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kleines bisschen mir zu verdanken», sagt
der Triangle-Chef lächelnd. Er und seine
Agentur-Kollegen haben sich jedoch nie
auf den heimischen Lorbeeren ausgeruht.
Auch wenn sie mit dem Kärntner IM eine
echte «Cash-Cow» kreiert haben, von de-
ren betriebswirtschaftlichen Kennzahlen
viele gestandene Manager nur träumen
können, haben sie weiter gedacht als viele
andere. 

Nach den Erfolgen in Österreich orga-
nisiert Triangle mittlerweile Triathlon-Ver-
anstaltungen in vier Ländern auf zwei
Kontinenten. Der Schwerpunkt liegt auf
den Bereichen Mittel- und Langdistanz-
Rennen. Triangle veranstaltet die Ironman-
Rennen in Klagenfurt, Nizza und Süd-
afrika sowie das 70.3-Format in Monaco.
Darüber hinaus werden von Triangle noch
einige weitere nationale Rennen organi-
siert, Triathlon-Trainingsinstitute in Öster-
reich und Südafrika geführt sowie das
Ironman Team Austria vermarktet. Das
Unternehmen beschäftigt zwölf Vollzeit-
mitarbeiter in Österreich und 28 Vollzeit-
mitarbeiter weltweit. Für den Ironman
Austria werden darüber hinaus von rund
2000 freiwilligen Helfern 30000 Arbeits-
stunden geleistet. Das Budget allein für die
Veranstaltung in Österreich überschreitet
die Grenze von zwei Millionen Euro. 

Stefan Petschnig,
was motiviert Sie,
immer mehr Tri-
athlons auf ver-
schiedenen Konti-
nenten zu organi-
sieren: Fühlen Sie
sich als Triathlon-
Propheten oder
meldet sich der
Betriebswirt-
schafter in ihnen? 

In erster Linie sind wir Sportler und lieben
die Herausforderung. Dazu kommen un-
sere Vorlieben für Reisen, Sprachen und
verschiedene Kulturen. Unser Beruf deckt
sich zu 100% mit unseren Hobbies. Auch
betriebswirtschaftlich stellt der Ironman

eine grosse Herausforderung dar. Die Inves-
titionen der ersten Jahre, insbesondere in
Märkten wie Südafrika, kommen in den
Folgejahren nur durch gute Medienprä-
senz für Sponsoren und interessante Ren-
nen für Athleten und Zuseher zurück. 

Werden Sie weitere Triathlon-Veranstaltungen
organisieren, oder ist das Ende der Fahnen-
stange erreicht? 
Wir haben im Rahmen unserer letzten
Klausur den Entschluss gefasst, uns auch
neben Triathlon-Veranstaltungen einen
Namen zu machen. Dass dieses Jahr in
Salzburg eine Rad-WM stattfindet und da-
bei keiner auf Triangle als Veranstalter-
Agentur stösst, ist unser Versäumnis. Bei
der Organisation der Fussball-EM 2008
werden wir aber für die Host City Klagen-
furt die Geschicke leiten. Doch Triathlon
wird vorerst unser Hauptstandbein blei-
ben, da schlägt unser Herz am stärksten.
Und durch die Möglichkeit, ab 2007 in
Österreich auch einen Ironman 70.3 aus-
zutragen, steht ja bereits ein neues Projekt
unmittelbar bevor. 

Was ist das Erfolgsrezept des IM Kärnten?
Ich denke das richtige Mischverhältnis von
landschaftlicher Schönheit, Gastfreund-
schaft, guter Erreichbarkeit, Stimmung
entlang der Strecke und einem gut funktio-
nierenden Helferteam. Auf diesen Baustei-
nen basiert die Vermarktung, in diesem
Umfeld lassen sich Sponsoren gerne prä-
sentieren und medial in Szene setzen.

