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TriaThlonParadiesim

Der Indian Ocean Triathlon  
verbindet Sport mit «Hang loose»

Als Abwechslung ein Triathlon? Aber bitteschön 
nicht zu verbissen und möglichst an einem  
tollen Ort? Dann ist der Ocean Triathlon auf  
Mauritius genau die richtige Wahl.

Ein Triathlon auf Sand  
gebaut: So macht Frédéric 
Belaubre das Siegen  
besonders Spass.
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STefan SchleTT 
ist seit mehr als einem viertel Jahrhundert als «freibe-
ruflicher Abenteurer» und Extremsportler in der Welt 
des Ausdauer- und Multisports unterwegs. Er hat dabei 
mehr als 600 Marathon- und Ultraläufe in 86 Ländern 
der Erde absolviert und vier Kontinente mit eigener  
Muskelkraft durchquert.

Gleich am Tag nach dem Indian Ocean Tri-
athlon startet die «LOOK Premium Cycle 
Week», eine einwöchige Etappenfahrt mit 
dem Rennrad quer durch und rund um die 
Insel. Auf insgesamt 410 km werden die 
schönsten Ecken der Trauminsel erobert. 
Die Gruppenfahrt hat keinen Wettkampfcha-
rakter, ist aber durch das abwechslungsrei-
che Gelände und durchschnittliche Tagese-
tappen von 90–100 km sehr anspruchsvoll. 
Für Triathleten bietet die Kombination eine 
feine Möglichkeit, sich zum Saisonabschluss 
eine sportlich aktive Woche in luxuriösem 
Ambiente zu gönnen (Unterkunft in Vier- 
und Fünfsterne-Resorts). Das Fahrradfeld 
wird mit Polizeieskorte abgesichert, von 
fachkundigen Führern, medizinischem Per-
sonal, Mechanikern und einer mobilen Ver-
sorgungsstation begleitet. Das macht Sinn, 
denn auf Mauritius herrscht Linksverkehr 
und in den Ballungsgebieten (die aber nur 
sporadisch gekreuzt werden) kollektive An-
archie auf der Strasse. Das 
LOOK Cycling Event folgt 
gleich anschliessend an 
den Indian Ocean Triathlon 
vom 14.–19.11. Die Kom-
bination von Triathlon und 
LOOK Cycling Event kostet 
rund 3200 Euro.

Mauritius mit dem Velo umrunden 

Nach dem TriaThloN  
ab aufs reNNrad

uf der Triathlon-Welt-
karte erschien der  
Inselstaat Mauriti-
us erstmals im Jahre 
2009. Dann nämlich 
fand die Premiere des 
Indian Ocean Triath-

lons statt. Zwar hat es zuvor bereits die eine 
oder andere kleine Triathlon-Veranstaltung 
auf der Insel gegeben und seit 2010 existiert 
sogar ein Event über die Ironman-Distanz, 
aber mit einer Handvoll Teilnehmern be-
sitzt dieser bloss regionalen Charakter. 

Der Indian Ocean Triathlon hingegen ist 
der erste wirklich internationale Wett-
bewerb, und er hat einiges zu bieten. Die 

Wettkampfstätte mit Start und Ziel am 
Fusse des senkrecht aufragenden, 556 
Meter hohen Bergmassivs Le Morne Bra-
bant im äussersten Südwesten der Insel ist 
schlicht atemberaubend! 

Professionelles engagement
Bis zur Triathlon-Premiere war für sport-
lich hochkarätige Wettkämpfe in der Re-
gion bislang nur die 230 Kilometer weiter 
westlich gelegene Nachbarinsel La Reuni-
on bekannt, ein französisches Überseede-
partement. Naiade Resorts, eine Hotelkette, 
die Häuser der gehobenen Klasse im west-
lichen Indischen Ozean betreibt (davon al-
leine sechs Anlagen auf Mauritius), wollte 
dies ändern. Mit der Gründung von Naia-
de Events leistete man sportliche Pionierar-
beit auf der Insel und es gelang, hochklas-
sige Veranstaltungen wie den Royal Raid 
(Traillauf quer über die Insel), die Surf Ski 
World Tour, das Kiteival (Kitewettbewerb), 
die Look Premium Cycle Week und eben 
den Indian Ocean Triathlon zu etablieren. 
Im Juni 2010 wurde das sportliche Portfo-
lio gar noch um einen Strassenmarathon 
erweitert (www.ilemauricemarathon.com). 
Bei allen Events wird mit professionellen 
Partnerorganisationen, Fachleuten und 

potenten Sponsoren zusammengearbeitet. 
Prominente Athleten der jeweiligen Sport-
art werden als Teilnehmer und Repräsen-
tanten mit ins Boot geholt. Beim letztjähri-
gen Ocean Triathlon im November waren 
dies Frédéric Belaubre aus Frankreich (drei-
facher Europameister über die Kurzdis-
tanz), der deutsche Ironman-Weltmeister 
von 1997 Thomas Hellriegel sowie der fran-
zösische Ex-Radprofi Laurent Jalabert. 

