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Elbaman

Das Bijou im Mittelmeer
Der Elbaman überrascht mit einer liebevollen Organisation und einer schönen 
Strecke. Damit bietet sich der Langdistanz-Triathlon für alle Nicht-Hawaii-Jünger als 
eigenständiger Höhepunkt oder perfekter Saisonabschluss an. Vorausgesetzt die 
Kondition stimmt.

TExT: Konrad von allmen

ange oder halblange Triath-
lon-Wettkämpfe schiessen 
wie Pilze aus dem Boden 
und buhlen mit Mythen und 
Weltmeisterschaften (Iron-

man Hawaii), speziellen Distanzen (Star 
Events) oder besonderer Ambiance (Chal-
lenge-Events) um ihre Kundschaft. Doch 
auch abseits dieser weltweit beachteten und 
kommerzialisierten Veranstaltungs-Serien 
gibt es noch vereinzelte wahre Schmuck-
stücke der Langdistanz-Szene, die ein ho-
hes Organisations-Level aufweisen und 
überdies den Teilnehmern den ursprüng-
lichen Triathlon-Spirit bieten.

Elba, die drittgrösste Insel Italiens, darf 
damit werben, eine dieser Perlen zu sein. 
Alleine die Schönheit Elbas ist eine Reise 
wert. Wildromantische Küsten, kristallkla-
res Wasser, traumhafte Buchten mit fan-
tastischen Sandstränden, all dies kombi-
niert mit kleinen urchigen Dörfchen und 
der  typischen toskanischen – aber noch be-
zahlbaren – Gastronomie.

Inmitten dieses Paradieses findet Ende 
September der wohl  anspruchsvollste 
 Triathlon Italiens statt. Mit knapp 3000 
Höhenmetern ist der Elbaman nichts für 
Bestzeiten-Jäger und Windschatten-Su-
chende. Alle anderen finden hier jedoch 
eine belohnende Herausforderung. Kei-
nen Kampf gegen andere, sondern gegen 
sich selbst und die Tücken von Strecke und 

anlass

KonraD von allMen
hat in seiner langen Ausdauersportkarri-
ere unzählige Wettkämpfe bestritten, 
darunter 25 Ironman und grössere An-
lässe wie Gigathlon, Abu Dhabi Adven-
ture Challenge oder Marathon des Sab-
les. Der 42-jährige Schweizer ist auf Elba 
mit 4:48:58 h Inhaber des Streckenre-
kordes über die Halbdistanz. 

Fernab der Ironman-Hektik

TriaThlon miT viel «iTalianiTà»

Natur. Für alle, die Elba in erster Linie als 
Ferieninsel besuchen und dennoch auf ih-
ren geliebten Triathlonsport nicht verzich-
ten möchten, gibt es mit dem Elbaman 73 
zudem die Möglichkeit, etwas mehr als die 
Halbdistanz eines Original-Ironman zu 
absolvieren (1,9 Kilo meter Schwimmen,  
94 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilome-
ter Laufen). 2011 machten rund 350 Teil-
nehmer von diesem Angebot Gebrauch 
und rund 150 Sportler standen über die 
Langdistanz am Start. 

Karibikfeeling, Höhenmeter und 
Meerpromenade
In der geschützten Bucht von Marina di 
Campo treten die Athleten ihre  lange 
 Reise an. Karibische Sichtverhältnisse 
und (normalerweise) eine ruhige Wasser-
oberfläche erleichtern auch eingefleisch-
ten Schwimmmuffeln den Start in die ers-
te Tagesetappe erheblich.

Danach bleibt freilich wenig Zeit zum 
Einrollen und Cappuccino trinken. Denn 
schon nach 4 Kilometern beginnt die erste 
saftige Steigung des Kurses. Nach St. Ilario 
führt die technisch anspruchsvolle Stre-
cke auf sehr gutem Strassenbelag der ab-
wechslungsreichen Küste entlang – Meer-
blick inklusive! 