Letztes Jahr mussten die Anmeldelisten für die
Austragung 2007 infolge der riesigen Nachfrage
bereits nach kurzer Zeit wieder geschlossen
werden. Wohin bewegt sich der Ironman Austria? 
Die Anmeldezahlen betreffend, sind wir an
der Kapazitätsgrenze angelangt. Die Sport-
ler sichern sich ihren Startplatz immer
früher. Für 2007 waren schon Ende Juli
2006 alle Startplätze vergriffen. Grosses
Potenzial haben wir noch bei den Zu-
schauern. Der Raum Villach/Faaker See
war in diesem Jahr erstmals mit dem Iron-
man konfrontiert. Ich denke, der Strom
der Zuschauer an die Radstrecke wird,

Der Ironman Austria in Klagenfurt hat sich in we-
niger als einem Jahrzehnt einen herausragenden
Ruf unter den Langdistanzen-Triathleten erwor-
ben. So sind die Startplätze regelmässig bereits
nach wenigen Wochen ausgebucht. Ein Blick auf
unseren vielseitigen Nachbarn und ein Interview
mit dem Macher Stefan Petschnig.

V O N  S T E P H A N  W I T Z E L

Millionen von Urlaubern, die seit Ge-
nerationen in das seenreichste
österreichische Bundesland pil-

gern, können nicht irren: Die Landschaft
in Kärnten ist einfach speziell. Dieser Vor-
teil kann gerade bei einem Ironman voll
ausgespielt werden, wenn es nicht darum
geht, auf heissem Asphalt viele Kilometer
herunterzuschrauben, sondern bei guter
Stimmung mit grossem Aktionsradius un-
vergleichliche Ausblicke geniessen zu kön-
nen. Schon das Schwimmen ist einzigartig,
die Trinkwasserqualität und das morgend-
liche Farbenspiel des Wörthersees sind be-
reits legendär. Hoch motivierend ist da-

nach das Panorama, das sich den Athleten
bietet, wenn er am Faaker See vor der Ku-
lisse des Mittagskogels vorbeifährt, bevor
die Radstrecke ihn mit Blicken auf Kara-
wanken und Julische Alpen verwöhnt. Der
Marathon entschädigt die müden Sportler
mit einem abschliessenden Blick auf den
Wörthersee sowie auf den Lindwurm im
Herzen der historischen Altstadt der
Kärntner Hauptstadt. 

Im Jahre 1998 gründete Stefan Petsch-
nig mit zwei Freunden die Klagenfurter Tri-
athlon-Agentur Triangle. Die Gründungs-
idee beruht zwar nicht auf den bierlauni-
gen Einfällen einer durchzechten Nacht,
wie dies der Sage nach zur Geburtsstunde
des Ironman auf Hawaii rund zwanzig

Jahre früher der Fall gewesen sein soll.
Dennoch waren die ersten Jahre der Tri-
athlon-Langdistanz in Kärnten nicht min-
der schwer: Nur wenige hatten in Öster-
reich am Ende des vergangenen Jahrtau-
sends Verständnis für die aufstrebende 
Extremsportart. Das deutsche Roth war
der unumstrittene europäische Nabel der
Triathlonwelt. 

Nach einer ersten Langdistanz im Jahre
1997 wurde die Veranstaltung ab dem Jahr
1998 unter dem Ironman-Label ausgetra-
gen. Die 124 Athleten des Anfangsjahres
wurden von den wenigen Zuschauern eher
irritiert gemustert als engagiert angefeuert.
Doch das änderte sich rasant: Bereits im
zweiten Ironman-Jahr wurden über 800
Starter gezählt und im dritten wurde die
1000er-Grenze geknackt. Im Jahr 2005
schliesslich war der Event erstmals mit
2200 Anmeldungen ausgebucht und im
Jahr 2006 konnte erst durch eine Verände-
rung der Radstrecke ein neues Rekordteil-
nehmerfeld (über 2400) zugelassen werden. 

Stefan Petschnig ist einer derjenigen,
die die österreichische Langdistanz-Szene
aufgebaut und nachhaltig geprägt haben.
«Wenn ich in Österreich einen Radfahrer
mit Aerolenker sehe, denke ich mir, wahr-
scheinlich hat der sein Hobby auch ein

nach den positiven Rückmeldungen in die-
sem Jahr, besonders hier stark anwachsen.
Auch durch den bevorstehenden Ironman
70.3 kann das Thema Ironman in Öster-
reich einer neuen Zielgruppe näher ge-
bracht werden. Hier werden sich einerseits
Ironman-Athleten optimal auf das Rennen
in Kärnten vorbereiten und andererseits
können alle, denen der Ironman zu viel
Trainingszeit abverlangt, an einem einzig-
artigen Rennen teilnehmen.

