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HINTER DER ZIELLINIE
EMOTIONEN

Einen Ironman zu finishen, ist eine monumentale sportliche  

Ausdauerleistung, die nicht nur körperliche Fitness, sondern 

ebenso viel Motivation und Durchhaltewillen beansprucht.  

FIT for LIFE hat unmittelbar hinter der Ziellinie des Ironman 

Switzerland 12 Finisher auf ihre Gefühlslage angesprochen.  

Eins vorneweg: Am Schluss werden selbst die härtesten  

Eisenmänner und -frauen emotional. TEXT UND FOTOS: MICHAEL KUNST

12 Ironman-Finisher im Kurzporträt
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 DER ENTTÄUSCHTE
DARBY THOMAS, FINNLAND, RANG 12 OVERALL,  
RANG 10 BEI DEN PROFI-MÄNNERN

 DER LÄSSIGE 
GERHARD BOCHTLER, DEUTSCHLAND, RANG 118 OVERALL, 
RANG 1 IN DER ALTERSKLASSE

DER «ENTJUNGFERTE» 
KARLIS SOIKA, LETTLAND, RANG 309 OVERALL,  
RANG 54 IN DER ALTERSKLASSE

 DER QUALIFIZIERTE
MARTIN WELTI, SCHWEIZ, RANG 15 OVERALL, 
RANG 2 IN DER ALTERSKLASSE

Nein, es sei überhaupt kein guter Tag gewesen. Und ja, er sei ziemlich froh, 
dass nun alles vorüber ist, und er möchte bitteschön in seinem jetzigen  
Zustand auf gar keinen Fall fotografiert werden. Der finnische Triathlon- 
profi mit doppelter Staatsbürgerschaft (geboren in Vermont/USA, lebt in 
Salo/Finnland) macht keinen Hehl daraus, dass er sehr enttäuscht über den  
Verlauf des heutigen Rennens ist. «Ich hatte von Anfang an keine Energie, 
fühlte mich leer und die Hitze machte mir sehr zu schaffen», stöhnt er, «in 
Finnland haben wir eben ganz andere Temperaturen.» Doch auch da läuft  
es nicht immer wie gewollt: «Letztes Wochenende hatten wir die finnische 
Ausgabe des Ironman 70.3 und ich bin doch tatsächlich nur Zweiter gewor-
den», erinnert er sich kopfschüttelnd, abermals stöhnend, «und jetzt hab  
ich hier auch noch das Frauenrennen verloren!» Auf den Einwand, es sei  
ja nun nicht unbedingt eine Schande, eine Viertelstunde langsamer als  
eine unglaubliche Daniela Ryf (10. Rang overall!!) zu sein, antwortet Darby 
nur trocken: «Für den zehnfachen finnischen Triathlonmeister mit einer  
persönlichen Bestzeit von 8:23 h auf der Ironman-Strecke schon!» 

Einige geleerte Wasserbecher später sieht die Welt für den dreifachen  
Vater schon wieder rosiger aus. «Eigentlich mag ich das Rennen hier sehr.  
Du wirst überall, selbst auf den entlegenen Radstreckenabschnitten, en- 
thusiastisch angefeuert. Der Heartbreak Hill ist enorm motivierend, und 
dann die tolle Laufstrecke am See und in der Stadt.» Wären da nur nicht das 
schlappe Gefühl in den Beinen schon nach dem Schwimmen gewesen und  
die katastrophale erste Laufrunde. «Mein Highlight des heutigen Tages? 
Jetzt mit dir hier sitzen zu können. Hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt 
noch ankomme! Aber nächstes Jahr wird das alles anders hier . . .» 

Der Typ kommt ziemlich entspannt daher, man könnte glauben, dass er erst 
zur Hälfte des Marathons ins Rennen eingestiegen ist – Gerhard wirkt nur 
wenig erschöpft, sein Lächeln ist offen, er ist sich seiner Sache sicher: Die 
Qualifikation für Hawaii ist mit einem ersten Platz in der Altersklasse 55–59 
Jahre in trockenen Tüchern. 

