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Wo Europäer
Exoten sind

Sie suchen eine letzte Möglichkeit, das Hawaii-
Ticket zu erobern? Oder wollen einfach einmal
einen ganz anderen Ironman erleben? In Korea
sind Sie als Europäer ein Exot unter Asiaten. Der
Ironman Korea ist ein Wettkampf für Erlebnis-
und Genusstriathleten.

V O N  W A LT E R  B U R K

Es ist (fast) nie zu spät: Rund einein-
halb Monate vor dem Start in Kona
werden auf Jeju Island in Korea noch

einmal 50 der begehrten Hawaii-Start-
plätze vergeben. Eine verlockende Aus-
sicht, zumal ein Blick in die Rangliste zur
Annahme verleitet, dass diese relativ ein-
fach ergattert werden können, sind doch
die Siegerzeiten aller Alterskategorien
rund eine Stunde langsamer als gewöhn-
lich. Doch aufgepasst: Die Zeiten sind in
Korea zwar langsamer, das Anforderungs-
profil aber entsprechend härter, die klima-
tischen Bedingungen sehr schwierig und
gerade für Europäer äusserst ungewohnt.

Der Ironman Korea beginnt mit einem
«Aquathlon» als Horsd’œuvre: Zwei Drei-
eckskurse à je 1,9 Kilometer müssen durch-
schwommen werden, dazwischen wird als
Publikumsattraktion eine kurze Laufpas-
sage am Strand absolviert. Die einen lieben
das meist warme Meer, die anderen hoffen
auf kühleres Wasser. Der Grund: Je nach
Temperatur wird ohne Neoprenanzug ge-
schwommen, für technisch nicht so ver-
sierte Schwimmer eine deutliche Erschwer-
nis. Die Chance, dass in Korea «oben
ohne» geschwommen wird, ist sehr hoch,
denn das Wasser ist am Renntag durch-
schnittlich 24 Grad warm. Ideal zumindest,
um sich auf ein allfälliges Saisonfinale beim
Big One auf Hawaii vorzubereiten – gleich-

zeitig aber auch die letzte Chance, sich
dafür noch zu qualifizieren. 

Nach dem Schwimmen führt ein steiler,
300 Meter langer Anstieg zur Wechselzone
am Rande des rund 10 Kilometer vom Welt-
cup-Stadion in Seogwipo entfernten Touris-
tenortes Jungmun. Dort wird schnell klar,
warum die Schwimmzeiten (die natürlich
inklusive anstrengenden Laufs in die Wech-
selzone gemessen werden) in den meisten
Alterskategorien über eine Stunde betra-
gen. Eine schnelle Endzeit ist also schon
früh illusorisch. Zuschauer finden sich nur
wenige am Streckenrand, der Ironman in
Korea bleibt ein Anlass unter Freunden und
Bekannten. Zuschauer haben es auch nicht
ganz einfach, bedingt durch die zwei ge-
trennten Wechselzonen und die Einrunden-
Radstrecke bleibt nur die Laufstrecke, um
die Athleten hautnah zu erleben. Der Event
Ironman reduziert sich in Korea – sympa-
thischerweise, muss man anfügen –
hauptsächlich auf den Sport.

Verpflegungshalt vor «Bergpreis» 
auf der Radstrecke
Durch eine herrliche Landschaft (vgl. Kas-
ten Jeju Island) führt die 180 km lange

Jeju Island, eine der schönsten Inseln
der Welt und vom «Newsweek Magazi-
ne» als die «Insel der Götter» betitelt,
ist seit 2000 Gastgeberin des Ironman
Korea. Die Insel liegt 150 Kilometer
südlich der koreanischen Halbinsel, wo
das Gelbe Meer, das Ostchinesische
Meer sowie East und South Sea sich ver-
einen. Jeju Island ist 73 km breit und
41 km lang. Die grösste Insel Koreas
entstand, als Lava aus einem Vulkan
unter der Meeresoberfläche ausbrach
und über dem Wasser auftauchte. Wei-
tere vulkanische Eruptionen liessen
den Mount Halla, den höchsten Berg
von Jeju Island sowie den Kratersee Ba-
ekrok-dam unter dem Gipfel des Berges
entstehen. Der Mt Halla steigt in die
Mitte von Jeju Island, bis 1950 m über
den Meeresspiegel. Der Rest der Insel
breitet sich unter seinem Gipfel aus und
wird von dunkelgrauem vulkanischem
Fels und vulkanischer Asche bedeckt.
Die Naturwelt Jejus blieb nahezu in
ihrem prähistorischen Zustand erhalten
und ermöglicht Besuchern der Insel ei-
ne interessante Zeitreise in die Vergan-
genheit. Die fantastisch geformten Fel-
sen, welche die Meeresküste, Hunderte
von Vulkanen und die neu aufgebaute
Flora um den Baekrok-dam-See verzie-
ren, sind Schätze, die darauf warten,
entdeckt zu werden. 

