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Der weisse, helle Sandstrand liegt noch
im Dunkeln, das Meer lässt seine fla-
chen Wellen sanft auf ihm auflaufen.

Noch ist kein Sonnenstrahl sichtbar, wenn
auch der Himmel bereits leicht bläulich zu
leuchten beginnt – ein wunderbares Natur-
schauspiel.

Rund 300 Meter von diesem ruhigen Ort
entfernt beginnt ein emsiges Treiben. 1200
Triathletinnen und Triathleten aus knapp 
40 Nationen lassen Oberarme und Waden 
beschriften und nehmen einen letzten
Check an ihrem Rennrad vor. Die Sicher-
heitsregeln sind streng, ohne Identifikation

über Startnummer und den Transponder für
die Zeitmessung ist kein Zugang in die
Wechselzone vor der Sporthalle in Jurerê
möglich. Die Helfer sind überaus freundlich
und trotz früher Morgenstunde gut gelaunt.
Nachfragen erübrigt sich, denn die meisten
werden selber aktiv und lesen den Athleten
die Fragen vom Gesicht ab. 

Schwierige Schwimmstrecke
Der Bretterboden in der Wechelszone, der
erst am Vortag fertig ausgelegt und etwas un-
geschickt schwarz gestrichen wurde, fordert
seine ersten Opfer. Die aus den Brettern aus-
strömende Wärme lässt zusammen mit der
sich langsam erwärmenden Luft zu hart ge-

pumpte Reifen platzen. Ein neutraler Bike-
service in der Wechselzone gibt aber auch
den Besitzern dieser Velos schnell wieder
eine faire Chance und ihre Nerven zurück.

Am Strand werden unterdessen grosse
Ballone aufgeblasen, davor markiert ein
kleinerer Ballon den Wendepunkt, der am
Strand nach 2 km Schwimmen zuschauer-
freundlich zu Fuss umrundet werden muss.
Langsam bevölkern Athleten, Betreuer und
Zuschauer den Strand. Wer sich eine gute
Position im rund 50 Meter breiten Startfeld
sichern will, muss sich frühzeitig einreihen.
Die Schwimmstrecke ist als grosses Iron-
man-M ausgelegt und vom Strand aus nur
schwer zu erkennen. Das Problem wird
auch beim Schwimmen bleiben – und bei
unruhigem Meer und in der aufgehenden
Sonne noch grösser.

Langsam bevölkert sich der Strand, die
Triathleten finden sich zum Start ein und
die Zuschauer säumen die Sanddünen.
Punkt sieben Uhr erfolgt der Start, fast
gleichzeitig mit dem Sonnenaufgang, der
den Strand in ein rötliches Licht hüllt. Die
Profis starten wenige Meter vor dem gros-
sen Pulk, der das Meer wie ein Schwarm 
Piranhas zum Schäumen bringt. Das Iron-
man-M ist so eng angelegt, dass es auf dem
Weg zum Ziel zu Gegenverkehr und zu 

Verwirrung kommt – wer schwimmt hier
falsch? Ein kleiner Felsen vor dem Ausstieg
zwingt jedoch alle auf den richtigen Weg
zum Durchgangstor und auf den langen
Weg in die Wechselzone.

Einsamkeit auf der Radstrecke
Dort wartet schon eine Vielzahl von meist
jugendlichen Helfern auf die Wettkämpfer.
Hilfsbereit suchen sie die Taschen mit der
Velobekleidung und begleiten die Athleten
in den geschlechtergetrennten Umzieh-
raum. Auch die Unterstützung und Wegwei-
sung zum Velo ist gut, selbst bei grossen
Wellen ankommender Schwimmer entsteht
keine Hektik.

Die Radstrecke führt zuerst teilweise auf
der späteren Laufstrecke durch das Villen-
viertel von Jurerê, dann hinaus auf die Auto-
strasse Richtung Florianopolis. Die Strecke
ist mehrheitlich flach, unterbrochen durch
einige kurze Steigungen, die jedoch als
«Rolling Hills» gut in einem grossen Gang
durchgedrückt werden können. Die Stras-
sen sind nicht gesperrt, nur eine Fahrbahn
in der Strassenmitte ist für das Rennen re-
serviert. Der Ausflugsverkehr ist rege, die
Spur für die grosse Zahl an Wettkämpfer
eher eng. Die Fahrt durch das Naturschutz-
gebiet ist faszinierend, Regenwälder säumen

Wer das Training im kalten Schweizer Winter nicht
scheut, findet Ende Mai beim Ironman Brasilien
im Gegensatz zu vielen europäischen Rennen
leicht einen Startplatz. Und dies in einem Ren-
nen, das mit 50 Startplätzen für Hawaii lockt.
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Wo Reichtum und
Armut sich treffen 