Was bringen Selbst-Inszenierungen wie jene
vom Schwimmspezialisten Christof Wand-
ratsch im Rahmen eines Ironman? Zerreissen
sie den «normalen» Rennverlauf nicht zu stark
oder sind sie willkommen als Botschafter für
den Triathlon? (Anm. der Redaktion; Christof
Wandratsch schwamm beim IM Austria 2006
mit 41:26 eine neue Weltbestzeit im Rahmen
eines Ironman und finishte anschliessend als
251. in 10:09 h)
Solang die Jungs das Rennen bis zur Zielli-
nie durchziehen, ziehe ich vor den Christof
Wandratschs dieser Welt meinen Hut. Ein-
zelne Teilstrecken des Ironman in Rekord-
zeiten zu absolvieren, ohne die Ziellinie zu
queren, das hingegen wäre für mich ein rei-
ner Akt der Selbstdarstellung und hätte mit
Ironman nicht im Entferntesten etwas zu
tun.

Wie viel Masse verträgt ein Triathlon, ohne
dass die eigentlichen Ideen dieser Wett-
kampfart verloren gehen: der Kampf gegen sich
selbst, ohne den Windschatten der anderen? 
Das hängt von der Gewährleistung der 
Sicherheit beim Schwimmen und auf der
Radstrecke sowie von der Topografie der
Strecke und der Qualität der Wettkampf-
richter ab. Hamburg wird, wie es aussieht,
bald als erste Triathlon-Veranstaltung die
10000 Teilnehmer Marke erreichen. Orga-
nisatorisch bedeutet das, die Teilnehmer in
einzelnen, überschaubaren Gruppen star-
ten zu lassen.

Welche Besonderheiten hat die österreichi-
sche Tri-Szene? 
In Österreich herrscht derzeit eine riesige
Aufbruchstimmung. Der Ironman und der
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Olympiasieg von Kate Allen haben den Tri-
athlon in fast alle Haushalte getragen. Als
wir 1997 das Thema Ironman anpackten,
waren 66 österreichische Triathleten bei
Ironman-Rennen und anderen Langdis-
tanz-Triathlons am Start. Dieses Jahr ha-
ben sich 955 Österreicher zur Teilnahme
am Kärnten Ironman Austria entschlossen
und weitere rund 100 Athleten sind bei an-
deren Langdistanzen gestartet. Nicht aus-
zudenken was passieren würde, wenn wie
in der Schweiz durch Badmann, Thürig,
Bernhard, Riesen und Mauch auch in
Österreich regelmässig Siege eingefahren
werden würden. 

Wie lässt sich die österreichische Triathlon-
Szene aus Veranstaltersicht charakterisieren? 
Da Triathlon wieder zum Volkssport ge-
worden ist, ist es derzeit leicht, Starterfel-
der jenseits der 500 Teilnehmer zu errei-
chen. Durch die Vielzahl an Veranstaltun-
gen gehen jedoch einige Organisatoren bei
den potenziellen Sponsoren leer aus. Ich
denke, dass sich das inflationäre Veranstal-
tungsangebot in den kommenden Jahren
wieder auf ein normales Mass reduziert.

Welche Entwicklung lässt sich im internatio-
nalen Triathlon beobachten? 
Es boomen der Ironman und die Stadt-Tri-
athlons. Die Sportler wollen ihre Rennen
vor Zuschauern austragen und die Spon-
soren klinken sich bei guter Medienprä-

senz ebenfalls ein. Gemessen an Radren-
nen, Laufveranstaltungen und Schwimm-
bewerben ist Triathlon eine sehr junge
Sportart. Welches Potenzial im Triathlon
steckt, hat die rasante Entwicklung der
letzten Jahre bewiesen. Die ersten Sponso-
ren, die ihre Produkte global vermarkten
springen gerade an Bord. Nun gilt es, die
Veranstaltungen besser zu vernetzen und
Sponsoren ganzjährig eine mediale Platt-
form zu bieten.

Wer sind die «grossen» Veranstalter und wo 
sitzen sie? 
Mit Graham Fraser hat die World Triathlon
Corporation auch in den USA einen Ver-
anstalter, der für mehr als ein Rennen ver-
antwortlich ist. Graham organisiert den
Ironman Canada und alle US-Rennen. 

Und wer beherrscht die IM-Szene bei den 
Veranstaltern? 
Der Weltverband.

