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Süchtig, Stur – Queen of Kona?
Triathletin Caroline Steffen  

ist bereit für die Ironman-WM

12

Nach einem enttäuschenden 5. Rang im Vorjahr sagte  

Trainer Brett Sutton zu ihr: «Ich glaube, deine Zeit ist vorbei. 

Du hast den Kampfgeist verloren.» Caroline Steffen fühlte  

sich herausgefordert. Und ist kurz vor dem Ironman  

Hawaii in der Form des Lebens. 
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TExT: Christof GertsCh

ie Vorbereitung ist lang 
und hart, das Trai-
ning an manchen Tagen 
streng bis zur Empfin-
dungslosigkeit. Aber die 
schlimmste Zeit des Jah-

res erlebt Caroline Steffen, wenn sie zum 
Nichtstun verdammt ist – ein Nichtstun 
von sehr relativen Dimensionen. Drei Wo-
chen vor dem Höhepunkt fährt Steffen den 
Trainingsumfang herunter, statt zweiein-
halb Stunden Laufen nur noch anderthalb, 
statt viereinhalb Stunden Radfahren nur 
noch vier. Und dann kommt es vor, dass sie 
sich nach dem Mittagessen auf die Couch 
legt, die Beine hochlagert – und sich fragt: 
«Habe ich wirklich genug trainiert?»

Steffen, eine Berner Oberländerin von 34 
Jahren mit Wohnsitzen in Mooloolaba an 
der australischen Westküste und in Ley-
sin in den Walliser Bergen, ist eine Süchti-
ge. Sagt sie selber. Frank und frei. Caroline 
Steffen, die derzeit vielleicht beste Lang-
distanz-Triathletin der Welt, ist ein Trai-
nings-Junkie. Weshalb nur ein Moment 
noch schlimmer ist für sie als jener, in dem 
sie den Umfang herunterfährt: Der Tag, an 
dem sie gar keinen Sport treiben darf. Der 
Tag zwei Tage vor dem Höhepunkt. Kein 
Schwimmen, kein Radfahren, kein Lau-
fen. Der Tag, den der Durchschnittssport-
ler für einen Spaziergang am Strand oder 
eine Auszeit im Café nutzen würde, berei-
tet Steffen immer noch Schwierigkeiten – 
auch nach der Erfahrung von neun Podest-
plätzen an Ironman-Rennen, darunter vier 
Siege und vor zwei Jahren Platz 2 bei den 
Ironman-Weltmeisterschaften auf Hawaii 
(vgl. Box S. 16).

Der letzte Eindruck zählt
Langdistanz-Triathlon ist so etwas wie das 
Nonplusultra des Ausdauersports, die Kö-
nigsdisziplin. Es versteht sich also von sel-
ber, dass Langdistanz-Triathletinnen über 
einige, nun ja, sehr eigenwillige Eigen-
schaften verfügen müssen. Aber Steffen 
setzt dem Klischee das i-Tüpfelchen auf. 
Zum Beispiel wird sie drei Tage vor dem 
Hawaii-Triathlon am 13. Oktober, also ei-
nen Tag vor dem Ruhetag, eine letzte in-
tensive Trainingseinheit absolvieren dür-
fen – und dabei fast so nervös sein wie am 
Wettkampftag selber. Selbst wenn kein 
Mensch weit und breit wüsste, dass sie un-
terwegs ist, und selbst wenn sich ihr Trai-
ner Brett Sutton zur selben Zeit auf der an-
deren Seite der Welt aufhalten würde. Sie 

sagt: «Von jener Trainingseinheit bis zum 
Wettkampf vergehen mehr als zwei Tage. 
Lange Stunden, die mich verrückt machen 
können, wenn ich mich nicht gefühlt habe 
wie gewünscht.»

Steffen zählt am Hawaii-Triathlon, der 
gleichzeitig die Weltmeisterschaft über  
die Ironman-Distanz ist, zu den grossen 
Favoritinnen. Auch weil die vierfache Sie-
gerin Chrissie Wellington auf unbestimm-
te Zeit pausiert und die Vorjahressiegerin 
Mirinda Carfrae aus Australien im März 
am Ironman Melbourne eine halbe Stun-
de auf die Schweizerin verlor. Steffen ki-
chert verlegen, als sie daran erinnert wird. 
«Eine halbe Stunde», sagt sie. Und schaut 
ungläubig. Trotzdem ahnt sie schon beim 
Gespräch Mitte September in Bern, dass 
sie Anfang Oktober in Kailua-Kona ihr 
mit viel Akribie geführtes Trainingstage-
buch zücken und Seite um Seite durchblät-
tern wird, um sich zu vergewissern, dass 
sie alles getan hat für den Erfolg. Und dass 
es keinen Grund gibt, sich wegen einem 

Ruhetag aus der Ruhe bringen zu lassen. 
Im Gegenteil.

