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Vom Mythos 
zum Massen-event

Die Marke Ironman : Ausverkauf einer Legende ?

Derzeit sinD gravierenDe veränDerungen 
im umgang mit Der erfolgsmarke 
ironman im gange. veränDerungen, Die viel-
leicht schon balD ein veränDertes 
«triathlon-WeltbilD» nach sich ziehen Wer-
Den. eine analyse, Was sich für Die 
Protagonisten veränDern WirD.

TEXT: Michael Kunst

Ironman ! Vor etwas mehr als zwanzig Jahren war die 
Teilnahme an diesem Ausdauer-Event für den norma-
len  Fitness-Sportler  ungefähr  so weit  entfernt wie 
ein Flug ins All für Reiselustige. Heute scheinen bei-
den Herausforderungen keine Schranken mehr ge-
setzt zu sein : Für 200 000 Franken kann man sich 
für  zwei  Stunden  in  die Schwerelosigkeit  katapul-
tieren lassen und für 600 Franken winkt die Teilnah-
me bei einem der grössten sportlichen Massenaben- 
teuer unserer Zeit. Was das eine mit dem anderen zu 
tun hat ? Noch führt bei beiden Events die blosse Teil-
nahme zum sicheren Heldenstatus, zumindest für ei-
nen gewissen Zeitraum, zumindest unter Freunden 
und Bekannten. Noch … 

Wohl werden sich auch in Zukunft sportliche Massen 
für diese triathletische Herausforderung begeistern 
lassen, dennoch muss nüchtern konstatiert werden, 
dass sich das  legendäre und  längst mythologisier-
te Ausdauer-Abenteuer  Ironman  ( kurz  IM ) kontinu-
ierlich  zu  kommerziell  ausgerichteten,  uniformen 
und dadurch auch austauschbaren Veranstaltungen 
verändert.

Immense Wertsteigerung 
der Marke Ironman 
Vor  21  Jahren  verkaufte  die Geschäftsfrau  Valerie 
Silk  die  IM-Markenrechte  an  den  Zahnarzt,  Erfin-
der, Buchautor und Ausdauerenthusiasten Pit Gills. 
Über die Verkaufssumme wird heute noch viel spe-
kuliert – von Beträgen zwischen 200 000 und 1 Mil-
lion US-Dollar war damals die Rede. Keine schlech-
te Gewinnspanne für Valerie Silk, die beispielsweise 
für  das  ( heute  noch  aktive )  Logo unter  100 Dollar 
bezahlt hatte und zumindest bei ihren ersten Veran-
staltungen kaum Geld investieren musste. 

Doch auch Gills machte keinen schlechten Deal. Er 
gründete  bald  nach  dem Kauf  die World  Triathlon 
Corporation  ( WTC )  –  ein Konsortium,  das  im Lau-
fe  der  folgenden  Jahre  in  vorsichtigen,  aber  doch 
selbstbewussten Schritten weltweit expandierte. Zu-
nächst war es erklärtes Ziel, an lokale Veranstalter 
die Lizenzen für mindestens einen IM-Qualifikations-
wettkampf auf  jedem Kontinent zu vergeben –  im-
mer im Hinblick auf die selbsternannten « Ironman-
Weltmeisterschaften »,  den  legendären Wettkampf, 
der für Triathleten ein wahres Mekka werden sollte.

Was vor allem die Veteranen bzw. Mitbegründer des 
IM-Hypes  erstaunte,  war  die  Tatsache,  dass  sich 
die Teilnahmeanfragen für die immer zahlreicheren 
Events im Laufe der folgenden Jahre nicht proporti-
onal verteilten, sondern im Gegenteil bei jedem Wett-
kampf das Kontingent zum Teil bereits wenige Stun-
den  nach  Eröffnung  der  Anmeldeliste  ausgebucht 
war. Schier unerschöpflich schien im Laufe der Jah-
re die Masse der IM-Willigen, die sich aus den unter-
schiedlichsten Ausdauersportarten rekrutierten und 
die sich an eines der trainingsaufwendigsten Events 
der Welt wagten. So konnten etwa die populärsten 
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Wettkämpfe in Europa wie Roth ( D ) oder Klagen-
furt ( A ) schon in den Neunzigern Teilnehmerzahlen 
von weit über 2000 Athleten vorweisen!

