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Triathlon 2017

V O N  T O N I  H A S L E R *

Zwischen 1995 bis 2005 ist Triathlon, welt-
weit über alle Sportarten betrachtet, pro-
zentual am meisten gewachsen. Laut einer

Erhebung der Universität Colorado gibt es in
Deutschland über 200000 aktive Triathleten,
die einen oder mehrere Wettkämpfe pro Jahr 
bestreiten. Wenn die prozentuale Steigerung 
in diesem Masse voranschreitet, würde Triath-
lon im Jahr 2017 fast so viele Aktive haben wie 
Fussball. 

Doch diese Entwicklung birgt auch Gefah-
ren: Triathlon hat durch sein grosses Wachstum
unklare Konturen bekommen. In Europa gibt es
bei  vielen Rennen beim Radsplit praktisch kei-
ne Grenzen mehr zwischen Windschatten-
erlaubten und Windschatten-freien Rennen.
Beim Ironman Zürich erlaubt die Regelung das
Fahren mit 5 Meter Abstand zum Vordermann.
Diese 5-Meter-Regel wird kaum kontrolliert, was
riesige Pulks wie bei einem normalen Radren-
nen zur Folge hat. So wird aber nicht mehr 
der beste Einzelkämpfer oder die beste Einzel-
kämpferin aus Schwimmen, Radfahren und
Laufen ermittelt. Denn im Pulk Rad zu fahren
bringt eine enorme Kraftersparnis von bis zu
30%. In den USA gibt es viele Rennen, bei de-
nen die Regeln absolut strikt durchgesetzt wer-
den (7–10 Meter Abstand beim Radfahren). Vie-
le europäische Triathleten ziehen es daher vor,
in den USA zu starten, um dem ursprünglichen
Ansatz des Triathlons treu zu bleiben. Alle in den
USA stattfindenden Ironman für das Jahr 2007
sind seit Wochen ausverkauft.

In zehn Jahren werden die Fronten klar ver-
teilt sein. Es wird eine Sportart Triathlon geben,
in der beim Radfahren Windschattenfahren er-
laubt ist, so wie es im Moment hauptsächlich für
Profitriathleten über Kurzdistanzen der Fall ist.
Dazu wird die ursprüngliche Sportart Triathlon
ohne Windschattenfahren ihrem abenteuerli-
chen Einzelkämpfercharakter weiter huldigen
und auch dementsprechend Zuwachs haben.
Nahezu alle Ironman-Teilnehmer setzen sich für
strikte Regelanwendungen ein. Es werden des-

halb diejenigen Veranstaltungen Zukunft ha-
ben, die sich klar für eine Seite entscheiden und
diese möglichst perfekt realisieren. 

Durch die steigende Professionalisierung wird
das allgemeine Triathlon-Niveau enorm wachsen.
Die Athleten werden schneller sein als heute,
denn die Forschung auf den Gebieten Material,
Ernährung sowie auf körperlichem und mentalem
Training entwickelt sich immer weiter. Aber auch
die Doping-Kontrollen werden immer effizienter
und die Zeit der grossen Leistungssprünge, wie
sie zum Teil in der Vergangenheit zu beobachten
waren, sind vorbei.

Vorreiterrolle in Sachen Gesundheit
Triathleten neigen zur Selbstkontrolle, denn Tri-
athlon ist eine Sportart, die von den meisten 
Aktiven vorwiegend in Eigendisziplin alleine
durchgeführt wird. Dies bringt den grossen Vor-
teil, dann trainieren zu können, wenn das indi-
viduell persönliche Zeitfenster es erlaubt. Dazu
kommt der prophylaktische, polysportive Wert.
Weil wir uns im Alltag immer weniger bewegen,
bekommen die oben erwähnten Vorteile einen
sehr hohen gesundheitlichen Stellenwert. Ich
kann mir sogar vorstellen, dass in zehn Jahren
der Triathlonsport vom Gesundheitswesen ge-
fördert und belohnt wird. Ansätze dazu sind vor-
handen. Die erste Versicherung, die dies bereits
jetzt zukunftsorientiert praktiziert, ist die Kran-
kenkasse Vivacare. 