Seit 1988 ist der Schwabe aus Bad Waldsee Triathlet. 1997 erfüllte er sich 
erstmals seinen grossen Traum vom Start bei der WM auf Big Island. «Das 
heutige Rennen war aber erst mein zwölfter Ironman, ich habe mir zwischen-
durch ein paar Jahre Auszeit gegönnt», erzählt er. Irgendwann habe er sich 
dann aber doch gesagt: «Mit 50 Jahren gehst du nochmals nach Hawaii.» 
Dass er nun 55 werden musste, um sein Versprechen einzulösen, ist eine 
Marginalie, die Gerhard gelassen abwinkt. Es habe eben etwas länger ge- 
dauert, beim Ironman müsse man alles nehmen, wie es gerade komme. Er 
habe sich gut in Form gefühlt, um als 55-Jähriger seine neue Altersklasse 
aufzumischen. Was hervorragend gelang: Nach einem etwas verhaltenen 
Schwimmen in 1:02 h fuhr er mit einem Schnitt von exakt 35,70 km/h die 
180 Radkilometer bravourös. «Der flache lange Abschnitt entlang des Sees 
in der ersten Radrunde war mein sportliches Highlight, da lief es top.» Dafür 
fühlten sich die letzten 20 km «gar nicht gut an», aber zu diesem Zeitpunkt 
kontrollierte er seine Agegroup schon von vorne. Vor zehn Jahren stellte der 
Industriemeister seine persönliche Ironman-Bestzeit von 9:19 h auf – ent-
sprechend zufrieden ist er beim heutigen Hitzerennen mit seinen 9:53 h.  
«Jetzt noch einmal Hawaii und dann steige ich langsam, aber sicher aus.» 
Sprichts und schüttet sich locker einen Becher Wasser zur Abkühlung über 
den Kopf. Eigentlich unnötig, so cool wie er wirkt. 

«Heute habe ich meine Ironman-Unschuld verloren», schmun-
zelt der grossgewachsene Karlis vor sich hin. «Das wurde 
aber auch langsam Zeit!» Der 42-Jährige wirkt so überglück-
lich, wie man es nur nach einem Sieg oder eben nach einer be-
standenen Premiere sein kann. Hoch zufrieden ist er mit sei-
nem Schwimm-Split von 1:08 h: «Schwimmen ist nicht so mein 
Spezialgebiet und deshalb bin ich von den Einzelstarts hier 
in Zürich so begeistert.» Danach genoss er die sprichwört-
lich schönen Aussichten auf den Rad- und Laufstrecken. «Die 
Landschaften im Hinterland, das Laufen entlang des Sees in 
der Stadt, die Menschen, die dich überall anfeuern und applau-
dieren – es war ein tief emotionales Erlebnis für mich», sagt 
der National Manager von Kühne und Nagel in Lettland mit fast 
schon brüchiger Stimme. 

«Auch wenn das Laufen nur suboptimal klappte – eigentlich 
wollte ich eine viel bessere Zeit als vier Stunden schaffen – bin 
ich verdammt stolz auf mich.» Und auf sein Land: Auf der Ziel-
linie schwenkte er die lettische Fahne über seinem Kopf. Und 
auch jetzt, eine Viertelstunde später, spannt er versonnen, als 
würde er sich gerade noch einmal an den Augenblick des Ein-
laufes erinnern, die weiss-rote Landesflagge zwischen den 
hoch erhobenen Armen auf. So sieht Glück aus! 

Seit 14 Jahren ist der 38-Jährige als Triathlet aktiv und seit sieben  
Jahren vornehmlich auf den Langstrecken unterwegs. Kurz vor dem Ziel 
wurde ihm ein «Lei» um den Hals gelegt – jetzt fingert er zappelig nach 
dem Symbol für die baldige Teilnahme beim Ironman Hawaii . «Ich freu 
mich riesig – die Hawaii-Quali hab ich hier und heute als Zweiter in meiner 
Altersklasse souverän geschafft.» 