Grund genug  für  die WTC,  den Kurs weiter  auf 
Expansion  zu  stellen.  Auch  im Hinblick  auf  an-
gestrebte,  bessere  Vermarktungsmöglichkeiten 
bei  den  gefragten  Titelsponsoren  konzentrierte 
man sich bei der Vergabe neuer und der Verlän-
gerung bestehender Lizenzen wenn möglich auf 
wirtschaftlich  attraktive  City-Metropolen.  Nach 
Lizenz-Streitigkeiten wechselte so der IM Europe 
2002 vom « ländlichen » Roth direkt in die Banken-
Metropole Frankfurt am Main, wo er schnell zum 
erfolgreichsten IM-Wettkampf weltweit avancier-
te – neben der WM auf Hawaii, wohlgemerkt. In 
Frankreich verlegten die Macher des  IM France 
drei Jahre später  ihren Wettkampf vom elsässi-
schen Gérardmer  an  die  prestigeträchtige Cote 
d’Azur Metropole Nizza. 

Und dann – angesichts weltweit steigender Teil-
nehmer-Nachfragen  und  mittlerweile  Zehntau-
sender  aufgrund  von  Kontingent-Auslastung Fo
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Weitere Informationen finden Sie unter www.camaro.at.

OPTIMALE WASSERLAGE
durch gezielt platzierte
Materialaufdoppelungen

100% BALANCE
für schnellere Schwimmzeiten

MAXIMALER AUFTRIEB

mit OUTRIGGER-SYSTEM für

DER 1. NAHTLOSE ANZUG
DER WELT
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abgewiesener  Teilnahme-Williger  –  entschied 
sich die WTC 2006 zu einem  fast schon genia-
len Coup : Mit der Wiederbelebung der einst po-
pulären, mittlerweile  aber  kaum noch  frequen-
tierten « Mittelstrecke » wurden unter dem Label 
« IM 70.3 »  ( 70.3 = Summe der drei Strecken  in 
Meilen ) weitere Lizenzen zunächst an die beste-
henden IM-Organisatoren verkauft; doch schnell 
entwickelte sich ein Run auf die neuen bzw.alten 
Distanzen,  sodass weitere  Lizenznehmer  in  die 
IM-Familie aufgenommen wurden. Und : die WTC 
veranstaltete – neben der WM auf Hawaii – die 
ersten 70.3-Wettkämpfe unter eigener Regie. Ers-
ter Hinweis auf neue Geschäftsgebaren, die bald 
schon für Schlagzeilen sorgen sollten. 

Wertschöpfung durch Gleichschaltung
2008  entschied WTC-Inhaber  Pit  Gills,  dass  es 
auch  für  ihn am besten sei, dann zu verkaufen, 
wenns am schönsten bzw. erfolgreichsten ist. Für 
einen niemals näher benannten Betrag « im drei-
stelligen Dollar-Millionenbereich »  ging  die WTC 
an die Private-Equity « providence » über, die zuvor 
bereits durch den Aufkauf triathlonaffiner Websi-
tes und TV-Plattformen von sich Reden gemacht 
hatten. 

Befürchtungen wurden laut, Providence wolle das 
Gesamtwerk  Ironman zerstückeln und möglichst 
gewinnbringend  verkaufen.  Die  neuen  IM-Bos-
se entschieden sich aber für eine weitere Expan- 
sion. Obwohl nie formell ausgesprochen, scheint die 
Zielsetzung klar : Die  IM-Wettkämpfe sollen welt-
weit noch erfolgreicher werden,  indem mehr und 
mehr Athleten unter dem Label starten und mehr 
und mehr Produkte mit dem Label Ironman verkauft 
werden. Vermutlich bis es irgendwann einen weite-
ren Käufer für die WTC bzw. IM geben wird. Kurz : 
Auch die IM-Welt wird von Geld regiert, bei aller of-
fensichtlichen Begeisterung für den Sport !