Jeju Island

Radstrecke, die durch ihr welliges Profil
von den Teilnehmern das Letzte fordert.
Ostwärts, entlang der Küste, führt der Kurs
bereits nach 10 km vorbei am Weltcupsta-
dion, wo später der Wechsel zum Laufen
und auch der Zieleinlauf stattfinden wird.
Der erste Teil der Strecke durchquert ur-
bane Landschaften und kleine, malerische
Fischerdörfer, ehe am Ostzipfel der Insel
Richtung Landesinnere ins landwirtschaft-
liche Anbaugebiet abgeschwenkt wird.

Einige Fischer, die Algen am Strassen-
rand trocknen, heben ab und zu kurz ihren
Kopf, wenn Athleten vorbeirauschen, die
Teilnehmer sind grösstenteils auf sich al-
leine gestellt – haben aber die Möglichkeit,
die fremde Kultur und Landschaft auf sich
wirken zu lassen. Die Strassen sind hervor-
ragend, gut abgesperrt, aber auch sehr wel-
lig – kaum längere Flachpassagen, welche
schnelle Durchschnittstempi ermöglichen
würden. Nach etwa 70 km beginnt die
Strecke langsam aber stetig zu steigen, be-
vor sie bei Kilometer 100 in einige Rampen
mit bis zu 15 Steigungsprozenten übergeht.
Hier bietet sich ein Bild, das selbst erfahre-
nen Ironman-Teilnehmern fremd ist: Nicht
selten steigen Athleten ab und schieben ihr

Rad den Berg hinauf. Oder legen bereits un-
ten an der Steigung eine Pause ein, setzen
sich hin und verpflegen sich aus ihren indi-
viduellen Proviantsäcken, die durch die Or-
ganisatoren hierhergebracht wurden. 

Auf 25 Kilometer müssen anschliessend
am Fusse des Mt Halla über treppenför-
mige, nicht enden wollende Anstiege der
höchste Punkt (rund 500 mü.M.) und 
der Scenic Highway erklommen werden. 
Dieses hügelige Geländebild erscheint 
auf dem ansonsten flach dargestellten
Streckenprofil als eine einzige Steigung,
was die mentale Vorbereitung vieler Athle-
ten über den Haufen wirft. Auf dem Scenic

Highway geht es in rasanter Fahrt wieder
zurück ans Meer, über Landstrassen und
grosszügige Highways entlang der Küste,
vorbei am Schwimmstart in Jungmun und
zur zweiten Wechselzone vor dem Welt-
cupstadion.

«Zähe» Marathonstrecke mit grandio-
ser Kulisse beim Zieleinlauf
In der Nähe des Stadions säumen 
nun zahlreiche Zuschauer die Strassen. 
Die Laufstrecke führt über die wellige,
mehrspurige Schnellstrasse zweimal nach
Jungmun und zurück. Das dauernde Auf
und Ab fordert die bereits strapazierte

Die Insel ist ein Naturparadies mit
fantastischen Aussichten.
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Muskulatur, und der brütenden Nach-
mittagshitze muss mit viel Eiswasser,
Schwämmen und Flüssigkeitszufuhr ent-
gegengewirkt werden. Die Verpflegung ist
wie auf der Radstrecke gut organisiert, die
Helfer engagiert und gewohnt asiatisch
freundlich.

Im Ziel wird jede Athletin und jeder
Athlet durch den euphorischen Speaker
namentlich begrüsst. So ungewohnt der
Massageservice für Europäer ist, so wir-
kungsvoll stellt sich dieser später heraus.
Am Boden liegend, werden den Finishern
zuerst grosse Eisbeutel aufgelegt, bevor
die ermüdete Muskulatur einer intensiven

Massage unterzogen wird. Es lohnt sich,
nochmals kurz auf die Zähne zu beissen –
die Muskeln fühlen sich am nächsten Tag
bereits wieder gut erholt an.