Der Projektleiter bei der SBB liebt beim Ironman interessanterweise die 
akribische Vorbereitung und das präzise Training. «Natürlich ist der Wett-
kampf der Höhepunkt, aber alles, was vorher passiert, ist nicht weniger 
spannend», sagt er. Das Rennen in Zürich sei optimal verlaufen: Als eher 
mässiger Schwimmer schaffte er mit 59:09 Minuten in der ersten Diszi- 
plin eine persönliche Bestzeit. Dass er danach die Radstrecke als Klas-
senbester absolvieren würde, hatte er sich fast schon gedacht: Mit ei-
nem Durchschnitt von 37 km/h bewältigte Martin die 180 km bravourös.  
«Na ja, die letzte Runde beim Laufen ging es mir dann dafür ziemlich  
dreckig», witzelt er. Aber der Hawaii-Slot lockte und als gestandener  
Athlet müsse man sich dafür eben auch «weh tun». 

Der überglückliche Athlet aus Adliswil wird im Oktober zum zweiten  
Mal in der Bucht von Kona auf Big Island über die Startlinie schwimmen.  
«Hawaii ist einfach das Grösste in unserem Sport. Und der heutige  
Tag hat mir die erneute Teilnahme möglich gemacht.» Mehr kann ein  
enthusiastischer Ironman nicht erwarten.
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 DIE ÜBERHITZTE 
REGULA ROHRBACH, SCHWEIZ, RANG 180 OVERALL, 
RANG 13 BEI DEN PROFI-FRAUEN

«Es war nicht gerade einfach heute», stöhnt Regula Rohrbach 
im Ziel. Diese elende Hitze habe ihr schon heftig zugesetzt, aber 
das kenne sie. «Richtig heisse Ironman-Rennen sind einfach 
nicht mein Ding!» Was wiederum der Grund ist, warum sich Re-
gula überhaupt nicht dafür interessiert, ob sie mit dem heuti-
gen Ergebnis eventuell doch einen Slot für die WM ergattert hat. 
«Erstens bin ich gefühlt richtig weit weg von der nötigen Zeit, 
und zweitens herrschen auf Hawaii nicht meine idealen Tempe-
raturen vor!» Bereits zwei Mal war sie im Laufe ihrer Karriere für 
den Traum vieler Ironwomen qualifiziert – doch beide Male hat 
sie die Möglichkeit nicht wahrgenommen. «Aus gutem Grund», 
stöhnt sie, «das ist mir einfach zu heiss.» 

Seit 2005 ist die ehemalige Wettkampfschwimmerin aktive  
Triathletin und hat bereits 11 Ironman gefinisht. «Seit 2011 bin 
ich wie eine Profi-Athletin unterwegs, obwohl ich «nebenher» 
als Finanzbuchhalterin arbeiten muss, um über die Runden 
kommen», sagt sie. 2012 schaffte sie das bisherige Highlight 
ihrer Karriere, den Sieg beim Ironman Wales. Folgerichtig ist  
die 42-Jährige seit 2013 in der Schweizer Langstrecken- 
Nationalmannschaft. «Triathlon ist meine Welt. Als ich heute 
den Heartbreak Hill hochgefahren bin, spürte ich immer noch 
dasselbe Gänsehautfeeling wie beim allerersten Mal vor vielen 
Jahren.» Ein euphorisches Gefühl, das dann über die gesamte 
Laufstrecke leider rigoros abgebaut wurde: «Es ging mir richtig 
schlecht, jede Laufrunde war schlimmer als die vorherige. Aber 
ich kann nicht alles auf die Hitze schieben, ich glaube, es liegt 
auch ein bisschen am Alter. Vielleicht rutsche ich jetzt doch 
schon in die letzte ‹Schleife› meiner Karriere.»

 DIE BEGLÜCKTE 
CAMILLA FRANKS, SCHWEDEN, RANG 388 OVERALL, 
RANG 3 IN DER ALTERSKLASSE

 DER ERLEUCHTETE 
DANTE REGALADO, PHILIPPINEN, RANG 672 OVERALL, 
RANG 116 IN DER ALTERSKLASSE

Kaum fünf Schritte hinter der Ziellinie fängt sie an zu weinen. Oder besser  
gesagt: Die Frau ist in Tränen aufgelöst. Dann erblickt sie drüben, unerreich-
bar hinter der Absperrung, ihren Mann und die Kinder. In Sekundenbruchtei-
len ändert sich ihr Gesichtausdruck zu «himmelhochjauchzend» – ich habs 
geschafft! Ein paar skandinavische Stimmen rufen zu ihr herüber, doch  
sie kann in dem ohrenbetäubenden «Yu aaaare annnn Eironmääään» der 
Moderatoren nichts verstehen. 