Ein Jahr Akribie
Denn die Vorbereitung auf den wichtigs-
ten Wettkampf der Saison 2012 fing gewis-
sermassen in der Nacht nach dem wich-
tigsten Wettkampf der Saison 2011 an – in 
der Nacht nach dem letztjährigen Ironman 
Hawaii also, den Steffen vorab zur eige-
nen Enttäuschung auf Platz 5 und nicht er-
neut auf dem Podest beendet hatte. Man 
sagt das so leicht: Die Vorbereitung auf das 
nächste Spiel oder auf den nächsten Wett-
kampf fange unmittelbar nach dem letzten 
Spiel oder dem letzten Wettkampf an. Die 
Wahrheit ist, dass es ganz viele Menschen 
gibt, die nach 3,8 Kilometern Schwimmen, 
180 Kilometern Radfahren und 42 Kilome-
tern Laufen einfach mal an gar nichts den-
ken wollen, wenigstens ein paar Tage lang. 
Nicht Steffen. Sie sagt: «Mir gingen unzäh-
lige Gedanken durch den Kopf. Das will 
ich noch verbessern und das, und zudem 
das, das und das.» Hier ein paar Gramm 

weniger Fettanteil, dort den einen oder an-
deren Kilometer mehr Lauftraining. Aber 
vor allem: Wieder etwas besser auf Brett 
Sutton hören, ihren Trainer aus Australien, 
der in Leysin lebt und im Ausdauersport so 
etwas wie eine lebende Legende ist. Er hat 
Wellington gross gemacht und Nicola Spi-
rig zum Olympiasieg geführt. Und er hat 
die frühere Schwimmerin und Radfahre-
rin Steffen in eine doch recht erfolgreiche 
Triathletin verwandelt.

Aber Steffen ist nicht nur süchtig, son-
dern auch ein bisschen stur. Sagt sie sel-
ber. Frank und frei. Weshalb sie 2011 nicht 
dem Ratschlag Suttons folgte und via ei-
nen Wettkampf in Japan nach Hawaii reis-
te, sondern via einen Wettkampf in Syra-
cuse nahe New York, einen über die halbe 
Ironman-Distanz. Doch in Syracuse war es 
kalt, und Steffen mag die Kälte nicht. Und 
ihr Fuss schmerzte, sie hatte sich kurz zu-
vor verletzt, und auf dem Rad fühlte sie sich 
nicht gut. Es kam also alles ein bisschen 
zusammen, das miese Wetter, die Blessur 

– und eine fiese Stimme im Hinterkopf, die 
Steffen unaufhörlich zuraunte: «Brett hat 
dir doch gesagt, dass du nicht nach Syra-
cuse kommen sollst. Er hat es dir gesagt! 
Und er hat recht behalten. Wieder ein-
mal.» Steffen wurde Zweite. Und war nie-
dergeschlagen. «Ich hatte mich irgendwie 
ans Siegen gewöhnt.» Und selbst wenn sie 
sehr wohl wusste, dass im Hinblick auf Ha-
waii noch nichts verloren gewesen wäre, so 
liess sie sich doch von den Umständen irri-
tieren. Vor allem von der Stimme im Hin-
terkopf und von den Gedanken an Sutton. 
«Ich weiss, dass Brett sehr oft recht hat», 
sagt sie ein Jahr später in Bern mit ein biss-
chen Distanz. «Und wenn ich dann doch 
mal etwas anders mache, als er es gewollt 
hat, und es nicht läuft, dann kommt der 
mentale Aspekt dazu, und alles wird noch 
schlimmer.»

Und so kam es, dass nach dem Test in Sy-
racuse auch Hawaii in einer Enttäuschung 
endete. Der Fuss verunmöglichte in den 
zwei Wochen vor dem Wettkampf ein 

anständiges Lauftraining, und im Rennen 
hörte Steffen wieder eine Stimme – nicht 
im Hinterkopf, sondern die des Körpers. 
Der Körper rief ihr zu: «Nicht schon wie-
der! Das hast du mir schon vor drei Mona-
ten in Frankfurt angetan!» Am Ironman 
Frankfurt hatte Steffen gesiegt, aber sie 
hatte die letzten Reserven anzapfen müs-
sen, es war kalt gewesen, mitten im Juli. 
Der Körper mochte sich nicht mehr quä-
len lassen. Nicht in Hawaii und schon gar 
nicht kurz darauf in Las Vegas, wo Stef-
fen wider jeglicher Vernunft am Halb-Iron-
man startete und das Rennen erst aufgab, 
als sie im Laufen nicht mehr an der Spitze 
lag. «Ich hätte ja schlecht als Leaderin auf-
hören können.»