Wird die Triathlon-WM weiterhin auf Hawaii
bleiben? 
Die Spekulationen über die Verlegung des
Ironman Hawaii von Big Island nach Ho-
nolulu haben sich als Zeitungsente erwie-
sen. Ich denke, dass der Ironman die nächs-
ten Jahre in Kona verbleiben wird.

Wohin entwickelt sich das Ironman 70.3-
Format?
Die Ironman-70.3-Serie hat Zukunft. Iron-
man-Athleten, die zukünftig weniger Zeit
investieren wollen, Triathleten, die sich den
Ironman noch nicht zutrauen, oder Iron-
man-Starter, die ein paar Wochen vor ihrem
Einsatz ihre Form im 70.3 Format überprü-
fen wollen, alles das sind Nutzniesser des
Ironman 70.3. Auch für die Medien, Zu-
schauer und Sponsoren kann das Rennen
gut inszeniert werden, wodurch wiederum
die Sponsoren auf den Plan gerufen wer-
den. Weiter kann der Ironman 70.3 durch

die halbe Wettkampfdauer und die damit
verbunden kürzeren Strassensperrungen
leichter in Grossstädten ausgetragen wer-
den, was den Triathlonsport von der Peri-
pherie in die Stadtzentren bringt.

Wird das Format 70.3 eine eigenständige Mar-
ke werden, mit eigenen Weltmeisterschaften,
eigenen Stars, oder ist das Format eher als
Vorbereitungsrennen für Langdistanzrennen
geplant? 

Sowohl als auch. Die Marke orientiert sich
natürlich am Ironman. Durch die Weltmeis-
terschaft in Florida und eigene Qualifikati-
onsrennen auf allen Kontinenten schreibt
die 70.3-Serie jedoch ihre eigene Geschichte.
Gerade hier besteht das Potenzial für Stars.
Zum einen wird das Thema «Olympiasieger
gegen Ironman-Weltmeister» immer wieder
neu beleuchtet, zum anderen wird das sel-
tene Auftreten der Ironman-Stars durch wei-
tere zwei bis drei Ironman-70.3-Einsätze pro
Jahr stark belebt.

Welche Bedeutung wird dem neuen Format von
Seiten der Veranstalter zugemessen? Ist das
einer der Zukunftsmärkte, die nun systema-
tisch erschlossen und vermarktet werden? 
Die Ironman-Nachfrage ist derzeit grösser als
das Angebot. Allein beim Kärnten Ironman
Austria mussten wir 2006 über 500 Athleten
absagen und diese an andere Rennen verwei-
sen. Die World Triathlon Corporation hat
meines Erachtens eine sehr gute Entschei-
dung getroffen, die Zahl der Ironman-Ren-
nen nicht weiter zu steigern und die Marke
somit exklusiv zu halten. Durch die Ironman-
70.3 Serie wird der gewachsenen Nachfrage
mit einem weiteren Angebot begegnet.

Was ist Ihr persönlicher Zugang zum Triathlon-
Sport?
Ich war vier Jahre lang als Schwimmer Mit-
glied der Nationalmannschaft und bin da-
mals dreimal zum Staatsmeistertitel ge-
schwommen. Eine Schulterverletzung hat
mich zum Triathlon gebracht, wo ich auf der
Kurzdistanz in Österreich in der Junioren-
Klasse gemeinsam mit Helge Lorenz vorne
mit dabei war. Den ersten Ironman habe ich
2002 in Brasilien bestritten und in 09:43,52
Stunden für meine Verhältnisse gut bewältigt.

Und zum Schluss – wer waren bzw. sind Ihre
Vorbilder?
Mein Vater, Nelson Mandela und die Helden
des Alltags, die Schicksalsschläge und
Krankheiten wegstecken und ihrem persön-
lichen Sinn des Lebens weiter nach gehen. �

Infos: www.ironmanaustria.at 
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Auch Sportler brauchen mal Freizeit. Der Touran.
Mit seinem kompakten Äusseren, dem geräumigen Innern, der umfangreichen Ausstattung 

und der kraftvollen Motorisierung ist der Touran vielseitig und sportlich wie ein Triathlet. 

Genau das Richtige für ein Sportlerherz.

VW ist offizieller Partner und Sponsor des Schweizer Triathlon Verbandes.

«Der IM Austria ist der Triathlon 
der Herzen für die Triathleten 
der Herzen.»     Erwin Hauser, Ironman-Finisher in 11:16 h