«Ja natürlich bin ich glücklich, überglücklich sogar, aber ein bisschen  
Heulen muss ich jetzt doch», sagt sie. Um nach einer kurzen Wasserkannen-
dusche wie ein Buch über «ihren» Sport zu reden «Jedes Mal, wenn ich  
einen Ironman beende, denke ich: Es ist so irre, dass du das geschafft  
hast. Für mich ist Triathlon nicht einfach Sport, sondern Lifestyle!» Und den 
zelebriert sie. Die 43-jährige Mutter von zwei Söhnen wird vom ehemaligen 
britischen Dreifach-Kurzstrecken-Weltmeister Spencer Smith trainiert.  
«Das motiviert ungemein», stellt Camilla klar. Vor vier Jahren erst hat sie 
angefangen mit Triathlon, nachdem ihr Mann schon lange zuvor dabei war. 
«Von einem Tag auf den anderen wollte ich plötzlich auch», erinnert sie  
sich. Bis heute kamen sechs Ironman zustande. Das Rennen heute habe  
ihr besonders gut gefallen. Zwar habe auch sie Probleme mit der Hitze  
gehabt, aber «das steck ich weg, irgendwie». 

Selbst jetzt, in der kompletten Erschöpfung, sagt sie frei raus: «Das werde 
ich immer weiter machen!» Dann dreht sie sich um, verabschiedet sich und 
geht rüber zu ihrer Familie. «A Family-affair» ruft sie noch zurück, bevor  
sie von Mann und Söhnen in die Arme geschlossen wird. 

Wieder einer von den Überglücklichen, die stolz eine Fahne über dem Kopf 
schwenkend den Zielkanal entlang wanken. Auf der Ziellinie dann ein Kniefall,  
er bekreuzigt sich und dankt mit einem Blick gegen den Himmel seinem  
Schöpfer. «Eigentlich bin ich kein übermässig frommer Katholik», sagt er  
zwar später dazu, «aber beim Ironman denke ich immer daran, dass man so  
etwas nur mit Gottes Hilfe schaffen kann.» Der IT-Manager geht mit seiner  
Familie regelmässig sonntags in die Kirche, damit «die Kids in ähnlichem  
Glauben aufwachsen wie ich in meiner Heimat, den Philippinen.»

Dante lebt derzeit in den USA, hat aber zur Schweiz ein besonderes Verhältnis, 
weil er mehrere Jahre mit seiner Familie in Bern lebte und arbeitete. «Deshalb 
war es Ehrensache, dass ich auch einmal beim Ironman Switzerland mitmache», 
stellt er klar. Dass es allerdings so hart werden würde, hätte er niemals gedacht: 
«Selbst mir hat die Hitze übel mitgespielt. Und der Heartbreak Hill hätte mir wirk-
lich beinahe das Herz gebrochen, wären da nicht die vielen Zuschauer und der oh-
renbetäubende Applaus gewesen, die mich vorwärts getrieben haben.» 

Seinen ersten Triathlon bestritt der 41-Jährige 2012. Für den Ironman 70.3 
in Luxemburg trug er sich ein, bevor er überhaupt Schwimmen gelernt hatte. 
Seitdem sind vier lange Ironman-Rennen in den USA und Europa hinzugekom-
men. Letztendlich entscheidet aber seine Frau, wo er an den Start gehen soll. 
«Wenn sie ein neues Ziel hat, finde ich schon einen Ironman in der Nähe», sagt 
er schmunzelnd. Als Dante noch einmal fürs Porträt posiert, wird es noch rich-
tig mystisch: Er hält die Flagge unbewusst so, dass die Sonne auf der philippini-
schen Fahne fast wie ein Heiligenschein um seinen Kopf strahlt. Wenn das mal 
kein Zeichen ist! 

