Sie Ihre Strecken und somit Trai-
ningsumfänge so, dass Sie auch an einem 
« schlechten » Tag nach Hause kommen 
und nicht abgeholt werden müssen.

•  Nicht jeder Trainingstag muss gnadenlos 
abgehakt werden – wer sich « nicht fühlt », 
darf auch mal aussetzen. 

•  Vor allem zu Beginn der Radausfahr-
ten möglichst hohe Trittfrequenzen fah-
ren ( mindestens 80 Umdrehungen in der 
Minute ). So vermeiden Sie, dass mit di-
cken Gängen die Muskeln zu früh über-
säuert werden.

•  Werden Sie schon früh ein « Techniker » auf 
dem Rad: Schnelle Bremsmanöver üben, 
sichere Kurvenlage, schnelle Reaktionen, 
frühzeitiges und häufiges Schalten. 

•  Variieren Sie die Trainingsstrecke. Wenn 
man jeden Pflasterstein, jede Blume und 
jedes Schild beim Vornamen kennt, 
wirds öde.

•  Suchen Sie nach einer Gruppe, die Sie 
mitnimmt. Örtliche Veloclubs schreiben 
Ausfahrten auf ihren Websites aus.

•  Auch wenn Gruppenfahrten wunderbar 
sind – auch Solo-Ausfahrten trainieren, 
denn bei den meisten Volkstriathlons ist 
Windschattenfahren verboten.

•  Fahren Sie so oft wie möglich mit dem 
Fahrrad zur Arbeit. So schlagen Sie zwei 
Fliegen mit einer Klappe ohne grossen 
Zeitverlust ( wenn überhaupt ).

•  Niemals ( niemals ! ) auf Risiko fah-
ren! Erstens sind Abfahrten auch dann 
schön, wenn man nicht fast horizontal in 
der Kurve liegt. Und zweitens kann hin-
ter jeder Kurve eine buchstäblich dicke 
Überraschung in Form von LKWs oder 
Traktoren warten.

Training Rennrad 
GA = Grundausdauer ; 65  –  75 % der maxi-
malen Herzfrequenz. 
Schnell = 75  –  85 % der maximalen Herz-
frequenz.

M

Mein erster Triathlon
Das war noch zu der Zeit, als ich Leichtathletik be-
trieb und mein Trainer mir nicht erlaubte, während 
der Saison Triathlons zu bestreiten. Ich war schon 
immer ein Energiebündel und musste gebremst 
werden. Ich hätte am liebsten am selben Wochen-
ende ein 3000-m-Rennen und einen Triathlon be-
stritten. Mein Schwimmtraining bestand damals 
darin, zwei Mal wöchentlich einen Kilometer zu 
schwimmen. Bei meinem ersten Triathlon war ich 
16 Jahre alt und startete mit einem vom Nachbarn 
geliehenen Rennrad und einem Neopren-Anzug aus 

einem Surfshop. Generell 
war mir immer zu kalt 
und so liess ich mir in der 
Wechselzone viel Zeit, um ein warmes Radtrikot 
überzustreifen. Ich hatte zudem eine riesige Angst 
davor, falsch zu fahren. Meine Vorsicht zahlte sich 
aus und ich kam ohne Schwierigkeiten ins Ziel. 
Motiviert von diesem positiven Erlebnis, wollte ich 
mehr in diesen Sport investieren. 

Mein Tipp : Gehe stets step-by-step. Es ist noch 
kein Meister vom Himmel gefallen.

mathias hecht 
8. Rang Ironman Hawaii 2008
Ziel 2009 : Top 5 Ironman Frankfurt, Top-Platzierung Ironman Hawaii 