Suttons Provokation
Was folgte, war der vielleicht schwierigs-
te Moment in der noch recht kurzen Kar-
riere der Caroline Steffen als Langdis-
tanz-Triathletin. Sie musste sich quasi neu 
erfinden. Vier Wochen lang machte sie al-
les ausser Sport. Ging an den Strand. Las 

 D

«Ich weiss, dass  

Brett Sutton sehr  

oft recht hat.»
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Alles nach Plan: Bei ihren ersten  
beiden Höhepunkten 2012 schwamm, 

fuhr und lief Caroline Steffen die  
Konkurrenz in Grund und Boden.  
Unten beim Ironman Melbourne, 
rechts beim Ironman Frankfurt.
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Bücher. Sass im Café. Züchtete auf dem 
Balkon des Appartements in Mooloola-
ba einen Kräutergarten. Machte mit ihrem 
Freund Dave Dellow, auch er ein Triathlet, 
Tagesausflüge. Und sagte Sutton, dem Trai-
ner, dass sie Ruhe brauche und nichts von 
ihm hören wolle.

Und als sie wieder von ihm hörte, sagte er 
ihr: «Ich glaube, deine Zeit ist vorbei. Du 
hast den Kampfgeist verloren, der dich 
ausgezeichnet hat. Du hast ihn in Frank-
furt, Kailua-Kona und Las Vegas verloren.» 
Steffen wusste nicht, ob er es ernst mein-
te oder ob er sie nur herausfordern woll-
te. Sie dachte nicht darüber nach. Sondern 
liess sich herausfordern. Das war im Janu-
ar 2012. Sutton fertigte Steffen einen Trai-
ningsplan an mit drei Saisonhöhepunkten: 
Ironman Melbourne im März, Ironman 
Frankfurt im Juli, Ironman Hawaii im Ok-
tober. Jeweils drei Monate Vorbereitung. 

Steffen trainierte besser denn je. Nicht ver-
bissener, sondern klüger. Auch weil sich ihr 
Körper in der Zwischenzeit ans Ironman-
Training gewöhnt hatte und sie nicht mehr 
nach jeder harten Einheit oder jedem Wett-
kampf flachlag. «Ich trainiere nicht mehr als 
2010, obwohl das viele meinen», sagt sie. 
«Im Unterschied zu 2010 komme ich ein-
fach eher klar mit den Umfängen.» Mehr 
Qualität bei gleichbleibender Quantität.

Qualität statt Quantität. Oder besser: Qua-
lität und Quantität. Auch so eine Weisheit, 
die sich leicht daher sagen lässt. Aber Stef-
fen hat sie in die Tat umgesetzt, mit Sucht, 
Sturheit und Engelsgeduld. Was ihr half: 
Dass sich im Wettkampf regelmässig Fort-
schritte erkennen liessen, schon zu Beginn 

der Triathlon-Karriere 2008 und dann vor 
allem 2010, als sie wie aus dem Nichts das 
Profifeld aufmischte.

Das Sichquälen nicht verlernt
Ähnlich müssen sich heuer die Rennen in 
Melbourne und Frankfurt angefühlt ha-
ben. Denn Steffen konnte nicht nur kon-
statieren, dass sie nicht verlernt hatte, sich 
zu quälen. Sie stellte auch fest, dass sie Vor-
bereitung und Höhepunkt wie geplant und 
wie von Sutton vorgesehen zu absolvieren 
weiss. Kurz vor Melbourne startete sie in 
Abu Dhabi – und wurde Dritte. Zur Er-
nüchterung vieler Beobachter, aber sehr zu 
ihrer und der Freude Suttons. Die Aufga-
be war gewesen, sich auf dem Rad nicht zu 
hart zu fordern und stattdessen im Laufen 
Höchstleistung zu erbringen. Es klappte. 
Mit dieser Gewissheit ging sie nach Mel-
bourne. Und schwamm, fuhr und lief die 
Gegnerschaft, man kann es nicht anders 
sagen, in Grund und Boden.

Ähnlich im Sommer. Ein Rennen in Ös-
terreich kurz nach der Rückkehr nach Eu-
ropa ging in die Hosen, weil Steffen der 
Jetlag und zudem eine leichte Erkältung 
plagte. Und am Halb-Ironman in Zürich 
musste sie sich von der Kurzdistanz-Spezi-
alistin und späteren Olympiasiegerin Spi-
rig schlagen lassen. Und trotzdem lief in 
Frankfurt alles wie am Schnürchen. Stef-
fen sagt: «Ich hatte das Rennen jederzeit 
unter Kontrolle. Ich wurde nie unruhig.» 
Ein Dreivierteljahr nach den Tiefpunkten 
in Syracuse, Kailua-Kona und Las Vegas 
war sie wieder voller Zuversicht.