Triathlon ist sehr vielfältig. Diese Vielfalt wird
sich noch stärker manifestieren.
• Der ganze Körper wird aktiviert. Entsprechend

gross ist der gesundheitliche Nutzen.
• Triathlon wird auf der ganzen Welt praktiziert

und immer neue Länder kommen dazu. Dem-
entsprechend vielgestaltig präsentieren sich
die Landschaften und das Klima, in denen Tri-
athlon-Wettkämpfe stattfinden.

• So vielfältig wie der Sport in sich ist, so multi-
kulturell sind die Menschen und die soziale
und politische Umgebung, in welcher die
Wettkämpfe betrieben werden.

• Die Vielfalt wird auf die verschiedenen Distan-
zen übertragen, in denen die Wettkämpfe aus-

Der Trendsport 
bleibt innovativ
Ironman 70.3 kann sich an breiter Front durchsetzen und vielleicht wird
der Triathlonsport bald vom Gesundheitswesen gesponsert.

getragen werden. Ob Sprint, olympisch, IM
70.3, Ironman oder sogar Mehrfach-Ironman
– für alle gibt es die passenden Distanzen.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit werden mit den
wachsenden Teilnehmerzahlen noch weitere Dis-
ziplinen wie Xterra hinzukommen. Drei Distanzen
beginnen sich aber durchzusetzen und ich den-
ke, dass der momentane Trend auch in der Zu-
kunft anhalten und sich sogar verstärken wird.
Die olympische Distanz wird jeweils speziell im
Olympiajahr stark wahrgenommen. Die Medien-
präsenz und die Verträge werden vor allem in die-
sem Jahr aktiviert. Für die olympische Distanz
gibt es den Weltverband ITU. «Die meisten Top-
athleten der olympischen Distanz träumen je-
doch gleichzeitig davon, eines Tages mit einem
Hawaii-Sieg nach Hause kehren zu können» (das
ist ein Zitat von Stephan Vuckovic, der bei der
Olympiade 2000 die Silbermedaille gewann und
2005 in Hawaii den 10. Rang belegte). 

Die Ironman-Halbdistanz hat mit der IM-
70.3-Serie eine «Wiedergeburt» erlebt und wird
in ihrem Beliebtheitsgrad die beiden anderen Fa-
voriten bis 2017 stark bedrängen. IM 70.3-Dis-
tanzen können sowohl von Kurz- wie auch von
Langdistanz-Triathleten auf hohem Niveau ab-
solviert werden. Demzufolge gibt es ein stark
wachsendes Medieninteresse. Und für viele Al-
terklassenathleten ist es das Abenteuer, das sie
sich bezüglich des zeitlichen Aufwandes noch
leisten können. Die IM-70.3-Weltmeisterschaft
wird wie die Ironman-Weltmeisterschaft vom
WTC-Verband durchgeführt. Die Ironman-Distanz
ist das sportliche Abenteuer auch in Zukunft und
wird für viele ein Ziel sein, um den Körper auf ei-
nen hohen Fitnessstand zu bringen und zu hal-
ten. Daher sind die meisten Ironmen fast ein Jahr
im Voraus ausverkauft. Die Profis können auf die-
ser Distanz das meiste Geld verdienen. 

Fazit: Triathlon wird innovativ bleiben, denn die
WTC hat praktisch keine Materialeinschränkun-
gen, was eine entsprechend interessante Weiter-
entwicklung zulässt. Denn Erfolg ist immer ein
Entwicklungsprozess.

SOWIRDESWERDEN

Triathlon wird zum ultimativen Gesundheitssport für
Körper und Geist mit Abenteuercharakter, gefördert
von der sozial- und gesundheitspolitischen Instituti-
on des jeweiligen Landes. Der sozialpolitische Wert
ist länderübergreifend enorm wertvoll.

Warum wird Triathlon gesundheitspolitisch die-
sen enorm hohen Stellenwert haben? Triathlontrai-
ning und -wettkampf beanspruchen den ganzen Kör-
per. Je länger man Triathlon betreibt, desto besser
wird die Fitness des Körpers. Und in einem gesun-
den Körper lebt ein gesunder Geist. Sportlich er-
zeugte Verletzungen entfallen grösstenteils, weil Tri-
athlon nicht einseitig (z.B. nur Laufen) betrieben
wird, sondern weil drei Disziplinen trainiert werden,
die unter anderem die Stützfunktionen diszipli-
nenübergreifend aufbauen (z.B. Rumpfmuskulatur
vom Schwimmen für das Laufen).