Mein erster Triathlon
Mit 12 Jahren startete 
ich am Mini-Kids-Tri  - 

athlon in Nidau. Mit einem Badekleid, einem alten 
und viel zu grossen Rennvelo und ein paar Asics-
Schuhen war ich gerüstet für das Rennen. Die 
Knaben und Mädchen starteten damals noch 
zusammen. Bereit, die kurze Distanz von 200 m 
Schwimmen, 8 km Velo und 1,5 km Laufen in 
Angriff zu nehmen, stürzte ich mich ins Wasser. 
Noch nie bin ich nach dem Schwimmen aufs Rad 
gesprungen. Darum war ich dann ganz stolz, 
als auch das geklappt hat. Etwas verträumt und 

beeindruckt von der Favoritin Steffi Schärer, ab-
solvierte ich die Radstrecke und ging als Zweite 
auf die Laufstrecke. Zufrieden und glücklich be-
endete ich das Rennen auf diesem zweiten Platz. 
Ich war beeindruckt von der coolen Stimmung 
in der Triathlonszene. Auf dem Heimweg fragte 
ich meine Eltern, ob sie glaubten, dass ich auch 
einmal einen Triathlon gewinnen könnte. Und ein 
Jahr später begann ich offiziell mit Triathlon und 
wurde bei den Wildcats aufgenommen.

Mein Tipp : Habe den Mut, deine Träume zu ver-
folgen.

daNiela ryf
7. Rang Olympische Spiele Peking 2008
Ziel 2009 : Top 5 World Championship Series 

Radfahren über den Boden der Tatsachen

Trainingswochen 1  –  4
Aufwand : 2 x pro Woche rund 1 Stunde
Trainingsbeispiele : 
Einheit 1 : 60 Minuten GA, flach  
bis leicht wellig. 
Einheit 2 : 40 Minuten locker GA.  
Dazu Reize schaffen : 6 -  8 Zwischenspurts  
( jeweils 30 Sekunden ) oder Anstiege  
( max. Puls 85 % max. Herzfrequenz ).

Trainingswochen 5-8
Aufwand : 2 ( evtl. auch 3 ) x pro Woche  
rund 1 bis 2 Stunden.
Trainingsbeispiele : 
Einheit 1 : 40 Minuten locker GA,  
10 Minuten Anstiege mit etwas  
dickeren Gängen fahren, 10 Minuten  
zwischen « Spurt » und « locker » abwechseln. 
Einheit 2 : längere Ausfahrt ( zwei Stunden ) 
GA, rund 50 km.
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Die Natürlichkeit 
 des Laufens

as Laufen sollte uns 
eigentlich leicht fallen. 
Sollte, denn die Erfah-
rung zeigt: Regelmäs-
siges Lauftraining ist 
zwar gut für das Herz-
Kreislaufsystem, auf 

der anderen Seite belastet es unseren Bewe-
gungsapparat, was zu Beschwerden führen 
kann. Doch das ist durchaus vermeidbar, 
vorausgesetzt man hört auf die Signale des 
Körpers. So simpel das Laufen erscheint, so 
wichtig ist es, sich Schritt für Schritt an die 
Belastung zu gewöhnen und nicht von Null 
auf Hundert zu starten. 

Und wie bei jeder anderen Sportart auch 
gilt beim Laufen im Besonderen, dass 

« Schmerz » ein Zeichen des Körpers ist, das 
übersetzt bedeutet « du hast übertrieben ! ». 
Bleibt ein Schmerz bestehen oder kehrt er 
immer wieder, ist unbedingt ein Orthopäde 
oder Arzt aufzusuchen. Formeln wie etwa 
« den Schmerz muss man überwinden, dann 
wird es irgendwann besser » sind Humbug 
und führen schon nach kurzer Zeit zu ech-
ten Katastrophen im Rücken, Knie oder an 
den Füssen. 

Nichts ist wichtiger als passende Schuhe
Womit wir bei den Schuhen wären. Auch 
wenn bisher beim Triathloneinstieg immer 
nur für die preiswerte Variante der Mate-
rialbeschaffung plädiert wurde, ist bei den 
Laufschuhen eine optimale, auf die indi-
viduellen Bedürfnissen zugeschnittene 

wunderbare Ergänzungsübungen für die 
Kraft der Läufer an den richtigen Stellen.

•  Trinken Sie genug vor und nach den 
Trainingsläufen. 

•  Ergänzungstraining : Gymnastik-, Kraft- 
und Dehnübungen nicht vergessen.

•  Lächeln ! Denn Laufen ist die zweit-
schönste Sache der Welt !