Voller Zuversicht für Hawaii, den wichtigs-
ten und nicht nur für den Körper, sondern 

chriStof gErtSch ist Sportredaktor der «NZZ am Sonntag» und ehemaliger 
Leistungsschwimmer. Nach dem Ende der eigenen Karriere widmete er sich als 
Journalist lange ausschliesslich den sportlichen Betätigungen anderer. Inzwi-
schen trainiert er wieder regelmässig im Wasser – und ertappt sich immer öfter 
dabei, fast so ehrgeizig zu sein wie früher.

Die beeindruckenden Resultate 
Caroline Steffens seit ihrem Profi-Debüt 2008

 2008
•	 3.	Rang	Ironman	Schweiz	(9:37:24)
•	 7.	Rang	Ironman	70.3	Monaco	(4:52:41)
•	 11.	Rang	Ironman-70.3-WM	Florida	(4:21:39)	

 2009
•	 3.	Rang	Ironman	Australien	Port	Macquarie	(9:38:44)
•	 3.	Rang	Ironman	70.3	Österreich	St.	Pölten	(4:31:50)
•	 4.	Rang	Ironman-70.3-WM	Florida	(4:05:33)	
•	 1.	Rang	Halb-Ironman	Gold	Coast	(4:26:41)
•	 5.	Rang	Noosa-Triathlon	Australien

 2010
•	 2.	Rang	Ironman-WM	Hawaii	(9:06:00)
•	 2.	Rang	Ironman-EM	Frankfurt	(9:06:42)
•	 2.	Rang	Ironman	Südafrika	(9:22:00)
•	 1.	Rang	Ironman-70.3-Asienmeisterschaft	(4:20:13)
•	 1.	Rang	Ironman	70.3	Schweiz	(4:19:29)
•	 1.	Rang	Ironman	70.3	Singapur	(4:18:14)
•	 1.	Rang	Ironman	70.3	Geelong	(4:14:32)
•	 1.	Rang	Noosa-Triathlon	Australien
•	 1.	Rang	ITU	Long	Distance	World	Series	China
•	 1.	Rang	Triathlon	XL	Gérardmer
•	 1.	Rang	Langdistanz-WM	ITU	Immenstadt

 2011
•	 5.	Rang	Ironman-WM	Hawaii	(9:07:32)
•	 1.	Rang	Ironman	Frankfurt	(9:12:13)
•	 1.	Rang	Ironman	Australien	Port	Macquarie	(9:29:54)
•	 2.	Rang	Ironman	70.3	Syracuse	(4:21:54)
•	 1.	Rang	Challenge	Arhus	(4:04:16)
•	 1.	Rang	Ironman	70.3	Schweiz	(4:15:10)
•	 1.	Rang	Triathlon	XL	Gérardmer
•	 2.	Rang	Triathlon	Abu	Dhabi
•	 1.	Rang	Citytriathlon	Heilbronn

 2012
•	 1.	Rang	Ironman	Australien	Melbourne	(8:34:51)
•	 1.	Rang	Ironman	Frankfurt	(8:52:33)
•	 1.	Rang	Ironman	70.3	Philippinen	(4:20:48)
•	 2.	Rang	Ironman	70.3	Schweiz	(4:12:17)
•	 3.	Rang	Triathlon	Abu	Dhabi
•	 1.	Rang	Triathlon	Ko	Samui
•	 2.	Rang	Triathlon	XL	Gérardmer
•	 1.	Rang	Langdistanz-WM	ITU	Spanien

Caroline Steffen 

RasanteR aufstieg zuR 
eRfolgReichen «iRonwoman»

«Ich trainiere nicht mehr als 2010, 
obwohl das viele meinen»

vor allem für den Geist anstrengends-
ten Ironman-Triathlon der Saison. Keine 
schlechte Voraussetzung. Steffen tritt mit 
der Erfahrung von 2010 an, wo sie gelernt 
hat, die Gegnerinnen auch im Vorfeld ge-
nau zu beobachten. Sie weiss, wem die Hit-
ze nicht zusagt und wer nach 120 Kilome-
tern auf dem Rad noch mithält aber nicht 
mehr nach 150. Und sie tritt mit der Er-
fahrung von 2011 an, wo sie neben vielem 
anderen auch gelernt hat, dass zu viele 
Medientermine nervös machen und ab-
lenken. Damals gab sie in der Woche vor 
dem Wettkampf zwei, drei Interviews je-
den Tag. Heuer reduziert sie die Gesprä-
che mit Presse und Fernsehen auf ein Mi-
nimum. Und: Sie reist nicht via Syracuse 
nach Hawaii, sondern via Asien, an einem 
Wettkampf nahe Peking holt sie sich den 
letzten Schliff. Wie 2010. Und wie es ihr der 
Trainer Sutton empfohlen hat. 

