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rankfurt, New York, 
Klagenfurt, Zürich, 
ja auch Lanzarote, 
Südafrika oder Niz-
za – das sind Namen, 
die jedem Triathle-
ten einfallen, wenn 

er nach Austragungsorten von Ironman-
Veranstaltungen gefragt wird. Bringt man 
das Gespräch auf die Destination Lake  
Placid, erntet man zumindest von Euro-
päern meist ein unwissendes Achselzu-
cken. Einige bringen den Ortsnamen noch 
knapp mit den Olympischen Spielen in 
Verbindung, denn Lake Placid ist einer der 
wenigen Orte, wo gar zwei Mal Winter-
spiele stattfanden (1932 und 1980).

Dass in Lake Placid der erste Ironman auf 
dem Festland der Vereinigten Staaten aus-
getragen wurde und dieser nach Penticton 
(Kanada) der älteste Anlass auf der Welt ist, 
der immer noch am Ursprungsort seiner 
Erstaustragung durchgeführt wird, ist hin-
gegen auch hartgesottenen Triathlon-Fans 
unbekannt. Dieser Exoten-Status dürfte 
mitunter der Grund sein, weshalb auf der 
Startliste kaum Europäer, geschweige denn 
Schweizer, zu finden sind. Zu Unrecht al-
lerdings – gehört dieses Rennen doch zu 
den wohl schönsten und anspruchsvolls-
ten der Serie!

Olympische Infrastruktur noch intakt
Lake Placid liegt rund 2,5 Autofahr- 
stunden südlich von Montreal und 6,5 
Stunden westlich von New York City im 
Bundesstaat New York. Der Staatspark von 
Adirondack ist ein riesiges, geschütztes  
Naturreservat, bekannt vor allem durch 
seine unzähligen Seen, Flüsse, Weiher 
und sanften Hügelketten. Selbst bei den 
Amerikanern ist das weitläufige Gebiet 
ein Geheimtipp. Im Sommer findet man  
vorwiegend Kajak-Begeisterte und Wan-
der-Ratten. Sowohl Wasser- wie auch  
Landwege bieten enorme Möglichkei-
ten und sind ein Paradies für Bewegungs- 
freudige. 

Im Gegensatz zu anderen olympischen 
Austragungsstätten hat Lake Placid seinen 
persönlichen Charakter erhalten. Wäre da 
nicht eine immer noch intensiv genutzte 
Infrastruktur wie Sprungschanzen, Bob- 
und Rodelkanal sowie entsprechend be-
nannte Shops und Hotels, würde man dem 
4500-Seelen-Dorf seine Doppel-Olympia-
Vergangenheit kaum anmerken. Doch auf-
gepasst: Events wie das ILBBQAMF (I love 
Barbeque and Music Festival) oder eben der 
Ironman bringen jeweils Tausende von Be-
suchern in die Region und stellen Verkehr 
und Hotel-Industrie auf den Prüfstand. Da 
lohnt es sich, seinen Aufenthaltsort etwas 
ausserhalb zu wählen (z.B. Saranac Lake 
oder Keene). 
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Lake PLacid – die vergessene ironman-PerLe

Abseits  
des trubels

TExT: Konrad von allmen Mirror Lake als perfekte Kulisse
Inmitten dieser fantastischen Umgebung 
finden Triathleten ihren eigenen Olymp. 
Die Wechselzone befindet sich im Eis-
schnelllauf-Stadion – eine perfekte Kulisse, 
vor allem weil die letzten 200 Meter ins Ziel 
auf derselben Bahn gelaufen werden, auf 
denen Eric Heiden 1980 fünf Goldmedail-
len gewann und zum Star der Spiele wurde.

Das Schwimmen findet im Mirror Lake 
statt, einem kleinen See, der seinem Na-
men alle Ehre macht. Bei Windstille spie-
gelt sich die ganze Umgebung im Was-
ser und hinterlässt traumhafte Bilder. Der 
Clou: Speziell für die Triathleten wird un-
ter Wasser eine Leine gelegt, der man ein-
fach folgen kann, ohne sich je oberhalb des 
Wassers orientieren zu müssen. Ein Traum 
für all jene, denen das Geradeaus-Schwim-
men nicht in die Wiege gelegt wurde. 

Die speziellen Gegebenheiten führten 2011 
dazu, dass aufgrund der ausserordentli-
chen Hitzewelle in den Vortagen die Was-
sertemperatur auf 25 Grad anstieg, was of-
fiziell folglich ein Neoprenverbot zur Folge 
hätte. Die flexiblen Organisatoren hatten 
aber eine spezielle Lösung parat: Optio-
nal wurde die Möglichkeit angeboten, mit 
Neo zu schwimmen, allerdings ohne An-
spruch auf Hawaii-Startplätze und Alters-
gruppen-Preise. Die Möglichkeit wurde 
von über der Hälfte der Teilnehmer genutzt 

Überhaupt ist die Atmosphäre in Lake Pl-
acid extrem entspannt. Trotz 2500 Athle-
ten bietet der Mirror Lake die Möglichkeit, 
auszuweichen und weit herum um die Bo-
jen zu schwimmen. Die zwei Runden (in-
klusive kurzem Landgang) werden so zu 
einem entspannten Auftakt in einen lan-
gen Tag.