Training Laufen 
Trainingswochen 1  –  4
Aufwand : 2 x pro Woche rund 40 Minuten 
bis 1 Stunde
Trainingsbeispiele : 
1. Einheit : 30 Minuten locker/GA
2. Einheit : 30 – 40 Minuten locker/GA, drei, 

Qualität gerade gut genug. Empfehlung: 
Wer  noch keine Laufschuhe besitzt, soll-
te diese unbedingt beim Fachhändler kau-
fen, der entsprechende Diagnosen durch-
führt und Ihren Füssen und Ihrem Laufstil 
angepasst die richtigen Schuhe auswäh-
len kann. Und um gleich mit der Kirche 
im Dorf zu bleiben : Auch so können nicht 
zwingend die teuersten, aber eben passen-
den Schuhe gefunden werden.

Ganz egal, ob Sie sich nach dem ersten Tri-
athlon pro oder contra weitere Ausdauer-
dreikämpfe entscheiden werden, wer jetzt 
mit dem Laufen beginnt, wird mit Sicherheit 
für längere Zeit bei diesem Ausdauersport 
bleiben. Denn es gibt nichts Schöneres, als 
leichtfüssig über die Wiesen und durch die 
Wälder zu laufen, selbst nachzuspüren, wa-
rum unsere Vorfahren über Hunderttausen-
de von Jahren hinweg mit der Fortbewegung 
auf zwei Beinen rundum zufrieden waren. 
Eben weil Menschen seit jeher laufen !

Checkliste Laufen 
Auch für Schwimmer 
und Radfahrer
•  Trainieren Sie so viel wie möglich auf We-

gen und Pfaden mit natürlichem Unter-
grund. Teer belastet auf Dauer zu sehr 
die Gelenke und überdies wird die Fuss- 
und Beinmuskulatur auf unebenem Un-
tergrund weit vielfältiger belastet als auf 
flachen Böden.

•  Wenn Sie bis jetzt gar nicht laufen gilt: 
Trainieren Sie während der Anfangspha-
se in Abschnitten: 5  –  10 Minuten lang-
sam laufen, 3 Minuten gehen, wieder 

vier Zwischensprints ( rund 30 Sekunden ) 
mit lockerem Trab dazwischen, lockeres 
Auslaufen.

Trainingswochen 5 – 8
Aufwand : 2 x pro Woche rund 40 Minuten 
bis 1 Stunde
Trainingsbeispiele : 
1. Einheit : bis zu 45 Minuten locker/GA, 
dem Gelände angepasst in den Steigungen 
etwas schneller, im Flachen wieder locker. 
2. Einheit : 45 Minuten locker/GA, Gelän-
de mit Anstiegen, zweimal während rund 
10 Minuten konstant zügig bis schnell 
laufen ( bis 85 % Maximalpuls ), lockeres 
Auslaufen.

D

Mein erster Triathlon
Mein erster Triathlon war 1992, damals war ich 
elf Jahre alt. Das war der Egelsee-Triathlon, ein 
kurzer Nachwuchs-Triathlon in der Nähe von Bu-
bikon. Am Start dieses Triathlons standen Athleten 
wie Nicola Spirig oder Ruedi Wild. Ich war damals 
noch Schwimmer. So kam ich auch weit vorne 
aus dem Wasser. Auf dem Rad hingegen sass ich 
damals noch nicht oft. Ich bestritt die Radstrecke 
daher nicht mit einem Rennrad, sondern mit einem 
Mountainbike. Gelaufen war ich schon immer sehr 
gerne, was sicher vom früheren Fussballspielen 

kommt. Am Ende klas-
sierte ich mich irgendwo 
im hinteren Mittelfeld, 
während Ruedi Wild Vierter wurde. Es war ein tol-
ler Wettkampf und irgendwie hatte ich das Gefühl, 
dass dieser Sport mir liegen würde. So stand ich 
ein Jahr später wieder am Egelsee-Triathlon. Die-
ses Mal jedoch nicht mit einem Mountainbike, son-
dern mit einem – viel zu grossen – Rennvelo.