Um ihren wirtschaftlichen Erfolg möglichst schnell 
voranzutreiben  und  die  Investitionen  rasch  zu 
amortisieren,  müssen  die  IM-Manager  nach 
den Gesetzen der Marktwirtschaft handeln, was 
heisst : unnötige Kosten vermeiden, möglichst ef-
fizient handeln, hohe Wertschöpfungen erreichen. 
Doch bei einer weltweiten Veranstaltungsserie mit 
verschiedenen Veranstaltern liegt es auf der Hand, 
dass es grosse Unterschiede in Sachen Effizienz 
und somit Erlös gibt. Logische Schlussfolgerung 
bei Providence : gleichschalten. Denn  je einheit-
licher  die Rennen,  desto  besser  lassen  sie  sich 
steuern. Und zwar möglichst von einer zentralen 
Leitstelle aus. 

Also  begann  Providence  bzw.  die  mittlerweile 
neu gegründete  « World Endurance Holding » die 
IM-Wettkämpfe von ihren Lizenznehmern aufzu-
kaufen. Was zwar nicht auf die ganz harte Tour 
geschah,  sondern  auf  die  kapitalistische Weise 
( « sonst  gibt  es  eben nach Ablauf  keine weitere 
Lizenz » ).  Auch  in  diesem Zusammenhang wur-
den keine  verlässlichen Summen genannt,  aber 
die  simple  Tatsache,  dass  bisherige  Lizenzneh-
mer  wie  etwa  die  IM-Urgesteine  Triangle  ( Or-
ganisatoren  von  Ironman-  und 70.3-Wettkämp-
fen in Österreich, Frankreich und Südafrika ) oder  
die BK Sportpromotion ( Organisatoren der beiden 
Schweizer  Ironman-Events ),  beide  nicht  gerade 
als WTC-hörig bekannt, relativ rasch einem Ver-
kauf zustimmten, zeugt von der Attraktivität des 
Angebots. Dass etwa die Frankfurter IM-Macher 

Original-Ironman:  Triathlon  aus  nonstop  3.8 km  Schwimmen, 
180 km  Radfahren  und  42,2 km  Laufen.  Offen  nur  für  Einzel-
sportler.

Ironman 70.3: Triathlon aus nonstop 1,9 km Schwimmen, 90 km 
Radfahren, 21,1 km Laufen, also der Hälfte der Originaldistanz. 
Die Halbdistanz ist sowohl Einzel- wie auch Teamsportlern offen 
( Dreierteams ).

Was hat sich in letzter Zeit verändert ?
•  Aufweichen der Charakteristik : Durch die IM 70.3.-Wettkämp-
fe kommen immer mehr Kurzstreckenathleten in den IM-Kreis. 
Ein IM muss heute nicht mehr zwingend ein Langstreckenath-
let sein ! 

•  Geht es beim IM über die Originaldistanz auch heute noch für 
viele Einzelsportler darum, das Ziel irgendwie zu erreichen, bie-
ten die Staffelwettkämpfe die einfachste Art, ein IM zu werden. 

•  Weniger  Chancen  für Hawaii : Mit  der  steigenden  Zahl Wett-
kämpfe weltweit erhöht sich aber NICHT die Anzahl der Start-
plätze  für die  IM-WM auf Hawaii, da die Teilnehmerzahl dort 
beschränkt ist. 

•  Gleiches Erscheinungsbild der einzelnen Events : Die Veranstal-
tungen werden durch die zentrale Vermarktung vereinheitlicht, 
gleichen  sich  dadurch  untereinander mehr  und mehr  an  und 
werden in der Menge kommerzialisiert.

•  Bündelung der TV-Rechte rund um den IM weltweit. Wird da 
noch eine kritische Berichterstattung möglich sein ?

•  Weltweites Merchandising mit Lizenzvergaben.

«Diversifizierung» der Marke Ironman

Das bietet Das iM-LabeL

ebenfalls schnell einwilligten, mag auch daran ge-
legen haben, dass sie die künftige Europa-Zentra-
le der WTC dirigieren sollen. 