All das erzählt sie in einer Gemütsruhe, 
die erstaunt. Denn Caroline Steffen ist 
nicht nur süchtig und stur, sondern auch 
ein bisschen flippig. Als sie gefragt wird, 
ob ihr Ziel für Hawaii die Rückkehr aufs  
Podest sei, sagt sie: 
«Ja.»
«Ist das die offizielle Antwort?»
«Ja.»
«Und was ist wirklich das Ziel?»
«Das liegt ja wohl auf der Hand.»
So ist es wohl.� F

Im Herzen Schweizerin:  
In ihrer Wahlheimat Australien 
ist Caroline Steffen als  
«Swiss Miss» bekannt.
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Natascha Badmann und der Altersrekord

Mit 45 JAhrEn in DiE 
gESchichtSbüchEr?

Eigentlich	könnte	sie	längst	zurücktreten,	die	Beine	hochlagern,	im	Coaching-
Unternehmen	ihres	Lebenspartners	Toni	Hasler	ihre	Erfahrungen	weitergeben.	
Aber	Natascha	Badmann,	die	am	6.	Dezember	46	Jahre	alt	wird,	denkt	nicht	an	
einen	Abgang.	Am	13.	Oktober	startet	die	«Grand	old	Lady	des	Triathlons»	aber-
mals	zu	den	Ironman-Weltmeisterschaften	auf	Hawaii,	jenem	neben	Olympia	
bedeutendsten	Triathlon-Wettkampf,	den	sie	zwischen	1998	und	2005	sechs-
mal	gewinnen	konnte.	

Diese	Zeiten	sind	vorbei,	zumal	nach	ihrem	schweren	Radunfall	2007,	als	sie	an	
beiden	Schultern	schwerste	Verletzungen	erlitt	und	ihr	die	Ärzte	offenbarten,	
dass	sie	kaum	noch	Spitzensport	werde	betreiben	können.	Aber	Natascha	Bad-
mann	kämpfte	sich	zurück,	gar	zurück	in	die	Weltspitze.	Im	April	dieses	Jah-
res	gewann	sie	in	Südafrika	erstmals	nach	fünf	Jahren	wieder	einen	Ironman.	

Auch	auf	Hawaii	könnte	sie	nun	Geschichte	schreiben	–	als	älteste	Frau	in	den	
Top	10.	Kein	gänzlich	unrealistisches	Ziel:	Letztes	Jahr	war	Badmann	mit	Platz	
14	nahe	dran.	Und	auch	heuer	erstaunten	ihre	Leistungen.	Bei	der	Ironman-
WM	70.3	in	Las	Vegas	beispielsweise,	die	sie	als	Trainingswettkampf	bestritt,	
erreichte	sie	zuletzt	Rang	14	–	«mit	einem	Lächeln»,	wie	sie	anfügte.

Altersrekorde	interessieren	Natascha	Badmann	allerdings	wenig.	«Ich	will	auf	
Hawaii	einfach	nochmals	aufrecht	die	Ziellinie	überqueren»,	pflegt	sie	Jahr	für	
Jahr	zu	betonen,	«und	ich	will	das	bestmögliche	Rennen	machen,	das	ich	an	
diesem	Tag	machen	kann.»	Der	Rang	sei	dabei	sekundär.	«In	Hawaii	starten	
zu	können,	ist	wie	im	Tennis	auf	dem	heiligen	Rasen	in	Wimbledon	zu	spielen.	
In	erster	Linie	bin	ich	dankbar,	dass	ich	überhaupt	am	Start	stehe.»	Tatsäch-
lich	keine	Selbstverständlichkeit:	Denn	das	lebenslange	Startrecht,	das	Bad-
mann	als	sechsfache	Siegerin	auf	Hawaii	zugesprochen	erhalten	hatte,	ist	auf-
gehoben	worden.	Ein	für	Badmann	enttäuschender	Entscheid.	Und	so	sie	wie	
alle	andern	durch	die	knochenharte	Qualifikationsmühle.	Sie	schaffte	dies	mit	
erstaunlicher	Lockerheit.

Festlegen	aber	mag	sie	sich	nicht.	Ob	dies	ihr	letzter	Ironman	sein	werde?	Ihr	
letzter	grosser	Auftritt?	Oder	ob	sie	auch	mit	50	Jahren	noch	fünf,	sechs,	sie-
ben	Stunden	am	Tag	engagiert	Sport	treiben	werde?	«Ich	weiss	es	nicht»,	sagt	
sie	lächelnd,	«ich	werde	es	fühlen,	wenn	ich	ins	Ziel	renne.»	

Im Spätherbst ihrer Karriere spürt Natascha Badmann nochmals den 
Frühling. Von einem Abschied vom Spitzensport scheint sie jedenfalls 
weiter entfernt zu sein als von einem Spitzenplatz auf Hawaii. 