In den letzten 6 Jahren ist das Interesse am Iron-
man Brasilien beachtlich gewachsen – mit 1200
Athletinnen und Athleten bleibt er aber einer der-
jenigen IM-Qualifier, die auch noch im Dezember
oder Januar über freie Plätze verfügen. Mit Wett-
kämpfern aus 39 Nationen (2006) ist der Iron-
man Brasilien bezüglich Internationalität der
grösste Sportanlass Brasiliens. Die meisten Teil-
nehmer kommen aus Brasilien (über 50%), ge-
folgt von Teilnehmern aus den USA (17%) und
aus Argentinien (14%). Über 2000 Helferinnen
und Helfer sorgen unter der Leitung des renom-
mierten Sportevent-Organisators Latin Sports für
einen reibungslosen Ablauf des Rennens. Ken
Glahs EST (www.endurancesportstravel.com)
bietet als offizieller Reisepartner des IM Brasili-
en Pauschalarrangements an. Schweizer buchen
jedoch den Flug besser in der Schweiz (z.B. bei
www.flugshop.ch, ca. Fr. 1500.–). Für die Hotel-
reservation hingegen lohnt es sich im Hinblick
auf den Zusatzservice (Bike-/Massageservice,
Shuttlebus etc.), EST zu berücksichtigen. Die
Preise für die Hotelzimmer liegen bei 70 bis 
90 US$ (Basis Doppelzimmer, Halbpension).
Weitere Auskünfte und Tipps direkt beim Autor 
unter walter.burk@smile.ch. 

Ironman Brasilien

Ironman Brasilien: schwierige Schwimm-,
flache Rad- und steile Laufstrecke.

FO
TO

S:
 Z

VG
, W

AL
TE

R
 B

U
R

K



die Strasse. Der Ausblick auf die Dörfer und
auf Florianopolis ist beeindruckend. Dort
angekommen geht es der wunderschönen,
gut ausgebauten Meerpromenade entlang. 
Vorbei am Wahrzeichen, der Hercilio Luz
Bridge, geht es durch einen Tunnel Richtung
Flughafen. Auf diesem Teilstück kann ein
harter Gegenwind das Vorwärtskommen er-
schweren – es muss jedoch immer mit kräfti-
gem Wind gerechnet werden.

Zuschauer sind spärlich, selbst in der
Hauptstadt scheint sich kaum jemand für
die vorbeirasenden Triathletinnen und 
Triathleten zu interessieren. Einziger Kon-
takt zur Aussenwelt bleiben damit die gut
organisierten Verpflegungsposten mit den
aufgestellten Helferinnen und Helfern.

Vorbei an Villen und Hotels 
Nach dem Turnaround geht der Weg auf der
gleichen Strecke zurück, kurz vor der
Wechselzone werden die Athleten auf die
zweite Runde geschickt. Zuschauer sind
nur in Jurerê zu sehen, ansonsten findet das
Rennen fast unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit statt. Die letzten Kilometer führen
über die Laufstrecke in die Wechselzone,
das Kreuzen mit den Läufern ermöglicht
eine Standortbestimmung in Bezug auf die
Spitze des Feldes.

Die Laufstrecke führt auf einer rund 10
Kilometer langen Runde durch das Villen-
und Hotelviertel von Jurerê, bevor es über
drei zum Teil sehr steile Steigungen nach
Canasvieras geht. Hier oben stehen an bes-
ter Lage Villen und kleine Pensionen mit
Blick auf das Meer – wohl kaum der Wohn-
ort von Einheimischen.

In Canasvieras, wo in der Hochsaison
Tausende von Argentiniern die Hotels und
die Strassen mit ihren zahlreichen Shops
bevölkern, sind während des Ironman Bra-
silien Wettkämpfer und ihre Begleiter die
einzigen Gäste. Dementsprechend spärlich
ist auch hier der Zuschaueraufmarsch.

Über die Hügel geht es wieder zurück
nach Jurerê, wo die Hälfte des Marathons
absolviert ist. Noch zweimal ist die Runde
in der Umgebung des Villenviertels zu lau-
fen, kleinere Steigungen und Zusatzschlau-
fen machen die zweite Hälfte noch schwe-
rer, als sie sonst schon ist.

Der Zieleinlauf lässt aber noch einmal
vollen Genuss zu – auf den letzten, fast ge-
raden zwei Kilometern stehen endlich viele
Zuschauer, die Stimmung ist hervorragend.
Der Einlauf endet vor einer kleinen Tribüne
vor dem Sportstadion und in einer Sack-
gasse, die nur ein sofortiges Weitergehen in
den Massageraum oder in den kleinen Ver-
pflegungsraum zulässt.