Mein Tipp : Einsteiger sollen zuerst mit einer kur-
zen Distanz beginnen.

sveN riederer
Bronzemedaille Olympische Spiele Athen 2004
Ziel 2009 : Spitzenplätze an der ITU World Championship Series  

Mein erster Triathlon
Von meinem Sportlehrer motiviert, entschloss ich 
mich, ohne spezifische Vorbereitung an einem 
Sprinttriathlon teilzunehmen. Da Ausdauersport 
für mich ein neues Terrain war und ich aus den 
Medien zu glauben wusste, dass sich Ausdauer-
sportler nur von Spaghetti ernähren, sah ich mich 
am Wettkampfmorgen mit einer Portion Pasta am 
Tisch sitzen. Meine Nervosität stieg von Minute 
zu Minute. Das Schwimmen fand in einem 50-m-
Schwimmbecken statt. Danach ging es mit dem 
Rad auf die flachen 20 Kilometer. Dort erkannte 
ich, dass ein Lenker mit Aufsatz von Vorteil wäre. 

Beim 2. Wechsel bestand 
die fast unlösbare Auf- 
gabe darin, meine Lauf-
schuhe ohne Krämpfe anzuziehen. Nur dank Hil-
fe eines Helfers konnte ich mich auf den letzten 
Abschnitt begeben. Total erschöpft, aber vom 
Triathlonfieber gepackt, kam ich ins Ziel. Das ist 
nun 19 Jahre her, aber die Faszination Triathlon ist 
geblieben wie am ersten Tag.

Mein Tipp : Setze deine Erwartungen nicht zu hoch 
und taste dich an die Herausforderung heran.

reto hug
Bronzemedaille Weltmeisterschaften Vancouver 2008
Ziel 2009 : CH-Rennen, europäische ITU-Rennen, EM 

5  –  10 Minuten langsam laufen, gehen, 
usw. Erhöhen Sie kontinuierlich die Lauf-
abschnitte, bis Sie mindestens 30  –  45 Mi-
nuten am Stück laufen können. 

•  Bringen Sie Abwechslung ins Training. 
Zwar sollte grundsätzlich auf Ausdauer 
trainiert werden, mit der Zeit können Sie 
aber auch schnellere Abschnitte einbauen. 
Und der eine oder andere Zwischensprint 
forciert die Kraftspitzen.

•  Grundsätzlich kann der Mensch zwar 
laufen, doch nicht immer ist der Stil öko-
nomisch. Bringen Sie dem Körper natür-
liches Laufen näher, indem Sie beispiels-
weise barfuss über Sand oder über eine 
Wiese gehen bzw. locker darauf joggen. 

•  Es gibt zahlreiche Laufgruppen, auch 
in Ihrer Nähe. Erkundigen Sie sich nach 
Läufern, die ungefähr auf Ihrem Niveau 
unterwegs sind und schliessen Sie sich ab 
und zu einer Gruppe an. 

•  Aber auch alleine Laufen macht rich-
tig Spass ; ob mit oder ohne Musik, man 
kehrt besser in sich, ist manchmal völlig 
losgelöst vom Hier und Jetzt. Beim Lau-
fen kommen die besten Ideen !

•  Keine Angst vor dem Bergauflaufen : Auch 
wenn Sie zwischendurch gehen müssen, 
variiert der Anstieg durch die Belastung 
bei den Beinen und trainiert die Mus-
keln zusätzlich. Zudem ist Bergauflaufen 
schonend für die Gelenke.

•  Wer gut läuft, kann bei kurzen Triathlons 
viel aufholen : Wichtig ist, dass Sie genü-
gend Kraftreserven halten. 

•  Bauen Sie Kraftübungen ins Lauftraining 
ein : Seilhüpfen oder Balanceübungen bei-
spielsweise an der Bordsteinkante sind 
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Schuhe binden und loslaufen

Kein anderer Ausdauersport scheint uns mehr auf den « Leib geschnitten » 
zu sein als das Laufen. Das mag daran liegen, dass wir uns über Jahrtausen-
de hinweg immer so fortbewegt haben und erst seit relativ kurzer Zeit 
Fortbewegungsmittel nutzen.   
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Organisierter 
Rhythmuswechsel

it dem Triathlon ver-
hält es sich wie mit 
den Beatles : Von 
Lennon, McCartney 
und Harrison res-
pektive Schwimmen, 
Radfahren und Lau-

fen hat jeder schon gehört. Aber was ist mit 
Ringo Starr ? Nun, ohne Ringo kein Rhyth-
mus, keine Überraschungseffekte, kein Zu-
sammenhalt. Oft unterschätzt, aber emi-
nent wichtig. Genauso verhält es sich mit 
der Wechselzone, obwohl hier mit relativ 
geringem Übungsaufwand richtig Energie 
und Zeit gespart werden können.

