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Die junge Konkurrenz zittert. Oder
wie soll man es nennen, wenn ein
47-Jähriger die weltbesten Langtri-

athleten in Angst und Schrecken ver-
setzt? Kurios? Spektakulär? Sensatio-
nell? Bemerkenswert ist es allemal, wenn
der Amerikaner Dave Scott hinter die
Startlinie des Ironman Hawaii zurück-
kehrt. Und nicht wenige Fachleute trauen
ihm am 6. Oktober (Ortszeit) im Pazifik
wiederum eine Top-Ten-Platzierung zu. 

Scott ist die männliche Lichtgestalt des
Triathlonsports. 1994 lief er als Zweiter
hinter dem Australier Greg Welch in Kai-
lua-Kona über den Zielstrich, da war er
bereits vierzig Jahre alt. Im finalen Mara-
thon war er trotzdem noch erheblich
schneller unterwegs gewesen als die deut-
lich jüngeren Deutschen Jürgen Zäck (4.)
und Lothar Leder (6.). Scott verkündete

anschliessend das Ende seiner Karriere,
doch schon damals warnte Scott Tinley,
selbst zweimaliger Ironman-Hawaiisieger
und viele Jahre konkurrierender Wegge-
fährte von Scott: «Niemand sollte die
Möglichkeit unterschätzen, dass Dave ei-
nes Tages hinter die Startlinie in Kona
zurückkehren wird.» Die Prophezeiung
wurde schneller wahr als erwartet. Zwei
Jahre später schreckte «Triathlon-Opa»
Dave Scott die Konkurrenz in Hawaii mit
Rang fünf erneut – 42-jährig. Und wieder
war seine Marathonzeit mit 2:45,20 Stun-
den exzellent. Seine lapidare Antwort da-
rauf lautete: «Ich liebe einfach das men-
tale Spiel im Marathon.» Eine Leiden-
schaft, die immer noch andauert.

Sechsmal hat Scott das bedeutendste
Triathlonrennen der Welt auf Big Island
dominiert und mit seinem ersten Hawaii-
Sieg im Jahre 1980 in 9:24,33 Stunden die
Bestleistungen für die Mammut-Tour über

3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer
Radfahren und 42,2 Kilomter Laufen re-
volutioniert. Ein Jahr zuvor brauchte Tom
Warren (USA) als Sieger noch 11:15 Stun-
den. Als erster Ausdauer-Dreikämpfer der
Welt blieb Scott bei seinem Hawaii-Sieg
1984 mit 8:54,20  unter der Neunstunden-
Barriere. Die Erfolge waren das Ergebnis
seiner ausgeprägten mentalen Stärke. Es
erstaunt nicht, dass es ausgerechnet Scott
war, der irgendwann die Erfahrung ge-
macht hat, dass er «die Wand, gegen die
jeder Athlet in einem Ultrawettkampf
früher oder später ankämpft», durchbre-
chen kann. Im Marathon, wenn das
Fleisch nach mehreren Stunden der An-
strengung droht schwach zu werden und
der Kopf zunehmend das Diktat über-
nimmt, wuchsen Scott stets Flügel. So fing
er 1987 bei seinem letzten Sieg Mark Al-
len (USA) wieder ein, obwohl der auf der
Laufstrecke schon sieben Minuten enteilt
war. Die Aura des Übermächtigen umgab
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Triathlonfans aufgepasst.
Die Legende des Triath-
lonsportes schlechthin,
Dave Scott, kommt zurück
an die Stätte seiner Trium-
phe und erliegt zum elften
Mal dem Ruf des Ironman
Hawaii. Aber auch die
Schweizer sollten nicht
aus den Augen gelassen
werden. Hawaii 2001
könnte für sie zu einem 
Erfolgsjahr werden.

Alte Liebe rostet
nicht
Alte Liebe rostet
nicht

Wie stark kann «Oldie» Dave Scott den Jun-
gen einheizen?