10:12
10:59

11:58
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 DER GUTGELAUNTE
GERRY UNTERLUGGAUER, SCHWEIZ, RANG 703 OVERALL, 
RANG 16 IN DER ALTERSKLASSE

 DIE ÜBERWÄLTIGTE
STEPHANIE LEUZINGER, SCHWEIZ, RANG 859 OVERALL, 
RANG 20 IN DER ALTERSKLASSE

Gerry sitzt rundum zufrieden vor sich hin lächelnd im Liegestuhl 
und bringt seine Stimmung gleich auf den Punkt: «Ich habe gera-
de meinen ersten Ironman gefinisht und fühle mich sauwohl!» Ein 
bisschen überrascht ist er von diesem glücklichen Umstand schon, 
denn der 59-Jährige hat erst vor fünf Jahren mit Triathlon angefan-
gen und wohl niemals gedacht, dass er die Langstrecke irgendwann 
überhaupt einmal bewältigen kann. Geschweige denn in einem Ren-
nen. Seit seinem Einstieg war er viermal in Rapperswil, zweimal in 
Aix, einmal in Uster dabei und natürlich beim Tägi-Tri in Wettingen 
nahe bei seinem Wohnort («Das ist der wichtigste von allen!»).

Eigentlich lief alles super für den Zürcher Vermögensverwalter aus 
Würenlos. «Ich hab noch nie in meinem Leben so viele Bravos ge-
hört wie hier! Die haben mich richtig vorwärts geschrien», erin-
nert er sich kopfschüttelnd. Doch beinahe wäre das mit dem Ap-
plaus schief gegangen: «Beim Heartbreak Hill wollte ich in der 
zweiten Velorunde vor der Familie und den Freunden angeben und 
habe richtig Gas gegeben – und prompt erwischte ich Krämpfe und 
kam kaum hoch.» Entsprechend mühselig wurde es danach auch 
beim Laufen, Gerrys erst zweitem Marathon überhaupt. Logisch, 
dass dieser über eine Stunde langsamer war als sein reines Mara-
thon-Debut. «Egal», sagt er überglücklich und zufrieden vor sich 
hinlächelnd, «ich habs geschafft und fühle mich richtig gut dabei.» 
Kann ein Ironman-Debut besser gelingen? 

«Es war ein unglaubliches Erlebnis», schwärmt die Zürcher Event- 
und Projekt-Spezialistin von ihrem ersten Ironman. «Die Stimmung 
unter den Athleten, die Anfeuerungen der Zuschauer, die Kulisse 
und natürlich der Umstand, dass ich diese enorme Strecke tatsäch-
lich geschafft habe – unglaublich!» Stephanie ist seit vier Jahren 
im Triathlonsport unterwegs und mithilfe von Fortuna zum Iron-
man gekommen: Anfang Dezember 2015 rief der Coaching-Anbie-
ter «mysport.ch» zu einem Casting auf, bei dem es für vier Perso-
nen einen Startplatz beim Ironman Zürich sowie ein professionelles 
Coaching von MySport zu gewinnen gab. Die glückliche Gewinnerin: 
Stephanie! Sie liess sich begeistert auf das Abenteuer ein und ver-
stärkte ihr Trainingsengagement massiv. Mit Erfolg, wie sie jetzt 
mit ihrer beachtlichen Zeit eindrücklich bewiesen hat.

Nach ihrer gelungenen Premiere will die 31-Jährige aber jetzt erst 
einmal weitest möglich weg vom Triathlon – Ferien sind angesagt: 
Gemeinsam mit der Familie wird sie einen Monat im Glarnerland 
wandern gehen. Warm gelaufen hat sie sich ja. 

 DER ERSCHÖPFTE 
ANDRI NIGGLI, SCHWEIZ, RANG 896 OVERALL, 
RANG 65 IN DER ALTERSKLASSE

 DIE ELEGANTE 
LAUREL WRIGHT, USA, RANG 1065 OVERALL, 
RANG 1 IN DER ALTERSKLASSE

Seit zehn Minuten liegt Andri auf dem nächstbesten freien Stück 
Boden, das er hinter der Ziellinie finden konnte, direkt vor dem 
beiseite geräumten Podium, wo vor Stunden die Sieger geehrt 
wurden. Der 24-Jährige ist komplett erschöpft, wird von Helfern 
umsorgt, trinkt einen Becher Wasser nach dem anderen, will an-
sonsten aber nur in Ruhe gelassen werden. «Ich bin völlig fer-
tig», stöhnt er kopfschüttelnd. Und fügt hinzu: «Aber ich habe 
es mir noch viel schlimmer vorgestellt!» 