Und seien wir ehrlich : Wenn Zuschauer zu 
einem Wald- und Wiesentriathlon kommen, 
dann in erster Linie, um die Athleten in der 
Wechselzone verzweifeln zu sehen. Oder 
deren sichere, geübte Bewegungsabläufe zu 
bewundern. Beeindrucken Sie Konkurren-
ten und Zuschauer als Triathlon-Ringos !

Checkliste Wechselzonen
Für werdende Triathleten 
•  Übersicht ist alles : Prägen Sie sich vor 

dem Wettkampf genau die Wege ein, die 
zum Wechselplatz zurückgelegt werden 
müssen.

•  Die meisten Organisatoren veranstalten 
beide Wechsel in derselben Zone, am sel-
ben Platz. Allerdings kann die Richtung, 
die nach dem Schwimmen zum Wechsel-
platz gelaufen wird, eine andere sein als 
die vom Radfahren. 

•  Ordnung ist der halbe Wechsel : Legen Sie 
ein Handtuch aus, auf dem Helm, Brille, 
Laufschuhe, evtl. Funktionsshirt liegen. 
Und ein zweites, womit Sie sich nach dem 
Schwimmen abtrocknen können.

•  Radflasche gleich in den Radflaschenhal-
ter einstecken.

•  Eventuell Energieriegelstücke auf den 
Rahmen kleben ( Geschmackssache ! ).

•  Eigentlich ist der schwierigste Wechsel der 
vom Schwimmen zum Radfahren. Weil 

Sie aber keinen Neopren auspellen müs-
sen, können Sie alles entspannt angehen. 

•  Badekappe schon im Laufen vom Kopf 
ziehen.

•  Wenn Sie sich den Luxus gönnen und im 
Triathlon-Einteiler unterwegs sind, brau-
chen Sie sich nur um Helm, Brille und 
Schuhe zu kümmern

•  Fast das Gleiche gilt für diejenigen in Tri-
athlon-Badehose mit Hoseneinsatz; Sie 
müssen allerdings noch ein Funktions-
trikot überziehen.

•  Die Startnummer muss immer sichtbar 
sein. Tipp : Ein Startnummernband bie-
tet wertvolle Hilfe. Mit einem einfachen 
Klick kann die Startnummer daran be-
festigt und in die gewünschte Position 
( beim Radfahren hinten, beim Laufen 
vorne ) gedreht werden.

•  Helm anziehen und sofort schliessen!
•  Brille anziehen.
•  Wer mit Klickpedalen unterwegs ist, sollte 

die Radschuhe weit geöffnet gleich auf die 
Pedale befestigen, dann muss man nicht 
in den Schuhen durch die ganze Wechsel-
zone laufen. Trick : Damit die Schuhe nicht 
auf dem Boden schleifen, können diese mit 
einem dünnen Faden oder einem dünnen 
Gummiband am Rahmen befestigt sein. 
Sie springen auf und schlüpfen dann in die 
Schuhe. Bei der ersten Pedalumdrehung 
reissen Faden oder Gummiband. 

•  Präparieren Sie die Laufschuhe mit 
Schnellverschlüssen oder Schuhbändeln 
aus Gummi ( gibts im Tri-Fachhandel ), 
sodass Sie nur in die Schuhe schlüpfen 
müssen und diese dennoch den richtigen 
Halt am Fuss haben. 

•  Zweiter Wechsel : meistens laufen Sie er-
neut ( ohne Schuhe ) durch die Wechselzo-
ne, stellen die Maschine ab und müssen 
nun zunächst den Helm ab- und die Lauf-
schuhe anziehen. Wenn Sie schnell Blasen 
bekommen gilt : Socken anziehen !

•  Wer sowieso schon in Laufschuhen an-
kommt, kann ( ohne Helm ! ) durchstarten.

•  Üben Sie jeden Handgriff mehrmals vor 
dem Wettkampf.

