
Triathlon
KAI HUNDERTMARCK

68 FIT for LIFE 10-04

V O N  J Ü R G E N  R U O F F

«Komm her und schau dir das mal an, hier sind einige, die
können doppelt so schnell Rad fahren wie du», sagt Danilo
Hondo. Es ist eine dieser Sticheleien, wie sie von Sportlern

gern gemacht werden und deshalb wandert nur ein müdes Lächeln
über das Gesicht von Kai Hundertmarck. Jahrelang sind sie als

Radprofis Seite an Seite im Team Telekom steile Berge hochgehe-
chelt und haben auf Geheiss ihrer Kapitäne im Wind den Buckel
krumm gemacht. Neuerdings fährt Hondo für die Equipe Gerold-
steiner, doch an diesem Nachmittag lümmelt er lang gestreckt in
einem Fernsehsessel und schaut sich das olympische Zeitfahren in
Athen an. Kai Hundertmarck hat anderes zu tun. «Wer führt denn
gerade?», erkundigt er sich nur kurz. 

So eng wie früher ist er
nicht mehr an den Leiden
seiner Ex-Kollegen dran,
auch wenn ihn 14 Jahre als
Radprofi geprägt haben und
Kopf und Herz noch immer
im Rhythmus der Speichen
ticken. Seit Jahresbeginn ist
Hundertmarck Triathlet. Im
Frühjahr hat er nicht eine,
sondern gleich drei Diszi-
plinen eifrig trainiert und
seit Juli darf er sich «Iron-
man» nennen. In Frankfurt
erreichte er in 8:56 Stunden
das Ziel, für einen Novizen
eine beachtliche Zeit. Zuvor
war er 3,8 Kilometer ge-
schwommen, 180 Kilometer

Rad gefahren und 42,2 Kilometer gelaufen. Es war ein klug kalku-
liertes Debüt des «Frankfurter Bub» beim Ironman Germany in sei-
ner Heimatstadt, denn das mediale Echo auf seine Triathlon-Pre-
miere war deutlich grösser als jenes, das Stefan Holzner für den Sieg
erhielt. «Mir war klar, dass der Werbeeffekt am höchsten ist, wenn
ich meine Karriere als Triathlet da starte, wo ich am bekanntesten
bin», sagt Hundertmarck. 

Die Voraussetzungen dafür hat er selbst geschaffen. Vier Jahre zu-
vor. Beim Weltcuprennen «Rund um den Henninger Turm» hatte er,
der «Local Hero», am Ende die Nase vorn – in seiner Stadt, vor sei-
nem Publikum. Mit diesem Sieg hat er sich ein Denkmal im Rhein-
Main-Gebiet gesetzt und deshalb erstaunt es nicht, wenn er nun da-
von träumt, auch einmal den Ironman in Frankfurt zu gewinnen.
«Zumindest möchte ich in den nächsten ein, zwei Jahren dort ein-
mal ganz weit vorne landen», sagt er.

Klischees wegen sportlicher Vielseitigkeit
Der Wettkampf in Frankfurt ist ihm sehr wichtig. Wegen der Exis-
tenz, den Sponsoren. Deutschlands grösste Bank hat dort ihren
Hauptsitz, sie finanziert massgeblich den zweiten Karriereschritt des
Kai Hundertmarck. Doch wie alle Athleten, die einmal den betören-
den Duft der drei Disziplinen inhaliert haben, spürt auch er die
enorme Anziehungskraft, die vom Ironman Hawaii ausgeht. Für die
Mutter aller Rennen hat er sich durch sein hervorragendes Ab-
schneiden in Frankfurt mühelos qualifiziert. Schon zu Amateurzei-
ten hatte er einem Freund versprochen, der damals Hobbytriathlet
war, nach dem Karriereende mit ihm einmal nach Hawaii zu gehen
und am Ironman teilzunehmen. Die Gedanken an den «Mythos Ha-
waii», wie er es nennt, trug er mehr als ein Jahrzehnt mit sich herum,
nun wird der Traum Realität. Grosse Ambitionen hegt er bei seinem
ersten Start nicht. Er sieht sich (noch) als Lernender, der nur schwer
einschätzen kann, was im Pazifik auf ihn zukommt: «Schwimmen
im Meer, bei Wind und Hitze?», sagt er und zuckt mit den Achseln.
Erfahrung sammeln will er, ein «internes Ziel» habe er für die Ha-
waii-Premiere aber durchaus. Er ziert sich etwas – dann rückt er he-
raus damit: «Ich will schnellste Frau werden.» Er schmunzelt. In 
den kommenden Jahren will er mehr erreichen. Auf Hawaii, und