Triathlon wird sich zudem, so hoffe ich, als Vor-
reiter in der Doping-Prävention präsentieren können,
indem alle Mittel und Wege zur Doping-Kontrolle an-
gewandt werden. Dazu gehört auch ein Dopingge-
setz, in dem kein ärztlich verordnetes Doping erlaubt
sein wird, wie das immer noch vielfach praktiziert
wird. Dies bedingt natürlich auch eine grosse
Aufklärungskampagne über fatale gesundheitsschä-
digende Folgen durch Medikamentenmissbrauch.
All dies wird in der künftigen Sportwelt entscheidend
sein für die Medienpräsenz und demzufolge für das
Sponsoreninteresse. Sechs renommierte TV-Statio-
nen werden bereits im nächsten Jahr über die Tour
de France (und den Radsport überhaupt) nicht mehr
berichten.

Ich wünsche mir klare Triathlonstrukturen und
keine «Wischi-Waschi-Rennen» mehr, wie sie zum
Teil in Europa gepflegt werden. Das bedeutet, dass
entweder in einem Rennen Windschattenfahren er-
laubt ist – oder dann eben nicht. Wenn nicht, wird
dies strikt überwacht und gegebenenfalls geahndet.
Und dies so streng, dass Betrug jeglicher Form sei-
nen Reiz verliert. Schiedsrichterentscheide – wie
im Fussball – müssen unantastbar sein. Rennver-
anstalter, die sich so präsentieren, haben jetzt schon
den grössten Zusturm.

In Zukunft werden die Sieger über die olympische
Distanz nicht im gleichen Jahr Ironman-Weltmeister,
umgekehrt genau gleich. Interessant wird aber die
IM-70.3-Serie sein, weil da Olympia-Athleten die
gleichen Chancen haben wie Ironman-Athleten. Und
die Vision fürs 2017: Triathlonsport wird eine län-
derübergreifende, gesundheitsfördernde Institution
für Körper und Geist, die das sozialpolitische Enga-
gement mit beinhaltet.

SO KÖNNTE ES AUCH SEIN

*Toni Hasler ist Trainer, Ernährungsberater, Mentaltrainer und Inhaber der 
Toni Hasler GmbH, die Trainingslager, Sportlerbetreuung und Seminare anbie-
tet und zudem ein Triathlongeschäft (Aerodynamic Shop) führt. Toni Hasler gilt
als einer der Pioniere im Triathlon- und Duathlonsport. Die aktuell bekannte-
sten Athleten Haslers sind seine Lebenspartnerin Natascha Badmann und Tri-
athlet Stefan Riesen. Toni Hasler ist sportlich vorwiegend auf dem Rad, laufend
oder schwimmend unterwegs.

Anmerkung der Redaktion: Nach ihrem zehnten Hawaii-Sieg 2012 erklärte Na-
tascha Badmann ihren Rücktritt. Auch Toni Hasler wollte sich vermehrt aus
dem Spitzensport zurückziehen. Die beiden kauften in Südafrika einen Natio-
nalpark mit den Big Five (die 5 gefährlichsten Wildtiere Elefant, Löwe, Leopard,
Nashorn, Büffel). Da aber immer noch Spitzensportler zu Toni & Natascha zu
Besuch kommen und dort vorwiegend trainieren wollten, kam Toni die geniale
Idee, eine moderne Form von «Brot und Spiele» aufzuziehen. Das geht so: Die
Sportler haben die Aufgabe, eine Woche lang ohne fremde Hilfe im Park zu
überstehen. Das Resultat war und ist beeindruckend: Alle, die das Härtetrai-
ning überleben, können danach mit absoluten Spitzenresultaten aufwarten.
Das «Toni-Hasler-Big-Five-Triathlon-Camp» ist auf Jahre hinaus ausgebucht. FO
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