M

Weitere Informationen finden Sie unter www.camaro.at.
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Mein erster Triathlon
Es war 1994 bei einem Wettkampf in Bülach. 
Wir mussten in einem 25-m-Becken hin- und 
herschwimmen. Das Zählen war schwierig, es 
herrschte ein Gewühl. Aber da ich vom Schwim-
men kam, hatte ich das Zählen im Griff und stieg 
auch als Erste aus dem Wasser. Es war kein be-
sonders warmer Tag damals. Deshalb habe ich 
von einem Kollegen fürs Radfahren ein Langarm-
Shirt erhalten. Es hat aber ewig gedauert, bis ich 
es anziehen konnte, denn es klebte auf der nassen 
Haut. Auf dem Velo habe ich meinen Vorsprung 
dennoch ausgebaut. Das Laufen war dann ein 

Kampf und ein Krampf. 
Trotzdem habe ich lange 
geführt und erst auf dem 
allerletzten Kilometer hat mich die spätere Siege-
rin noch überholt. Ich war aber nicht enttäuscht. 
Nach diesem ersten Triathlon habe ich gesehen, 
dass ich mit wenig Training schon weit vorne bin. 
Schwimmen konnte ich ja bereits, aber vor dem 
ersten Mal war ich erst fünf Tage Radfahren mit 
Kollegen vom Tri-Club.

Mein Tipp : Verpflege dich im Wettkampf nur mit 
Sachen, die du vorher ausprobiert hast.

siBylle matter
1. Rang Ironman Switzerland 2008
Ziel 2009 : Titelverteidigung am Ironman Switzerland
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Wechseln – die 4. Disziplin



triathlon-report

Helden – für einen Tag
s ist so weit. Ein « Zu-
rück » gibts nicht ! Der 
Tag der Tage, auf den 
Sie immerhin acht 
Wochen lang hinge-
arbeitet haben. Und 
nun wollen Sie den 

wichtigsten Tipp dieses Artikels lesen, der 
alle anderen in den Schatten stellt. Also 
gut : Seien Sie gelassen ! 

Alles soll Spass machen, nichts soll diesen 
Tag vermiesen. Finishen ist das Ziel, auf 
welchem Rang ist egal. Und wenn es dies-
mal nicht klappen sollte, können Sie gleich 
nächste Woche irgendwo in der Nähe ei-
nen neuen Versuch starten. Doch Vorsicht : 
Suchtgefahr ! Wer einmal den süssen Ruhm 
des Heldentums genossen hat, will mehr, 
immer mehr. Versprochen !

Checkliste Wettkampf 
Für die Helden von morgen
•  An den zwei Tagen zuvor : Carbo-Loa-

ding, am besten mit Teigwaren; Fleisch 
muss nicht mehr sein.

•  Studieren Sie alle Startunterlagen wie 
Streckenpläne, Höhenprofile usw. sorg-
fältig. Richten Sie Ihre Wettkampfeintei-
lung danach aus.

•  Mit einem leichten Frühstück im Bauch 
( mindestens zwei Stunden vor dem Start ) 
an den Start gehen.

•  Bei Massenstart vom Strand oder direkt 
im Wasser : Ihrer Schwimmstärke ange-
passte Position suchen. Für schwächere 
Schwimmer gilt : Starten Sie eher weiter 
hinten und/oder auf den Seiten der Grup-
pen – dann gibt es in der Startphase we-
niger Rangeleien.

•  Lassen Sie alles locker angehen, wer früh 
seine Kräfte verschleudert, wird später 
kriechen.

•  Nicht auf Duelle beim Schwimmen ein-
lassen, das verbraucht zu viel Kraft für 
ein paar lächerliche Sekündchen.

•  Konzentriert wechseln, nicht von den 
kreischenden Fans verrückt machen las-
sen. Oder bilden Sie sich das bloss ein ?

•  Achten Sie auf ausreichend Nahrungszu-
fuhr beim Radfahren.

•  Bei normalen Volkstriathlons ist Wind-
schattenfahren verboten. Halten Sie sich 
strikt an die Regeln.

•  Seien Sie vorsichtig und dennoch wage-
mutig.

•  Konzentration auf das Hier und Jetzt.  
Nichts anderes !

•  Sie sind Einzelkämpfer, also wird erst am 
Schluss abgerechnet.

•  Genügend trinken. Wer Durst verspürt, 
hat schon verloren.