Bislang ungebremster Erfolg
Noch sind bei weitem nicht alle bisherigen Lizenz-
nehmer auf die Angebote der WTC bzw. von Pro-
vidence  eingegangen. Diese  kann  zur Not  aber 
auch warten, bis die Lizenzen auslaufen, um sich 
erneut mit  den Organisatoren  an  den  Verhand-
lungstisch zu setzen, dann freilich unter anderen 
Voraussetzungen.

25  klassische  IM-Strecken  weist  die  Ironman.
com-Webseite derzeit  auf der ganzen Welt aus, 
sage und schreibe 46 sind es bereits unter dem 
70.3.-Label.  Ein wirtschaftliches Potenzial,  das 
so  im Ausdauersport wohl  nur  von  einer  Verei-
nigung aller City-Marathon-Veranstalter getoppt 
werden könnte – wenn es sie denn gäbe ! Von 400 
Millionen Dollar Umsatz wird weltweit  allein  im 
Zusammenhang mit  dem  IM-Label  gesprochen; 
auch hier wurde allerdings noch nie eine offizielle 
Zahl seitens der WTC, WTH oder Providence ge-
nannt. Stellt man sich nun noch vor, welch enor-
mes Potenzial allein  in einer weltweiten TV-Ver-
marktung steckt – an der die WTC derzeit intensiv 
arbeitet – dürfte schnell klar werden, warum Pro-
vidence eben nicht an der Zerstückelung des Kon-
glomerats interessiert sein kann.

Reduziert man das  IM-Business auf das Umfeld 
einer einzigen IM-Veranstaltung, kommen selbst 
hier  schon  imposante Summen zum Tragen. So 
liessen etwa die Macher des IM in Frankfurt von 
einem unabhängigen Wirtschaftsinstitut ausrech-
nen, dass sie immerhin eine Wertschöpfung von 
knapp 19 Millionen Euro in den Frankfurter Raum 
bringen – während des Wettkampf-Wochenendes, 
wohlgemerkt. Und auch in Zürich kennt man die 
entsprechenden Zahlen: Von 14 Millionen Franken 
ist hier die Rede – Tendenz: steigend.

Wo bleibt das Besondere ?
Bei  weltweit  mehr  als  120 000  IM-Startern  im 
Jahr,  die  durchschnittlich mehr  als 54 Millionen 

Dollar allein an Startgeld bezahlen, sollten die Gleichschalter bei Pro-
vidence ihre wichtigste Zielgruppe nicht aus den Augen verlieren – 
eben die Athleten. Denn so schnell wie der Run auf den IM überall 
einsetzte, so kann er auch wieder abflauen. 

Oft  sind es  kleinste Zahnraddefekte,  die  grosse Maschinen  stop-
pen. So wird bei immer mehr Insider-Gesprächen in triathletischen 
Web-Foren, in Fachzeitschriften und im Verhalten mancher Triath-
leten deutlich, dass bereits jetzt eine Veränderung bzw. Aufteilung 
im Gange ist.  IM ist ein Spiegelbild unserer Leistungsgesellschaft, 
ein Synonym für sportliche Ambitionen, hohe Organisationsqualität 
und standardisierte Abläufe. Keine Zweifel: Diese Kriterien werden 
auch in Zukunft gefragt sein und einen Grossteil sportlicher Ambiti-
onen abdecken. Doch bei aller offensichtlichen Beliebtheit der sich 
immer mehr  ähnelnden  IM-Veranstaltungen  spüren ausgerechnet 
Wettkämpfe, die genau das Gegenteil erreichen wollen, derzeit ech-
ten Aufwind. Anders ausgedrückt: Die Sehnsucht nach dem Beson-
deren,  Individuellen, dem Einzigartigen  ist offensichtlich und viele 
Hobbysportler suchen zunehmend Veranstaltungen mit unverwech-
selbarem Charakter.