TExT: MaC huber
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«In Hawaii starten zu können, 
ist wie im Tennis auf dem  
heiligen Rasen von Wimbledon 
zu spielen.»
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DeR WeSTSCHWeIzeR MIKe AIgRoz WIll  
SeINeN HAWAII-exPloIT BeSTäTIgeN

rEloADED

Bei den Ironman-WM startet  
er als nominell stärkster  
Schweizer. Trotzdem ist Vize- 
Europameister Mike Aigroz mit  
vielen Fragezeichen behaftet. 

TExT: MaC huber

ike Aigroz? Der Name ist in der Deutsch-
schweiz nur Insidern ein Begriff, Triath-
leten und Sportinteressierten, die über 
den Röstigraben hinaus denken. Es gibt 
kaum ein Presse-Erzeugnis und kaum 
eine Fotoagentur, die sich jemals für den 

Romand aus Château d’Oex interessiert hätten. Mike Aig- 
roz ist zumindest in der Deutschschweiz ein Unbekannter. 

Dabei gehört dieser Mann, der seine Karriere Mitte der 
90er-Jahre als Duathlet begann, schon seit 15 Jahren zur 
nationalen Spitze. Inzwischen ist er nominell gar der bes-
te Ironman-Athlet hierzulande. Bei den letztjährigen Welt-
meisterschaften auf Hawaii stiess er auf Platz 6 vor. Ein 
bemerkenswertes Resultat, wenn man bedenkt, dass in 
der 34-jährigen Geschichte des Ironman Hawaii nur vier 
Schweizer besser klassiert waren: Carl Kupferschmid im 
Jahr 1985 als Dritter, Christoph Mauch 1998 und 1999 so-
wie Ronnie Schildknecht 2008 als Vierter, und Olivier 
Bernhard 1999 als Fünfter. 

Und auch im Kona Pro Ranking, der massgeblichen Rang-
liste für die Ironman-WM-Qualifikation, ist Aigroz auf 

Potenzial für die Hauptrolle in «Magic Mike», dem aktuel-
len Kino-Streifen von Steven Soderbergh, in dem sich das 
Leben um Partys, Strips und Frauen dreht. «Mike ist ein 
richtiger Showman», bestätigt Ronnie Schildknecht, sein 
gelegentlicher Trainingspartner in der WM-Vorbereitung 
in Übersee. «Er ist meistens locker drauf und kann sich gut 
in Szene setzen.» 

freerider – auch im Schnee
Tatsächlich steht dieser Mike Aigroz im krassen Gegensatz 
zum Prototyp des Ironman-Triathleten, der mit über den 
Lenker gebeugtem Oberkörper stur in die Pedalen tritt, 
ohne nach links und rechts zu blicken. Er gehört nicht zu 
jenen, die sich ehrgeizige Parolen auf die Fahne schreiben. 
Der Tunnelblick ist für ihn ein Fremdwort, Askese hält er 

 M
19

Magic Mike – 

Platz 16 bestklassierter Schweizer. Doch der Röstigraben 
macht aus Aigroz einen gefühlten Franzosen. Seine Par-
forceleistung an der letztjährigen WM war Deutschweizer 
Medien bestenfalls ein paar Zeilen wert. Und bei andern 
Triathlon-Veranstaltungen richteten die Fotografen den 
Fokus mehrheitlich auf die Konkurrenz.

oben ohne für den hauptsponsor
Dabei hätte dieser Mike Aigroz durchaus Star-Potenzial. 
Auf seiner Website zeigt er sich als cooler Typ mit austrai-
niertem Körper und Waschbrettbauch. Wie Roger Federer 
wirbt er für Rasierklingen, im Gegensatz zum Tennis-Ass 
scharfschnittig oben ohne. Und sein zweiter Hauptsponsor 
ist eine deutsche Biermarke, die sich im Ausdauersport ei-
nen Namen gemacht hat. Mike Aigroz hätte also durchaus 

für Käse. «Man braucht nicht krankhaft ehrgeizig zu sein, 
um Leistung zeigen zu können», sagt er. 

Was nicht heisst, dass Aigroz seinen Job als Triathlet auf die 
leichte Schulter nehmen würde. «Ich will immer ans Limit 
gehen, immer alles geben, und ich will immer auch besser 
sein als die andern.» Aber nach einem Wettkampf könne 
er durchaus mal richtig ausspannen, auch Party machen, 
etwas ganz anderes tun, im Winter vor allem Ski fahren, 
mit Vorliebe Freeriden auf Skitouren, oder Wellenreiten. 