abwechslungsreiche Stunden
Das bezaubernde Morgenlicht verwan-
delt die Halbinsel um den Le Morne Bra-
bant in ein tropisches Paradies, als sich die 
146 Triathletinnen und Triathleten aus elf 
Ländern ins äusserlich sanfte Meer stür-
zen. Über die Distanzen 1,8/57/12 km sol-
len die Schönheiten in der kaum besiedel-
ten Südwestecke von Mauritius erobert 
werden. Klein, familiär, gemütlich und 
überschaubar – auch das zeichnet einen 
Triathlon im Paradies aus. Dennoch wird 
geschwommen, was das Zeug hält. Denn 
die Schwimmstrecke innerhalb des Riffs 
hat ihre Tücken, es herrschen schwierige 
Strömungsverhältnisse und nicht wenige 
denken, auf der Stelle zu schwimmen. Das 
Wasser hingegen ist angenehm warm. 

TExT: Stefan Schlett 
FoTos: Ralf GRaneR

Der Radkurs ist abwechslungsreich hüge-
lig, kann aber ebenfalls recht tückisch wer-
den, wenn es zu regnen beginnt und die 
Strassen rutschig werden. Und Mauritius 
ist zwar ein Sonnen-Paradies, aber auch 
immer mal wieder für ein heftiges Gewitter 
gut. Nach rund zehn Kilometern wird die 
Inselringstrasse verlassen und es beginnt 
ein abrupter Aufstieg zum Col de Chama-
rel in den mauritianischen Bergen. In en-
gen Serpentinen sind auf drei Kilometern 
300 Höhenmeter zu überwinden. Vier Ki-
lometer lang geht es dann über das Plateau 
am Fusse der höchsten Erhebung des Lan-
des, dem 828 Meter hohen Piton de la Peti-
te Riviere Noire, bis die Schussfahrt durch 
unendliche Zuckerrohrfelder runter nach 
Baie du Cap an der Südküste folgt. 

Überhaupt: Zucker! Über der ganzen Insel 
hängt der süsse, betörende Duft des Zu-
ckerrohrs, das rund 80 Prozent der kul-
tivierten Bodenfläche einnimmt. Nach 
einem Wendepunkt kurz hinter dem lau-
schigen Ort Bel Ombre (zu Deutsch: «schö-
ner Schatten») führt die Strecke entlang 
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der idyllischen Küstenstrasse zurück zur 
Wechselzone. 

Der flache Laufkurs über drei Runden führt 
über Asphalt, Pisten, Sandstrand und ent-
lang der tropischen Gärten des Les Pa-
villons Hotels. Filaobäume und Kokos-
nusspalmen spenden zum grössten Teil 
Schatten, was bei einer Temperatur von 
meist gegen rund 30° Celsius äusserst an-
genehm ist. Frédéric Belaubre wird seiner 
Favoritenrolle gerecht und läuft in 2:53:27 h  
über die Ziellinie, die meisten Teilnehmer 
brauchen gegen vier bis fünf Stunden.

Und was macht einen Triathlon im Para-
dies erst perfekt? Na klar: Die vierte Dis-
ziplin. Barbecue, Champagner und Sie-
gerehrung vor herrlicher Strandkulisse 
– Triathlon all inklusive eben!  F

Der nächste Indian Ocean Triathlon findet  
am 13.11.2012 statt. Mit Flug, Transfers und  
sechs Tagen Halbpension kostet die Teilnahme  
ab rund 2000 Euros. Infos zum Triathlon:  
www.indianoceantriathlon.com, Infos  
zu allen Events auf Mauritius:  
www.luxislandresorts.com > Rubrik Lux Sports.

63

Die Kombination von sportlicher 
Leistung und exotischer Ambiance 

ist es, die den Ocean Triathlon  
auf Mauritius so reizvoll macht.

Oben grau, unten blau:  
Märchenhafte Stimmung beim 
Schwimmstart. Mit etwas  
Glück erblickt man neben bunten 
Fischen auch Schildkröten.