70 FIT for LIFE 11-06

w
w

w
.s

w
it

ch
er

.c
o

m

BASIC  OUTDOOR |  FASHION |  JUNIORSPORT
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Ken Glah ist einer der bekanntesten Triathlonprofis und derjenige, der am
längsten zur Ironman-Familie gehört. Seit über 25 Jahren bestreitet der ehe-
malige Topathlet Rennen über die Originaldistanz und kann nach zahlreichen
Klassierungen in den Top Ten – auch auf Hawaii (z.B. 3. Rang 1988) – auch
6 Siege (3-mal Ironman Brasilien, 2-mal Ironman Neuseeland, Ironman Cana-
da) vorweisen. Im letzten Jahr absolvierte Ken, der seit Jahren auf einen ge-
sicherten Startplatz am Big One auf Hawaii zurückgreifen kann, seinen 50.
Ironman. Mit seiner eigenen Firma www.endurancesportstravel.org (EST) 
organisiert Ken Glah Reisen an verschiedene Ironman-Qualifier (u.a. auch
Zürich, Klagenfurt, Frankfurt), wobei Brasilien zu seinen bevorzugten Desti-
nationen gehört. Ken Glah engagiert sich auch im Kampf gegen die Armut der
brasilianischen Bevölkerung, sammelt bei seinen Teilnehmern gut erhaltenes
Spielzeug und sanitäre Artikel (Zahnbürsten und -pasta), um alles direkt den
Betroffenen zu verteilen. Über 500 Triathletinnen und Triathleten und ihre 
Begleiter verliessen sich 2006 auf die Organisationstalente und die Unter-
stützung von EST. Die Betreuung ist hervorragend und lässt mit Bike- und
Massageservice in allen EST-Hotels keine Wünsche offen. Ein Busservice, der
rund um die Uhr kostenlos benutzt werden kann, geführte Streckenbesichti-
gungen und Touren ergänzen das Angebot. Die brasilianische EST-Schluss-
party ist vom Feinsten – und wer frühzeitig anreist, kommt gar in den Genuss
einer persönlichen Welcomeparty auf der Terrasse von Kens Appartement.

Ken Glah – Reiseorganisator 
und Entwicklungshelfer

«Noch nie hat die Natur so viel Schönheit vereint»,
heisst es in der Hymne von Florianopolis, der
Hauptstadt der Insel Santa Catarina im Süden
Brasiliens. Die 54 km lange und 18 km breite 
Insel, über die rund 800 Meter lange Hercilio Luz
Bridge mit dem Festland verbunden, lockt im
Sommer mit 100 Stränden durchschnittlich
370000 Besucher an – bei einer Einwohnerzahl
von 350000. Knapp die Hälfte des Nordens der
Insel ist Naturschutzgebiet – dazu gehören auch
die Strände von Jurerê, dem Startort des Ironman
Brasilien, und Canasvieras, wo die Laufstrecke
durchführt. Thermalquellen mit bis zu 38 Grad
warmem Wasser in der Umgebung der Hauptstadt
und Städte, die im letzten Jahrhundert durch
Deutsche kolonisiert wurden, laden zur Entspan-
nung oder zu historischen Ausflügen ein. Und wer
lieber vor Ort bleibt, geniesst die hervorragende
touristische Infrastruktur oder die durch verschie-
dene kulturelle Einflüsse vielfältig gestaltete bra-
silianische bzw. portugiesische Küche. Wer sich
den Ironman Brasilien als Ziel setzt, tut gut daran,
auch noch ein paar Ferientage einzuplanen.

Florianopolis –
Strände, Geschichte
und Sport Glück hat, wer sich nach seinem Finish in einem der nahe liegen-

den Gasthäuser der Reiseveranstalter mit seinen Mitbewerbern und
seinen Begleitern treffen und von einem organisierten Rücktransport
in sein Hotel profitieren kann.

Gastfreundschaft ist Trumpf
Mit einer grossen Abschlussparty am nächsten Tag in der Sporthalle
unterstreichen die Organisatoren nochmals ihre Gastfreundschaft.
Das Essen ist gut, die Buffets grosszügig ausgelegt. Die Siegerehrun-
gen in Portugiesisch ziehen sich in die Länge, die mässigen Lautspre-
cheranlagen erschweren Europäern das Mitleben der Begeisterung.
Dennoch gefällt der Ironman Brasilien insgesamt und bringt ein nach-
haltiges Erlebnis mit sich. Er lebt von der Gastfreundschaft, einer
guten und zuvorkommenden und auf Sicherheit bedachten Organisa-
tion sowie den Reizen der Insellandschaft. Und trotzdem ist für die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer spürbar, dass sie sich in ei-
nem Entwicklungsland befinden. �

Auf der Radstrecke weht einem oft ein kräftiger Gegenwind entgegen.
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