Zeit für Erholung und Musse gibt es selten. 
Kaum hat man eine Steigung gemeistert, 
werden die Steuerfähigkeiten auf der fol-
genden, kurvenreichen aber flüssigen Ab-
fahrt geprüft. Nach dem Kulminations-
punkt in Marciana sind gute Techniker im 
Vorteil, denn auf dem Weg hinunter nach 
Marciana Marina reiht sich eine Haarna-
delkurve an die andere. Hier heisst es auf-
passen, denn die Strassen können nicht 
vollständig gesperrt werden, wodurch auf 
der kurvigen Küstenstrasse mit geringfü-
gigem Verkehr gerechnet werden muss. 
Dennoch bietet auch der letzte Strecken-
abschnitt zurück nach Marina di Campo 
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Der Elbaman 2012 findet am 30. September statt. Neben der lan-
gen  Strecke über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer  Rad-
fahren und 42,2 Kilometer Laufen gibt es noch den Elbaman 73 über  
1,9 km/94 km/21,1 km sowie die Möglichkeit, als Staffel an den Start 
zu  gehen. Der Elbaman ist trotz derselben Distanzen wie die Iron-
man-Veranstaltungen ein eigen ständiges und unabhängiges Rennen 
und somit auch kein Qualifikationswettkampf in der Ironman-Serie.

Anreise
Auto: Für die Anreise mit dem Auto gibt es verschiedene Möglich-
keiten: Elba liegt rund 6 Autofahrstunden von Chiasso weg (inkl. 
eine Stunde Überfahrt mit der Fähre, Wartezeit und Weiterfahrt 
nach Marina di Campo). Alternativ kann auch der Weg per Autozug 
durch den Lötschberg und den Simplon gewählt werden. Als Zwi-
schenhalt bietet sich Pisa an.

Zug: Per Zug ist der Fährhafen Piombino in rund zehn Stunden 
erreichbar. Mehrfaches Umsteigen und Schwierigkeiten beim 
Radtransport erschweren diese Option jedoch massiv.

FlugZEug: Ab Bern und Zürich gibt es Direktflüge nach Marina 
di Campo. Problematisch kann es auch da mit dem Velo-Transport 
werden, also vorher abklären.

tour-opErAtors: Es besteht die Möglichkeit, mit offiziellen Tour 
Operators zu reisen (z. B. Toscatours, Eurobus, Launer  Reisen). Dazu 
muss man allerdings deren Reisetermine einhalten (z. B. von Sams-
tag bis Samstag), was nicht immer optimal ist,  ausser man verbin-
det den Elbaman gerade noch mit einigen Tagen Urlaub, was durch-
aus zu empfehlen ist.  

www.elbaman.it 

Fahrgenuss pur. Und das Beste daran? Man 
«darf» diese Runde drei Mal fahren!

Mit und ohne Zuschauer
Die Laufstrecke bietet eine gute Mischung 
aus Zuschauernähe und der Möglichkeit, 
sich auch einmal zu sich selbst zurückzu-
ziehen. Die Runde ist zweigeteilt. Zuerst 
läuft man hinaus zum Flughafen und wie-
der zurück. Dann geht es der Meerprome-
nade entlang durch den Hafen und rein 
in die Fussgängerzone mit seinen Restau-
rants und kleinen Cafés. Die touristische 
Präsenz bietet Garant für Anfeuerung und 
Stimmung. Für die Zuschauer besonders 
attraktiv: Auf den fünf Runden kommen 
die Athleten zehn Mal vorbei. Es ist also 
immer etwas los. Und auch beim Zielein-
lauf in der Altstadt ist italienische Begeis-
terung gewährleistet.

Insgesamt ist der Elbaman ein sehr gelun-
gener Anlass, von Marco Scotti und seinem 
Helferteam mit viel Herzblut organisiert 
und mit fantastischer Streckenführung 
aufwartend. Ob man sich seine Saison ge-
zielt darauf ausrichten möchte oder einen 
perfekten Abschluss sucht – der Elbaman 
bietet einen wohltuenden Kontrast zu den 
urbanen Grossanlässen der Moderne. F
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