
SPECIALSPECIAL IRONMAN 70.3

«Weder Fisch noch Vogel», sagen die einen,

«genau das, was es braucht», die anderen.

Die neue Ironman Halbdistanz, die 70.3-Se-

rie, trägt dem Triathlon als Breitensport

Rechnung und versucht, Nachwuchs für den

Original Ironman zu generieren.

V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Das charakteristische Markenzeichen
des Ironman, das rote i im roten M,
welches mit etwas Phantasie auch als

wackeres Männchen interpretiert werden
kann, ziert als Tatoo nicht wenige Schul-
tern und Waden eingefleischter Ironman-
Jünger. Diese werden wohl kaum ins
Schwitzen kommen ob der neuen Ironman

beim Original: Man muss sich zuerst an
den Quali-Rennen bewähren, um dann am
11. November in Florida an der Weltmeis-
terschaft teilnehmen zu können (Ford
Ironman World Championship 70.3). Die
70.3 steht für die halbe Ironmandistanz in
Meilen (113 km): 1,9 km Schwimmen, 90
km Radfahren und 21,1 km Laufen. 

Durchlauferhitzer 

oder eigenständige Distanz?

Die Schweiz gehört zu den ersten europäi-
schen Ländern, die einen Ironman 70.3
anbieten werden. Das Austragungsdatum
steht bereits fest, es ist der Sonntag, 3. Juni
2007. Als Veranstaltungsort wurde Rap-
perswil-Jona ausgewählt. OK Präsident
Christian Roos sagt warum: «Rapperswil
konnte sich mit der OL-WM einen guten
Namen machen und die ganze Region 
ist extrem offen und sportbegeistert.»
Tatsächlich ist es der ab nächstem Jahr
zweitgrössten St. Galler Gemeinde (Rap-
perswil und Jona schliessen sich 2007 zu
einer Gemeinde zusammen) zuzutrauen,
eine stimmungsvolle Veranstaltung auf die
Beine zu stellen, denn schliesslich will
man zeigen, dass auch das andere Ende
des Zürichsees eine Reise wert ist. Der
Streckenverlauf in Rapperswil wird ver-
mutlich über zwei Rad- und zwei oder drei
Laufrunden führen. 

Wie der Ironman Switzerland wird auch
die Schweizer 70.3-Austragung von der BK
Sportpromotion AG organisiert. Und wie
beim grossen Bruder muss der Veranstalter
auf der Halbdistanz diverse Auflagen ein-
halten, um von der GTG die Lizenz zu be-
kommen. Dementsprechend wird sich das
Startgeld gegen die 300 Franken bewegen.
Im Gegenzug erhalten die Schweizer Ver-
anstalter 100 Slots für die 70.3-Weltmeis-
terschaften in Florida. Ob die Florida-Slots
allerdings die gleiche Anziehungskraft aus-

üben werden wie die Hawaii-Slots, bleibt
abzuwarten. Auf jeden Fall will Roos ge-
zielt die Ausländer ansprechen, so wie das
mit dem Ironman Switzerland (70% der
Teilnehmer sind Ausländer!) bereits erfolg-
reich geschieht. 

Viele Hardcore-Ironman-Fans glauben
jedoch nicht daran, dass die 70.3-Serie
mehr als ein Durchlauferhitzer für den Ori-
ginal Ironman werden kann. Christian
Roos hingegen glaubt an das Potenzial der
Serie: «Sicher wird der 70.3 für viele ein
Zwischenhalt auf dem Weg zum Ironman,
aber für ebenso viele kann die Halbdistanz
eine vollwertige Wettkampfdistanz wer-
den, die noch mit einem normalen Trai-

Mathias Hecht findet die neue Serie eine gute
Sache, hat sich persönlich aber für die Iron-
man-Distanz entschieden.
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TH 70.3-Serie. Und sie werden ebenso wenig
ihr Tatoo weglasern lassen deswegen.

Denn wie ein Marathon die Lauf-
gemeinde begeistert, bringt der Name Iron-
man die Augen der Multisportler zum
Leuchten. Ironman ist der Mythos, die Le-
gende, um die sich die spektakulären Ge-
schichten der Pionierjahre drehen und die
jedem Triathleten und jeder Triathletin mit
dem Finishen den Ritterschlag verleiht. 

1977 wars, als US-Navy-Commander
John Collins und ein paar Soldaten alko-
holgeschwängert in einer Kneipe in Hono-
lulu den Entschluss gefasst hatten, mit ei-
nem sportlichen Dreikampf herauszufin-
den, wer der kompletteste Sportler ist im
ganzen Land. Hawaii und seine sportliche
Herausforderung wurde bald weltbekannt
und 1990 verkaufte Valerie Silk ihre
Rechte am Ironman Hawaii an Dr. Jim
Gills aus Florida. Dieser gründete in ge-
schäftstüchtiger Voraussicht die World Tri-
athlon Corporation (WTC). Die WTC
führte eine weltweite Ironman-Serie ein.
Die Veranstalter mit dem Ironman-Label
müssen sich an vorgegebene Richtlinien
halten und erhalten im Gegenzug von der
WTC Startplätze – so genannte Slots – für
die Weltmeisterschaften in Kona (jeweils
im Oktober). 2005 gründet die WTC die
Global Tri Group (GTG), welche die
Rechte am Ironman besitzt. Mittlerweile
sind 27 Qualifikations-Ironman um den
Globus verteilt.