Reise ins Ungewisse
Der ehemalige Radprofi Kai Hundertmarck hat im Alter von 35 Jahren eine
zweite sportliche Karriere begonnen. Als Triathlet. Im Radsport war der
Deutsche eine feste Grösse, als Dreikämpfer ist er wieder ein Lernender.
Einerseits. Es ist aber auch die Mutation vom Helfer zum eigenen Kapitän.

«Ich will in Hawaii 
‹schnellste Frau› werden».
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ebenso in Frankfurt. Sein Plan: Im
Schwimmen sich so zu verbessern,
dass er irgendwann mit den «guten
Jungs» Rad fahren kann, um dann
seine konditionellen Stärken aus-
spielen zu können.

Sechsmal war Hundertmarck als
Radprofi die Vuelta in Spanien ge-
fahren, viermal den Giro d’ Italia
und einmal die Tour de France. Im
August des Vorjahres zeichnete
sich dann ab, dass er bei T-Mobile,
Nachfolger von Team Telekom, kei-
nen Vertrag mehr erhalten würde.
«Eigentlich zwei Jahre zu früh»,
sagt er, «denn die Form war noch
da.» Er hätte ins Ausland gehen
können, «mit 34?», erwidert er,
oder sich als Trainer versuchen
können, «ein Gedanke, den ich
nicht weiter verfolgt habe». Er ent-
schied sich, etwas ganz Neues zu
versuchen. Wenn, dann Triathlon,
das war ihm klar. «Unter den Rad-
fahrern gibt es viele, die können
wirklich nur Rad fahren», sagt er.
Hundertmarck dagegen war schon
zu Schulzeiten ein sportliches Mul-
titalent und hat das Abitur am
Sportinternat in Kaiserslautern ge-
macht. Im Turnen erreichte er Best-
noten, eine Riesenfelge am Reck
war für ihn kein Problem. Die
sportliche Vielseitigkeit pflegte er
auch als Radrennfahrer. Nebenbei
ging er Surfen, Snowboarden, Ski fahren, Laufen und Schwim-
men, im konservativen Radsport wurde derlei Treiben eher arg-
wöhnisch verfolgt. «Man gilt dann schnell als einer, der seinen Job
nicht so ernst nimmt», sagt Hundertmarck. Klischees wie «Lebe-
mann» oder «Sonnyboy» manifestierten sich und vom Chef des
Teams Telekom, Walter Godefroot, blies ihm Gegenwind ins Ge-
sicht. Fürsprecher hatte Hundertmarck primär unter den Fahrern.
Sie schätzten seine Loyalität.

Die sportliche Flexibilität ist heute, bei seinem zweiten Karrie-
reversuch, sein Vorteil. Was haben sie vor seinem Start beim Iron-
man in Frankfurt nicht hinter vorgehaltener Hand getuschelt, dass
da einer komme, der noch nichts geleistet habe, aber schon viele
Sponsoren auf der Brust trage. Doch er hat seine Kritiker über-
zeugt. Als Elfter in einem Weltklassefeld, mit der zweitbesten Rad-
zeit (4:29 Stunden) und vor allem, weil er im abschliessenden Ma-
rathon nicht eingebrochen ist, wie es ihm alle prophezeit haben.
«Mein Abschneiden hat mich im Ansehen in der Szene gleich ei-
nige Stufen nach oben gebracht», stellt er voller Genugtuung fest. 