Der junge Athlet ist seit drei Jahren beim Triathlonsport dabei, 
hat zwei Rennen über die olympische Distanz und einmal den 
Ironman 70.3 in Rapperswil geschafft. Auf der Ironman- 
Distanz wurden die Strapazen aber ungleich grösser. «Beim 
Radfahren war noch alles bestens, da konnte ich das Zürcher 
Oberland sogar richtig geniessen. Aber dann kam das Laufen 
– eine einzige Katastrophe!» In 4:50 Stunden schleppte sich 
der Wirtschaftsstudent an der Uni Zürich über die 42 Kilome-
ter, die Schritte wurden kürzer und kürzer, wogegen sich ein ein-
ziger Gedanke immer mehr aufbaute: «Nie wieder! Einen Iron-
man mache ich nie wieder mit!» Gedankenverloren blickt Andri 
zur Seite, dreht sich wieder zurück und brummelt vor sich hin: 
«Obwohl, das sage ich jetzt. Fragt mich doch nochmals über-
morgen!» Willkommen im typischen Stimmungskarussell  
eines Ironman-Finishers.

Doch, doch, sie gebe gerne Auskunft. Schliesslich sei sie ja noch einigermas-
sen frisch nach diesem netten Ausflug durch die wunderbaren Schweizer 
Landschaften, angefeuert von einem nicht minder wunderbaren Publikum. 
Laurel Wright wirkt mit ihrer zwar leisen, aber beschwingten Stimmlage  
erstens nicht wie eine 63-Jährige und zweitens schon gar nicht wie das  
Klischee einer älteren Sportlerin, die gerade einen der härtesten Ausdauer- 
anlässe unseres Planeten hinter sich gebracht hat. 

Die Physikerin aus den USA ist keineswegs eines dieser Urgesteine, die 
schon seit Jahrzehnten dem Ironman verfallen sind und selbst im Alter nicht 
aufhören können. Im Gegenteil, Laurel ist erst vor sechs Jahren zur Sport-
lerin geworden, hat dann aber gleich Nägel mit Köpfen gemacht und nach 
angemessener Vorbereitungszeit im Jahre 2009 ihren ersten Ironman ab-
solviert. «Es sollte ja schon was Besonderes sein», erinnert sie sich heute 
milde lächelnd. Seither sind neun weitere Ironman-Rennen hinzugekommen, 
sodass sie heute einen kleinen Rekord feiern konnte. «Das ist aber eher Ne-
bensache», meint sie bescheiden. «Wirklich wichtig ist, dass ich meine Al-
tersklasse gewonnen habe und mir so ein Startplatz für die WM sicher ist.» 
Dort war sie übrigens bereits einmal und weil sie es so unvergleichlich fand, 
ist die Ironwoman doppelt froh, dass sie im kommenden Oktober erneut in 
der Bucht von Kona an den Start gehen darf. Mit einem maliziösen Lächeln 
sagt sie: «I’m very satisfied und höchst zufrieden mit meiner Leistung!» Als 
diese Zufriedenheit bitte nochmals für ein abschliessendes Foto zum Aus-
druck bringen soll, nimmt sie ohne Zögern eine anmutige, tänzerische Pose 
ein. So fühle sie sich gerade – durch und durch elegant. Und das fünfzehn Mi-
nuten, nachdem sie einen Ironman beendet hat! 

12:06 12:44
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 DER EXPLODIERENDE
FELIX BERLIN, DEUTSCHLAND, RANG 1115 OVERALL, 
RANG 20 IN DER ALTERSKLASSE

DIE VERLIEBTE
GLYNIS GREENOUGH, GROSSBRITANNIEN,  
RANG 1175 OVERALL, RANG 2 IN DER ALTERSKLASSE

Eigentlich rechnet so spät am Abend keiner mehr mit einem emotionalen  
Ausbruch. Nach 14 Stunden sind normalerweise diejenigen unterwegs, für die 
jeder Schritt enorme Überwindung, Kampf und Schmerz bedeutet. Aber als der 
erst 19-jährige Felix über die Ziellinie springt, lässt er einen wahren Urschrei 
los: Der junge Athlet reckt die Faust in den Himmel, brüllt noch ein paarmal, 
schaut hinüber zu den wenigen Zuschauern, erblickt seinen Vater und zwin-
kert verschwörerisch mit einem Auge. «Ich habs geschafft», ruft er nochmals. 