Trotz der grossen Nachfrage ist der
Ironman-Nachwuchs zahlenmässig limi-
tiert, denn die Distanzen von 3,8 km
Schwimmen, 180 km Radfahren und ei-
nem Marathon kann man nicht einfach so
mit wenig Training aus dem Ärmel schüt-
teln. Aus diesem Grund installierte die
GTG auf dieses Jahr die Ironman 70.3-Se-
rie mit weltweit 17 Qualifikations-Veran-
staltungen. Das Prinzip ist dasselbe wie
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ningsaufwand bewältigt werden kann.»
Roos und seine Leute wollen das Ganze
zurückhaltend angehen und rechnen für
die erste Austragung minimal mit rund 500
Einzelsportlern und 1500 Teamsportlern
(der Halbdistanz-Triathlon kann auch im
Team absolviert werden). Langfristig soll
die Teilnehmerzahl aber auf rund 3000
Teilnehmer anwachsen.

Fast-Umsteiger Hecht

Einer, der sich noch vor Kurzem eupho-
risch zur neuen Serie geäussert hatte, ist
der aufstrebende Mathias Hecht. Nach sei-
nem letztjährigen vierten Rang beim Half
Ironman in Grossbritannien entschied er
sich, auf die Karte 70.3 zu setzen. Doch
wenige Monate später qualifizierte sich
Hecht mit seinem zweiten Rang am Iron-
man Australia für Hawaii, worauf er seine
Ambitionen kurzfristig «verlängerte» und
sich dieses Jahr ganz auf die Ironman-Di-
stanz konzentriert. Obwohl er für beide
Weltmeisterschaften qualifiziert ist, wird er
Hawaii bevorzugen, denn «Florida ist zu
kurz nach Hawaii, deshalb werde ich die-
ses Jahr den Ironman Switzerland und den
Ironman Hawaii bestreiten und kaum in
Florida antreten.» 

Hecht findet die 70.3-Serie trotzdem
«eine gute Sache», denkt aber, dass die

Distanz für die Besten immer ein Kompro-
miss bleiben wird. «Entweder man speku-
liert auf Olympia oder dann reizt der Iron-
man.» Als Vorbereitungsrennen kann er
sich aber weiterhin gut vorstellen, den ei-
nen oder anderen Half Ironman zu absol-
vieren. «Kurzdistanzathleten können die
Halbdistanz-Rennen nutzen, um ihre Aus-
dauer zu festigen, die Ironmen, um an der
Tempofestigkeit zu feilen.» Dass sich in
Zukunft einzelne Athleten nur auf die
Halbdistanz spezialisieren, kann sich
Hecht nur dann vorstellen, «wenn es viel
Geld zu gewinnen gibt, denn in den kürze-
ren Distanzen kann man mehr Rennen pro
Jahr bestreiten als in der auszehrenden
Langdistanz.» 

Auch Andreas Mehr vom Schweizeri-
schen Triathlon Verband Swiss Triathlon
findet es positiv, «dass es eine neue 
attraktive Wettkampfform gibt» und
denkt, dass die Serie eine gute Ergänzung
zum bisherigen Triathlon-Angebot dar-
stellt. Und wo würden zukünftige 70.3-
Spezialisten aufgenommen: ins Kurzdis-
tanz- oder Langdistanz-Kader? «Das 
haben wir uns noch gar nicht überlegt. Es
ist aber nicht undenkbar, dass es dereinst
ein 70.3-Kader geben wird, wenn sich
daraus wirklich Spezialisten herauskris-
tallisieren.»

Lückenschliesser statt Lückenbüsser

So könnte die 70.3-Serie gerade für Brei-
tensportler eine wichtige Lücke schlies-
sen, denn der Schritt vom Olympischen
Triathlon zur Ironman-Distanz war bis-
lang für viele schlicht zu gross. Und auch
ein «Halber» ist nicht nichts. Mit fünf
Stunden müssen gut trainierte Athleten
rechnen, der Durchschnitt wird wohl nach
sechs, sieben oder noch mehr Stunden ins
Ziel kommen, also immer noch länger un-
terwegs sein als die Masse der Marathon-
läufer. Kommt dazu, dass durch den Halb-
marathon am Schluss eines 70.3 die Nach-
wehen am Tag nach dem Triathlon wesent-
lich erträglicher sind als nach einem Iron-
man. Die neue Distanz hat auf jeden Fall
beträchtliches Breitensport-Potenzial.

Und auch wenn erst die Zukunft weisen
wird, welche Form von Triathlonanlässen
sich langfristig durchsetzen wird: Es ist ab-
zusehen, dass es der 70.3-Distanz irgend-
wann etwa so gehen wird wie der Halb-
distanz im Marathon: Zahlenmässig wer-
den mehr Sportlerinnen und Sportler
daran teilnehmen als am Ironman, aber
gross sprechen darüber wird niemand,
dazu ist das Medieninteresse zu stark auf
den Mythos des Originals fokussiert. 

Entscheiden Sie selbst: Ist Ihr 70.3-Glas
halb voll oder halb leer? �
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Die neue offizielle Halbdistanz Ironman 70.3 ist auch mit einem dosierten Trainingsaufwand zu bewältigen und könnte sich durchaus als willkommene
Ergänzung im Triathlon-Angebot erweisen.
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