Spannende Rad- und Laufstrecken
Auf dem Rad warten erneut zwei Runden à 
exakt 90 km. Bereits nach wenigen Kilome-
tern zieht ein wellblechartiger Aufstieg das 
Feld auseinander und bietet schnell wind-
schattenfreiere Verhältnisse. Was nun folgt, 
gehört wohl zum Schönsten, was der Iron-
man zu bieten hat – ein unglaublich span-
nender, fairer und abwechslungsreicher 
Radsplit. Fast ununterbrochen fährt man 
entweder einem Fluss entlang, kämpft sich 
durch zauberhafte Schluchten, passiert 
olympische Stätten oder hat traumhafte 
Hügelketten vor sich. Und nach einer stei-
len Abfahrt lädt eine knapp 30 km lange, 

Der Ironman Lake Placid findet jeweils im Juli statt. 
Die Startplätze sind in der Regel äusserst schnell aus-
verkauft, ein schnelles Anmelden daher unabdingbar. 
www.ironman.com 

sanft abfallende Rollerstrecke zum Tempo-
bolzen ein. Einziger Wermutstropfen: wos 
runter geht, muss man irgendwann auch 
wieder rauf! Nach der Ortschaft Jay beginnt 
der Aufstieg zu den Whiteface Mountains. 
Erst auf den letzten zwei Kilometern ent-
lang des Mirror Lakes kann man sich ein 
bisschen erholen und sich vor stimmungs-
voller Kulisse auf das Laufen vorbereiten. 

Auch zu Fuss beginnt es alles andere als 
Ironman-like. Von europäischen Rennen 
ist man sich gewohnt: Flachland-Schuhe 
anziehen und lostraben! Nicht so in Lake 
Placid. Auf dem wohl anspruchsvollsten 
Kurs der Serie müssen bereits auf den ers-
ten 500 Metern rund 80 Höhenmeter ver-
nichtet werden. Was danach folgt, macht 
jeder Berg- und Tal-Bahn Konkurrenz. 
Nach etwa 4 km biegt man auf die Old Ri-
ver Road und es wird einsam, aber auch 
wunderschön. Natur pur, Bächlein, Vogel-
gezwitscher! Der Wendepunkt ist schnell 
erreicht. Beim Zurücklaufen hat man im-
mer die mächtigen Sprungschanzen im 
Visier und kann sich vorstellen, über den 
Asphalt zu fliegen. Die Realität holt einen 
jedoch spätestens unterhalb der Sprung-
schanze wieder ein, denn da beginnen die 

KOnRad vOn aLLMen
hat in seiner langen Ausdauersportkarriere unzähli-
ge Wettkämpfe bestritten, darunter 25 Ironman und 
grössere Anlässe wie Gigathlon, Abu Dhabi Adventure 
Challenge oder Marathon des Sables. Der 42-jährige 
Schweizer finishte den Ironman Lake Placid in 9:49 h.

steilen Rampen. Zurück in Lake Placid, 
gilt es noch eine Zusatzschlaufe entlang 
des schillernden Mirror Lakes zu absolvie-
ren, bevor Tausende von Zuschauern die 
Schmerzen vergessen lassen und die Ath-
leten auf die zweite Runde schicken. Den-
noch gilt: Durchlaufen benötigt viel Wil-
lensstärke und tut ordentlich weh. 

Doch die Strapazen lohnen, denn Lake  
Placid und der Adirondack State Park sind 
definitiv eine Reise wert. Kaum zu glauben, 
dass nur ein Schweizer und eine Handvoll 
Deutscher am Rennen dabei waren. Trotz 
gewohnt amerikanischem Kommerz: Die 
Marke Ironman steht auch für perfekt or-
ganisierte Rennen, was Lake Placid ein-
drucksvoll unter Beweis stellt. Zusammen 
mit dem immer noch vorhandenen olympi-
schen Geist ergibt sich eine rundum stim-
mungsvolle Herausforderung, die mehr 
Europäer verdient hätte. F

Ironman-Events schiessen wie Pilze aus dem Boden.  
Aus der Flut der Formate und Austragungsorte  
sticht der Ironman Lake Placid wohltuend hervor –  
und das bereits seit 14 Jahren. 

75

anlass

Das weitläufige Gebiet des 
Adirondack-Naturreservats 
eignet sich vorzüglich zur 
Durchführung eines  
spektakulären Ironman.
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