Später Sprung ins Wasser
Lange war es Aigroz auf den Wellen wohler als im Was-
ser, lange konnte er «gar nicht schwimmen», wie er sagt. 
Deshalb begann er seine Laufbahn als Duathlet, wo er 
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Nimmt den Sport ernst, aber nicht 
bierernst: Mike Aigroz beim Zieleinlauf 

als Vize-Europameister in Roth.
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AllE JAhrE WiEDEr
Ronnie Schildknechts erneuter Anlauf aufs Hawaii-Podest

Ronnie Schildknecht ist der erfolgreichste Schweizer  
Langdistanz-Triathlet der vergangenen Jahre. Auf Hawaii  
biss er sich aber ausser einem 4. Rang vor vier Jahren  
regelmässig die Zähne aus. Jetzt unternimmt er seinen  
siebten Versuch, das Podest zu stürmen.

TExT und FoTo: andreas Gonseth

lle Jahre wieder können sich 
etwa 20 Eisenmänner auf 
der ganzen Welt berech-
tigte Hoffnungen machen, 
bei den Weltmeisterschaf-

ten auf Hawaii das Podest zu erklimmen. 
Und alle Jahre wieder ist die logische Kon-
sequenz dieser Ambitionen: 17 werden 
scheitern.

Einer, der sich Hoffnungen machen darf, 
ist seit Jahren Ronnie Schildknecht. Er ist 
zwar aktuell «nur» die Nummer 21 des 
Kona Pro Rankings, des speziellen Iron-
man-Wertungssystems, das über einen 
Startplatz an den Weltmeisterschaften ent-
scheidet, aber die Aussagekraft des Ran-
kings ist beschränkt. Denn schlussendlich 
geht es bei den Profis nur darum, sich zu 
qualifizieren, auf welchem Rang ist egal. 
So stehen in der Rangliste Athleten vor 
Schildknecht, die einfach mehr Rennen 
bestritten haben, um genügend Punkte 
zu sammeln, aber bei den einzelnen Ren-
nen wesentlich schlechter klassiert waren. 
Schildknecht schaffte die Quali problemlos 
mit einem Sieg beim Ironman Switzerland 
sowie einem 2. und 3. Rang bei den Iron-
man-70.3-Events in Südafrika und Texas.

Veränderte Vorbereitung
Der 33-jährige Thalwiler startet bereits 
zum siebten Mal auf Hawaii. Seine Gefühle 
der tropischen Insel im Pazifischen Ozean 
gegenüber sind gemischt. Einerseits liebt 
er die Stimmung und den Mythos der Ge-
burtsstätte des Triathlons, und seit seinem 
vierten Rang 2008 weiss er, dass er mit et-
was Wettkampfglück zu (fast) allem fähig 
ist, andererseits aber hat er in seinen bis-
lang sechs Anläufen auch realisiert, dass 

er bezüglich Konstitution eigentlich nicht 
geschaffen ist für die spezifischen Ha-
waii-Bedingungen. «Mit der Hitze und der 
enorm hohen Luftfeuchtigkeit auf Big Is-
land sind kleine und leichte Athleten im 
Vorteil. Sportler, die wie ich 78 oder noch 
mehr Kilos auf die Waage bringen, spüren 
die extremen Bedingungen stärker.» 

Dennoch unternimmt Schildknecht al-
les, das Wettkampfglück auf seine Seite zu 
bringen. Erstmals hat er in der Vorberei-
tung neue Wege eingeschlagen. Anstatt 
wie früher in San Diego hat er sein Trai-
ningsdomizil in den letzten Wochen vor 
dem Ironman in Sedona im US-Bundes-
staat Arizona aufgeschlagen. Dort trainiert 
er mit keinem Geringeren als dem zwei-
maligen Hawaii-Sieger Chris McCormack. 
Verstecken muss sich Schildknecht dabei 
keineswegs und vermeldet selbstbewusst: 
«Wir absolvieren praktisch jedes Training 
zusammen, das macht unheimlich Spass. 
Wie es dann im Wettkampf aussieht, kann 
man zwar nie voraussagen, aber im Trai-
ning halte ich ohne Probleme mit.» Die 
Trainingsgemeinschaft vermittelt Selbst-
vertrauen, zumal McCormack mit Sieges- 
ambitionen nach Hawaii fahren wird.

Wettkampfglück im siebten Anlauf?
Doch was braucht es denn, um die zwei-
fellos vorhandene körperliche Fitness in 
einen Spitzenplatz ummünzen zu kön-
nen? «In Hawaii eben einiges», konsta-
tiert Schildknecht, «die Wettkampfkons-
tellation ist jedes Mal anders.» Erzwingen 
will er sein Glück nicht. «Es bringt nichts, 
beim Schwimmen mit der Brechstange in 
einer vorderen Gruppe mitzuschwimmen 
und dadurch Körner zu verschiessen, die 