Das Laufen habe alles gerissen, das Biken sei eine einzige Katastrophe ge-
wesen und die Schwimmerei – na ja, die ging irgendwie auch rum. In Zeiten 
übersetzt: In 1:23 h schwamm der jüngste Teilnehmer 3,8 km durch den Zü-
richsee, zum Velofahren nahm er sich für die 180 km 7:45 h Zeit und zum Ma-
rathonlauf wiederum 4:52 h. Was er denn genau mit «gerissen» meint? «Nun, 
nachdem ich beim Radfahren regelrecht eingebrochen bin, fühlte ich mich 
beim Laufen rundum wohl, ich hatte mich richtig darauf gefreut.» Wie bitte? 
Nach einem fast achtstündigen Kampf auf dem Velo freut sich dieser Jung- 
spund noch auf den Marathon? «Ach, die paar Kilometer», grinst Felix schel-
misch und erzählt, dass er schon als Jugendlicher die 100 Kilometer von Biel 
gelaufen sei. «Ich bin ein totaler Ausdauerfan», ergänzt der Lehrling. «Ma-
rathons, Ultraläufe und eben Ironman-Rennen finde ich irre, das ist mein Le-
ben und wird auch so bleiben!» Wenn man in so jungen Jahren schon so viel 
geschafft hat – bleiben da noch Träume? «Logisch, beim Ironman Hawaii will 
ich unbedingt irgendwann mitmachen. Doch da muss ich besser werden, das 
weiss ich.» Er schaut auf und lächelt schon wieder überglücklich. Vielleicht ist 
ihm gerade aufgegangen, dass er etwas hat, das kein anderer Athlet an die-
sem Tag in diesem Umfang besitzt: Zeit! 

Sie huscht über die Ziellinie, als hätte sie gar nicht mitgemacht. Die  
Moderatoren haben nicht bemerkt, dass mit Glynis eben eine der ältes-
ten Teilnehmerinnen diesen Anlass beendet hat. Die 63-Jährige freut 
sich kurz, aber intensiv auf der Ziellinie, reisst die Arme auf halbe Höhe 
und setzt ihren kleinen Körper unter volle Spannung. Geschafft, wie-
der mal geschafft. «Das ist mein 20. Ironman heute, ein Grund zum Fei-
ern», ruft sie in die Runde und sucht gleichzeitig zwischen den aufge-
regt zurückwinkenden Zuschauern nach ihrem Ehemann. «Wissen Sie, 
er macht auch Triathlon, wir machen eigentlich alles zusammen, und  
er ist natürlich viel besser als ich, er ist mein Held.» Aber heute habe  
er aufgeben müssen, nach dem Radfahren. Ihm sei nicht mehr wohl ge-
wesen, er sei sehr traurig darüber und sie müsse ihn jetzt trösten, doch 
sie finde ihn nicht, habe ihn auch auf den letzten Laufkilometern nicht 
gesehen. «Für so einen Fall haben wir vereinbart, dass wir uns vor der 
Ziellinie treffen.» Deshalb ist sie kurz angebunden, lässt ihren Blick  
unaufhörlich durch die Runde schweifen. Sie sei 2013 operiert worden, 
ihr Mann sei immer an ihrer Seite gewesen, berichtet sie weiter, und die-
ses Rennen sei das erste nach langer Zeit, bei dem sie völlig schmerz-
frei über die Runden kam. «Ich fühle mich, als hätte ich eine Prüfung 
bestanden.» 

Dann winkt sie plötzlich in Richtung Zuschauer. «Ich glaube, da drüben, 
ja genau da, das ist er. Ich freue mich so auf ihn», ruft sie und nimmt für 
einen Moment die gleiche, glückliche Haltung ein wie auf der Ziellinie. 
Dann stakst sie glückselig davon und winkt, ohne sich umzudrehen,  
zurück. «Thank you, dear. It was nice talking to you!» 
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