Es braucht fast etwas Überwindung,
sich von der eindrücklichen Kulisse des
World Cup Stadiums in der untergehen-
den Sonne und dem von Scheinwerfern
beleuchteten Zieleinlauf wegzureissen.
Doch die einbrechende Dunkelheit
zwingt zum Aufbruch, muss doch der Weg
zurück ins 10 km entfernte Hotel mit dem
Velo zurückgelegt werden... Dass ein
Transferservice fehlt, ist eigentlich der ein-
zige Wermutstropfen nach einem ein-

drücklichen Erlebnis.
Ein grandioses Awards 

Banquet im Viersternhotel
«Lotte» in Jungmun mit 
einem riesigen, vielfältigen 
und internationalen Buf-
fet, der Siegerehrung und 
einem filmischen Rück-
blick beschliesst tags dar-
auf einen abenteuerlichen
Ironman Korea, der am 28.
August 2005 seine Fortset-
zung finden wird. �

IRONMAN KOREASPECIALSPECIAL

Die Stadt Seogwipo City ist nicht nur Austra-
gungsort des Ironman Korea, sondern war 2002
auch Schauplatz der Fussball-Weltmeister-
schaften: In einem der schönsten Stadien tru-
gen Slowenien und Paraguay vor 43000 Zu-
schauern ihr Gruppenspiel aus. Das Jeju World
Cup Stadium, ein beeindruckendes Stück Ar-
chitektur, symbolisiert Jeju Islands traditionel-
le Kultur und Natur. Das Stadion, welches
durch seine Form den Wunsch der Inselbewoh-
ner ausdrücken soll, stark und zielstrebig ins
neue Jahrtausend zu segeln, vermittelt ver-
schiedene Symbole, und die Pfosten des Stadi-
ons stellen die Kontinente und Ozeane dar. Im
Vorfeld der Fussball-Weltmeisterschaften wur-
den Strassen und Tourismus-Infrastruktur ver-
bessert – von beidem profitieren nun auch Jahr
für Jahr die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des Ironman Korea. Für diese empfiehlt es sich,
falls machbar, die Teilnahme am Ironman
Korea mit einer Ferienreise zu koppeln. Sei es
in Kombination mit einem Besuch der Metro-
pole Seoul und weiteren Sehenswürdigkeiten in
Südkorea oder einfach eine Inselerkundigung
auf Jeju Island.

Der Ironman Korea vom 28. August 2005 ist einer der rund 25 of-
fiziellen Ironman Qualifiers auf dem Weg nach Kona. Im Ziel in
Seogwipo werden 50 Startplätze für Hawaii vergeben, um welche
2004 etwas über 1000 Triathletinnen und Triathleten aus 14 Na-
tionen kämpften. Das grösste Feld stellten Korea (688) und Japan
(283), vor den USA (36) und Australien (13). Nur wenige Europäer
wagten die Reise um die halbe Welt, aus der Schweiz war mit dem
Autor ein einziger Athlet am Start. Detaillierte Informationen sind
unter www.ironmankorea.net abrufbar, mit einem direkten Mail-
kontakt zu OK-Präsident Tom Lee, der sich fürsorglich um die 
Anliegen seiner Gäste kümmert und alle Anfragen persönlich 
und umgehend beantwortet. Im
Touristenzentrum Jungmun sind
Unterkünfte dank Spezialarran-
gements des Veranstalters ab Fr.
95.– (Hana Hotel, Zimmer/Früh-
stück) erhältlich. Der Flug ab
Zürich über Seoul (Umsteigen mit
Flughafenwechsel) dauert 12 bis
13 Stunden (reine Flugzeit) und
kostet inkl. Taxen rund Fr. 1600.–
(z. B. unter www.flugshop.ch). Für
weitere Auskünfte können Sie
sich an den Autor wenden unter
walter.burk@smile.ch.

Ironman KoreaSeogwipo City
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Die Triathlonbilder in aller Welt 
gleichen sich…

… aber die Kulisse ist in Korea ganz speziell.
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Perskindol Cool hilft bei Sportverletzungen.