am Schluss dann fehlen.» Helfen könnten 
Schildknecht andere Athleten mit ähnli-
chen Voraussetzungen. «Im Startfeld hat es 
einige ganz starke Radfahrer, die aber wie 
ich mittelmässige Schwimmer sind. Wenn 
wir uns gegenseitig unterstützen, können 
wir auf dem Rad nach vorne fahren.» Doch 
auch bei optimaler Rennkonstellation kann 
sich sehr schnell alles verändern. Die Suche 
nach dem optimalen Tempo ist ein schma-
ler Grat zwischen Höhenflug und Absturz. 
Es gilt, sorgfältig in den Körper hineinzu-
horchen. Schildknecht sucht die perfekte 
Dosierung aus seinem langjährig geschul-
ten Körpergefühl und der technischen Hil-
fe der Wattmessung zu ermitteln. «Ich spü-
re zwar meist relativ schnell, ob es ein guter 
Tag werden wird, aber auch bei gutem Ge-
fühl muss ich realistisch bleiben und den 
Zahlen vertrauen. Ich weiss, welche Watt-
zahl möglich und wann sie so hoch ist, dass 
es sich rächen würde.»

Alle Jahre wieder. Schildknechts Chancen 
stehen gut, doch eben: Wie er basteln sich 
19 andere Athleten ihre persönliche Renn-
konstellation zusammen, die am Schluss 
auf dem Podest enden soll. Vielleicht hel-
fen dem Schweizer seine speziellen Vor-
zeichen: Schildknecht, privat frisch ver-
heiratet, steht in seiner Hawaii-Liaison im 
«verflixten» siebten Jahr – wenn das kein 
Ansporn ist! F
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sein Talent alsbald offenbarte. Bereits mit 
18 Jahren schnupperte er am WM-Podest, 
verpasste als Vierter eine Medaille nur 
knapp. Richtig schnell schwimmen lernte 
er indes erst nach einer Lehre als Mecha-
niker, als er dem SC Vevey beitrat und un-
ter Trainer Laurent Vouilloz derart schnell 
Fortschritte erzielte, dass er auch im Triath-
lon bald schon konkurrenzfähig war. Heu-
te zählt Aigroz zu den kompletten Athleten 
an der Weltspitze. 

Bis zum grossen Durchbruch dauerte es 
aber dennoch einige Jahre. Auf ein Top-Re-
sultat folgte oft wieder ein Rückschlag. Auch 
mit der Ironman-WM auf Hawaii pflegt  
Aigroz keine reibungslose Liebesbezie-
hung. Bei seiner ersten Teilnahme 2009 
musste er sich über Platz 44 zu freuen ver-
suchen. Ein Jahr später explodierte er nach 
einem Viertel der Laufstrecke und muss-
te aufgeben. «Ich hatte einen riesigen Auf-
wand betrieben, und am Ende stand ich vor 
dem Nichts», sagt er rückblickend. 

unerwarteter hawaii-Startplatz
Der Frust sass tief – so tief, dass Aigr-
oz 2011 erwägte, auf einen Hawaii-Start 
zu verzichten. «Im August habe ich dann 
aber eine Nachricht erhalten, dass ich bei 
andern Ironman-Veranstaltungen so vie-
le Punkte gesammelt habe, dass ich doch 
einen Slot erhalten würde.» Zum grossen 
Glück, wie sich herausstellte. Aigroz zeigte 
das Rennen seines Lebens, rollte die Spit-
ze von hinten auf und feierte mit Platz 6 
den grössten Erfolg seiner Karriere. Ent-
sprechend seine Freude beim Zieleinlauf. 
Aigroz jubelte, als wäre er Weltmeister ge-
worden. «Ein solches Resultat auf Hawaii – 
das war immer mein Traum», freute er sich. 
Und plötzlich war sie wieder da, die Liebe 
zum brutalen Ausscheidungsrennen. 

Ob Aigroz bereit ist, seinen Exploit aus dem 
Vorjahr zu wiederholen? Der Waadtländer 
ist guter Dinge. Die Form stimme, sagt er. 
Bei seinen zwei Langdistanz-Wettkämpfen 
in diesem Jahr, beim Ironman South Afri-
ca und bei der Challenge Roth, ist er Drit-
ter geworden. In Roth wurde er nebenbei 
Vize-Europameister und verbesserte sei-
ne persönliche Bestzeit auf 8:08:01 Stun-
den. Der Ironman auf Hawaii ist aber we-
sentlich unberechenbarer. Das weiss auch 
Mike Aigroz. «Ein Rang in den Top 10 wäre 
eine schöne Bestätigung.» Von einem Po-
destplatz mag er nicht reden. Würde er dies 
schaffen, wäre er in den Deutschschweizer 
Medien zumindest für ein paar Stunden 
präsent, vielleicht auch ein paar Tage. Und 
vielleicht würde er sich dann gar für eine 
Rolle aufdrängen: in «Magic Mike» oder 
zumindest «Magic Mike – reloaded» . . . F

fokusSein grösster Erfolg:  
Mike Aigroz freut sich  
an der WM auf Hawaii  
über Rang 6.