Anführer eines starken Schweizer Teams:
Christoph Mauch.
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Scott, ehrfurchtsvoll bekam er in der
Szene den Beinamen «The Man» verlie-
hen.

Wie penibel sich Scott stets auf sportli-
che Höhepunkte vorzubereiten pflegt, un-
terstreicht eine Anekdote vom Panama
City Triathlon im Jahr 1983. Scott Tinley
und sein Bruder Jeff erreichten nachts das
Hotel. Tinley erinnert sich: «Mein Bruder
erzählte mir, dass da draussen noch einer
seine Bahnen im Pool zieht. In stockfins-
terer Nacht. Na und, dachte ich mir. Wir
gingen zum Dinner und als wir nach mehr
als einer Stunde wieder ins Appartement
zurückkamen, warf mein Bruder gleich
wieder einen Blick aus dem Fenster. Hey,
du wirst es nicht glauben, sagte mein Bru-
der, aber der Typ pflügt immer noch
durchs Wasser. Dann kann es nur Dave
Scott sein, antwortete ich ihm.» 

Besondere Leistungen erforderten
schon damals besondere Massnahmen.

Scott hat sich seine ausgeprägte Fitness
bis heute konserviert. Durch harte, vor al-
lem aber smarte Trainingsarbeit. Er ist Lei-
stungssportler auf Lebenszeit – aus tiefer
Überzeugung. Dass ein Oldie bei entspre-
chender Vorbereitung durchaus noch mit
den Jungen mithalten kann, hat er am 5.
August in Shreveport/Louisiana bewie-
sen, wo er einen Kurztriathlon für sich
entschieden hat. Qualität vor Quantität,
lautet eine der Trainingsmaximen des pro-
fessionellen Coaches, der in Boulder/Co-
lorado lebt. «Je älter ein Sportler wird»,
sagt Scott, «desto wichtiger wird variables
Training, welches die Flexibilität erhält,
sowie eine gezielte Ernährung.» Das leh-
ren ihn die eigenen Erfahrungen.

Zu den Lautsprechern der Triathlon-
szene hat Dave Scott noch nie gehört. Be-
deckt gibt er sich deshalb auch vor sei-
nem elften Start auf Big Island: «Ich weiss
nicht genau, was ich zu leisten imstande
bin», sagt er, «aber einen guten Marathon
traue ich mir schon noch zu.» Es klingt
wie ein Versprechen an die jüngere Kon-
kurrenz.

Schweizer als starke Mannschaft 
am Werk

Doch gerade Schweizer Triathlonfans
sollten ihre Augen nicht nur auf Scott
richten. Auch die Eidgenossen haben ein
paar heisse Eisen im Feuer, die für eine
Überraschung gut sein könnten. Natascha
Badmann und Christoph Mauch müssen
dabei nicht besonders erwähnt werden,
und bei beiden ist die Zielsetzung klar.
Für Badmann ist nur ein Sieg gut genug
und auch Mauch will in Hawaii endlich
aufs Podest. Beiden ist das angestrebte
Ziel zuzutrauen. Bei den Männern ist
aber hinter Mauch auch ein starkes Team
am Werk. Bruno von Flüe hat mit dem 4.
Rang beim Ironman Switzerland gezeigt,
dass mit ihm zu rechnen ist. Noch besser
klassiert in Zürich war der Duathlon-Spe-
zialist Stefan Riesen, allerdings wird sich
bei ihm die fehlende Schwimmstärke im
Pazifik (kein Neopren erlaubt) sicher be-
merkbar machen. Der Vierte im starken
Schweizer Männer-Quartett ist Lukas
Zgraggen, der Sechste von Zürich. Ob alle
vier der Legende Scott Paroli bieten kön-
nen? Man darf gespannt sein. �

Am 6. Oktober gilt es wieder
ernst auf Hawaii. 