So pochen die früheren IM-Pioniere aus Roth mit ihrer weltweiten 
Challenge-Serie auf den individuellen, sogar familiären Charakter je-
des einzelnen Wettkampfes – und punkten damit bei ihren Teilneh-
mern. « Exotische » Wettkämpfe wie der Inferno Triathlon im Berner 
Oberland ( vgl. S. 14–18 ) oder der Gigathlon erreichen derzeit höchs-
te Teilnehmerzahlen – nachweislich aufgrund ihrer speziell ausge-
richteten Streckenwahl ( von A nach B ), ihrem teamfördernden und 
vor allem auch abenteuerlichen Charakter. Auch einer der früheren 
IM-France-Veranstalter  investiert  in neue Triathlon-Strukturen,  in 
die  Tristar-Events : Mit  einer  proportional  sehr  kurzen Schwimm-
strecke  ( 1 oder 2 km ) ansonsten aber harten, selektiven Etappen 
auf dem Rennrad ( 100 oder 200 km ) und zu Fuss ( 10 oder 20 km ) 
wird vor allem auf eines eingegangen: Dem von vielen Athleten ge-
äusserten Wunsch, dem trainingsintensiven Schwimmen nicht mehr 
eine so hohe Bedeutung einzuräumen. 

All diesen beispielhaft für viele andere genannten Wettkämpfen ist 
eins gemeinsam : ein deutliches Abgrenzen von den herkömmlichen 
Veranstaltungen. Im Prinzip fordern viele Triathleten offen oder zwi-
schen den Zeilen, dass Sie wieder den Geist des Besonderen spü-
ren wollen, bei dem nicht nur die Zeit im Vordergrund steht, sondern 
das Erlebnis auf dem Weg dorthin. Lieber einer von wenigen sein 
bei etwas Besonderem, als einer von vielen bei einem von vielen. 
Kann dieser simple Wunsch langfristig einen Koloss wie den Iron-
man zum Wanken bringen ?  ➞
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Viktor Röthlin
Marathon
Vize-Europameister

BRINGT DICH WEITER.
Schritt für Schritt.
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Martin Koller, hätten Sie vor 10 Jahren 
gedacht, dass Sie jemals als Lizenzneh-
mer « Ihre » Veranstaltung an die WTC 
verkaufen würden ?
Wohl kaum. Aber die Argumente waren einfach 
überzeugend. Wir müssen darauf achten, dass die 
Marke weiterkommt ! 

Und das geschieht nun mit der verstärk-
ten Zusammenarbeit der IM-Organisato-
ren untereinander ?
Genau. Wir werden wirtschaftlicher, können ge-
meinsam  Material  zu  günstigeren  Konditionen 
einkaufen und lernen voneinander. Wir bilden ei-
nen verstärkten Schulterschluss.

Bedeutet diese Gleichschaltung, dass 
Ihre Wettkämpfe an Individualität verlie-
ren werden ? 
An der  Individualität  ändert  sich  nichts  und die 
Events werden auch nicht schlechter. Die Zusam-
menarbeit mit der WTC gestaltet sich heute viel 
professioneller  und  somit  effizienter  als  früher. 
Wir können tatsächlich untereinander vom jewei-
ligen Know-how profitieren, ohne dass der Cha-
rakter der Events verloren geht. 

Worauf führen Sie den derzeitigen Teilnah-
me-Boom an IM-Veranstaltungen zurück ?
Die  Trainingsmethoden  sind  viel  effizienter  ge-
worden,  als  das  früher  der  Fall war. Mit  immer 
weniger  Trainingsaufwand  sind  immer  längere 
Strecken  im Wettkampf möglich,  ohne  jegliche 
gesundheitliche Gefahr für die Teilnehmer. Über-
haupt geht der Trend bei den Athleten eher zum 
« Dabeisein » als zur – nur schwer erreichbaren – 
Qualifikation für Hawaii. 