•  Lächeln – Sie machen das freiwillig.
•  Entspannen Sie sich: Auch wenn andere 

überholen, es gibt auch noch Konkurren-
ten hinter Ihnen.

•  Freuen Sie sich auf den Zieleinlauf.
•  Locker laufen, aber vergessen Sie nicht, 

dass dies auch ein Wettkampf ist. An-
strengen erlaubt.

•  Geben Sie kurz vor dem Ziel noch ein-
mal richtig Gas – Triathleten, die nicht 
japsend in die Arme ihrer Lieben fallen, 
machen sich später Vorwürfe, sie hätten 
nicht alles gegeben.

•  Schreien Sie die Freude über das Finish 
laut heraus. Es wird ( fast ) alles verziehen.

•  Fällen Sie erst am nächsten Tag Ent-
scheidungen über die weitere sportliche 
Karriere.

•  Gratuliere, Sie sind ein Triathlet. Sie sind 
ein Held, eine Heldin ! F

*   FIT for LIFE hat für Triathloneinsteiger ein 32-seitiges 
Dossier mit vielen Informationen und Tipps zu Training 
und Material produziert. Das Dossier kann mit einem 
frankierten ( C5, Fr. 1.10 ) und adressierten Rückant-
wortcouvert bezogen werden bei FIT for LIFE, Dossier 
« mein erster Triathlon », Neumattstrasse 1, 5001 Aarau. 
Das Dossier kann auch unter www.fitforlife.ch herunter-
geladen werden.

E

Mein erster Triathlon
Ich habe Angst zu ertrinken, ringe nach Luft und ver-
suche, die Orientierung im Wasser wiederzufinden. 
So habe ich mir den Einstieg in den Triathlonsport 
nicht vorgestellt ! Ich werde im Wasser durchge-
reicht und steige als Letzter aus dem Zürichsee. 
Auch hätte ich die Wechsel üben sollen. Sofort ma-
chen sich erste Krämpfe bemerkbar. Mit grossem 
Enthusiasmus trete ich in die Pedalen und versuche, 
den Anschluss zu den Hintersten wieder herzu-
stellen. Doch keiner ist in Sicht ! Meine Beine bren-
nen, die Lunge kommt an ihre Grenze. Endlich der 
Wechsel zur dritten Disziplin. Rad einstellen, Rad-

schuhe ausziehen, Lauf- 
schuhe schnüren. Der 
Durst macht mir zu schaf-
fen. Jedes Mal, wenn ich einen Becher bei der Ver-
pflegung erwische, schütte ich mir das Wasser ins 
Gesicht. Beim letzten Kilometer kommen Glücks-
gefühle auf. Einige Male dachte ich ans Aufgeben, 
doch diese Momente durchgestanden zu haben, 
gab mir eine grosse innere Zufriedenheit. 

Mein Tipp : Beim Trinken den Becher oben zusam-
mendrücken, damit man nichts ausschüttet und 
auch wirklich genug trinkt.

roNNie schildkNecht
4. Rang Ironman Hawaii 2008
Ziel 2009 : Top 3 am Ironman Hawaii
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Wettkampf mit Spass und Konzentration

MICHAEL KUNST
ist seit über 25 Jahren als freier 
Journalist und Fotograf vorwie-
gend in Ausdauer- und Abenteu-
ersportarten tätig. Seine Lieb- 
lingsthemen    sind Triathlon, Ultra- 
läufe und aussergewöhnliche 
Sportler ( je schräger desto lie-
ber ). Privat ist der 51-Jährige 

gerne mit dem Rennrad oder Mountainbike unterwegs 
und beim Jollensegeln war er schon mehrmaliger « Trai-
ningsweltmeister ».

Erdgas ist offizieller Hauptsponsor von Swiss Triathlon. Und das mit gutem
Grund. Denn auch Erdgas steht für Multipower – vom Heizen übers Kochen
bis zum Autofahren. Ob beim Sanieren oder bei einem Neubau: Schonen auch
Sie die Umwelt und Ihr Portemonnaie. Mehr Informationen über die Vorzüge
von Erdgas gibt’s bei Ihrer lokalen Erdgas-Versorgung oder auf www.erdgas.ch

Wir wünschen den Schweizer Triathleten
eine extrem schnelle Saison.