Alpe d’Huez oder Ironman?
Sein erster Triathlon in Frankfurt war für ihn eine Reise ins Unge-
wisse. Entsprechend aufgekratzt war sein Zustand. Er kann sich
nicht erinnern, jemals vor einem Wettkampf so nervös gewesen zu
sein. «Das Schwimmen war noch schlimmer als alles, was mir vor-
her erzählt wurde», sagt er über das Gerangel unter den 2000 Ath-
leten. Eine Erfahrung, die ihn überrascht, aber nicht geschockt hat.

Dafür sei das Fell, das er sich in den
Jahren als Radprofi zugelegt hat, zu
dick. Sagt er. Im abschliessenden
Marathon konnte er dann nicht
mehr an seine Grenze gehen, weil
es die Beine nicht zuliessen. Will
heissen, es geht noch schneller,
wenn die Muskulatur erst einmal
an die neuen Belastungen gewöhnt
ist. Im Ziel lautete die meistge-
stellte Frage der Journalisten: Was
ist nun härter, eine Etappe nach
Alpe d’Huez oder ein Ironman?
«Schaut euch doch nur einmal die
Fotos nach meinem Sieg am Hen-
ninger Turm an», antwortete er,
weil er findet, dass er darauf zehn
Jahre älter aussieht, während er
sich nach dem Ironman noch aus-
geruht und frisch fühlte, als sei er
«eben erst aufgestanden». Den
Grund dafür glaubt er zu kennen:
«In Radrennen musst du manch-
mal über das Limit gehen, da pocht
dir der Puls regelrecht an der Schä-
deldecke, diese Spitzen hast du im
Triathlon nicht.» Sein Blick be-
ginnt zu wandern, er kramt in sei-
nen Erinnerungen und sagt: «Eine
50 zu fahren, das tat schon weh.»

Im Radsport war er Helfer, diente
in den Rennen einem Kapitän.
Derartige Mannschaftszwänge
sind ihm als Triathlet fremd. Alles,
was er sich erarbeitet, dient nur

ihm allein. Eine Freiheit, die er peu à peu schätzen lernt. So tastet
er sich langsam voran in seiner neuen Sportart, hat gelernt, dass
für ihn als Ex-Radsportler die grössten Überlastungsgefahren beim
Laufen lauern. Im Januar hatte er sein Trainingspensum in dieser
Disziplin zu forsch gesteigert, die Knie begannen zu schmerzen. Er
schob eine Pause ein und dosierte seine Laufeinheiten danach
massvoller. Oder im Schwimmen: Da hatte er nach der ersten Vier-
kilometer-Einheit derart schwere Arme, dass diese ihn an der Lei-
ter fast nicht mehr aus dem Becken ziehen wollten. Der wesent-
lichste Unterschied zwischen Radsport und Triathlon besteht für
Hundertmarck jedoch in der Starthäufigkeit: «Im Radsport fährst
du jedes Wochenende ein Rennen, wenn du eine gute Form hast.
Du hast viel mehr Möglichkeiten, dich zu zeigen und zu profilie-
ren. Ein Triathlet konzentriert sich auf ein, zwei Ironman-Rennen,
von denen dann alles abhängt.»

Am Morgen hatte er mit Danilo Hondo eine Radrunde ge-
dreht. 60 Kilometer. Radprofi gegen Triathlet. «Das tut mir schon
weh, dass er mich in meinen Heimbergen gleich mehrmals ver-
senkt hat», sagt Hundertmarck schmunzelnd. Wird es auf dem
Rad zu intensiv, kann er mit seinen alten Kollegen nicht mehr mit-
halten. Allerdings war Hundertmarck zuvor bereits 15 Kilometer
gelaufen – und Hondo nicht. In den Laufschuhen wäre der Rad-
profi wahrscheinlich vom Triathleten «versenkt» worden. «Ganz
sicher sogar», sagt Hondo, «vor dem Rad fahren noch laufen oder
schwimmen zu gehen, nein, das kann ich mir wirklich nicht vor-
stellen.» �

Der ehemalige Radprofi Kai Hundertmarck feiert mit seiner ein-
einhalbjährigen Tochter Neele, nachdem er bei seiner Triathlon-
premiere beim Ironman Germany in Frankfurt überraschender
Elfter wurde.
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