Martin Koller ist Geschäftsführer der BK Sportpro-
motion AG und Veranstalter des IM Zürich Switzer-
land sowie des IM 70.3 in Rapperswil.  
www.ironman.ch

Georg Hochegger, haben Sie Ihre Veran-
staltungen wie z. B. den Ironman France 
und den Ironman 70.3 Monaco zum rich-
tigen Zeitpunkt an die World Triathlon 
Corporation verkauft ?
Absolut, wir hätten mit unseren Events nicht bes-
ser werden  können,  sie  hatten  zu  diesem Zeit-
punkt also einen hohen Wert.

Warum investieren sie jetzt mit 
den Tristar-Events in eine andere 
Triathlon-Serie ?
Weil mich die Idee vom Triathlon mit leichten Mo-
difizierungen schon immer gereizt hat. Dass un-
sere Schwimmstrecken nur noch einen oder zwei 
Kilometer lang sind, kommt bei den Athleten sehr 
gut an. Und erhöht den Zulauf für Radfahrer und 
Läufer,  die  einfach  mal  Triathlon  ausprobieren 
wollen. Einen Kilometer Schwimmen schafft  je-
der Sportler. 

Wollen Sie so einen neuen Mythos 
aufbauen ?
Nein, das wäre etwas vermessen. Aber wir ha-
ben gute und bekannte Berater wie etwa « Mac-
ca » Chris MacCormack, Lothar Leder und wir ha-
ben gute Kontakte zu Radsportgrössen wie Lance 
Armstrong. Da ergeben sich  reichlich Synergie-
Effekte, die bei den Athleten gut ankommen. 

Sollen ihre Veranstaltungen eine Kon-
kurrenz für die IM-Serien werden ?
Nein, wir sprechen nur bedingt die gleichen Ziel-
gruppen an. Wachsen wollen wir aber schon. Der-
zeit haben wir fünf Events im Programm, das soll 
sich bis in drei Jahren verdreifachen ! 

Georg Hochegger war ehemaliger Geschäftsführer 
bei triangle und Ex-Organisator des IM Nizza und 
des IM 70.3 in Monaco. Heute ist er Geschäftfüh-
rer bei Tristar. www.star-events.cc 

Kai Walter, überraschen Sie die Erfolge 
Ihrer drei IM-Events in Deutschland? 
Der Mythos, die Faszination  Ironman lässt eben 
nicht  nach!  Kaum ein  anderer  sportlicher Wett-
kampf kann so viel Enthusiasmus wecken – üb-
rigens auch bei Menschen, die keinen Ausdauer-
sport betreiben! Wir haben bei uns Mitarbeiter, die 
selbst keinerlei Sport treiben, sich aber dennoch 
voll für den IM engagieren. 

Wie hoch ist der Anteil echter IM-Anfän-
ger unter den Teilnehmern?
In  Frankfurt  sind  rund  300-400  «Rookies»  am 
Start, die erstmals einen Ironman bestreiten. Bei 
den anderen beiden Wettkämpfen habe ich keine 
statistischen Angaben.

Und was bewegt diese Rookies? Immer 
noch der Mythos Hawaii?
Ich würde sagen – der Mythos Ironman. Einfach 
mal  einen  gefinisht  zu  haben,  reicht  meistens 
schon, Hawaii ist dann gar nicht mehr unbedingt 
nötig.  Einsteigern  hilft  aber  auch  der  Ironman 
70.3. Viele Leute nehmen diese Distanz zum Rein-
schnuppern und wollen wissen, ob sie dem langen 
Ironman gewachsen sind. 

Wie schätzen Sie die Wachstumsbestre-
bungen von Providence ein – besteht da 
nicht ein Risiko für die Individualität Ih-
rer Veranstaltungen?
Sicher, wir werden  uns  immer mehr  annähern, 
aber das wird eine positive Annäherung werden. 
Wir wachsen  ja  nicht wild,  sondern  kontrolliert 
und  sehen  einen  Markt  für  weitere  Veranstal-
tungen. Zudem bleibt  jeder Wettkampf  individu-
ell, schon aufgrund des jeweiligen Streckenprofils 

Kai Walter ist Chef der IM Frankfurt und Regens-
burg und Geschäftsführer des Ironman European 
Headquaters. www.ironman.de 

… MartIn Koller, organIsator 
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