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V O N  S T E P H A N  W I T Z E L

Haben Sie schon einmal davon geträumt, auf einer Welle
in Richtung erster Wechselzone zu surfen? Wollten Sie
nicht längst wieder einmal unter Palmen bei angeneh-

men Temperaturen Rad fahren? Und macht Ihnen das Laufen
in erster Linie dann Spass, wenn Sie das Publikum dabei be-
geistert anfeuert? Wenn Sie dreimal mit Ja geantwortet haben,
dann sollten Sie als mögliches Wettkampfziel für die nächste
Saison den Ironman Südafrika in die engere Wahl nehmen. 

Getreu dem Ironman-Leitspruch «Anything is possible»
wurde im letzten März mit der historischen Kanone von Port
Elizabeth der Startschuss zum dritten «Ironman South Af-
rica» gegeben. Die Kulisse für diesen Start war einzigartig:
Umrahmt von afrikanischen Trommlern und Tänzern spran-
gen die 1700 gemeldeten und in Neopren gehüllten Starter in
den unruhigen Pazifik. Als Schweizer wären Sie bisher bei die-
sem Event am südlichen Ende Afrikas in Port Elizabeth in pro-
minenter Gesellschaft gewesen: Die ersten Austragungen wur-
den allesamt in überlegener Manier von Natascha Badmann

gewonnen. Schneller als sie waren 2007
nur sieben Männer, einer von ihnen der
Eidgenosse Stefan Riesen. Damit zeigen
die beiden Athleten nicht nur Flagge für
die Schweiz als eine der grossen Triathlon-
Nationen, sondern sie bekennen sich auch
zu einem der bestorganisierten und inter-
essantesten Ironman weltweit. 

Dieser Event ist der jüngste Spross des
österreichischen Triathlon-Veranstalters
«Triangle», der neben dem Ironman Aus-
tria auch den Ironman Nizza sowie das
Format 70.3 in Monaco und Österreich or-
ganisiert. Die noch junge Veranstaltung
verzeichnet einen sehr starken Teilnehmer-
zuwachs. Über 1700 gemeldete Starter im
dritten Wettkampfjahr in einem Land ohne
nennenswerte Triathlon-Historie ist eine
beachtenswerte Ausdauerleistung des Or-
ganisationsteams um Helge Lorenz. Dass
bei den Teilnehmern die einheimischen
dunkelhäutigen Sportler noch deutlich in
der Minderheit sind, liegt wohl an den ho-
hen Kosten für die Sportart Triathlon. Tri-
athlon steckt in Südafrika im Vergleich zu
Europa noch tief in den Kinderschuhen
und fristet dementsprechend das Dasein
einer echten Randsportart. Auch wenn 
das Land mit dem Comrades Marathon, 
dem Two Oceans Marathon sowie dem
94.7 Cycle Challenge Ausdauersportevents

von Weltformat bieten kann, wird der
Multisportler hier noch skeptisch beäugt.
Neoprenanzüge werden nach wie vor fast
ausschliesslich an Surfern gesichtet. 

Mit Bodysurfing auf der besten Welle 
An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen
der wichtigsten Geheimtipps für alle IM-
South-Africa-Aspiranten verraten: Lernen
Sie vor Ihrem Start Bodysurfing! Es wird Ih-
nen nicht nur einen netten Adrenalinkick
geben, sondern auch wertvolle Sekunden
im Kampf gegen Zeit und Konkurrenz si-
chern. Die südafrikanischen Teilnehmer
liessen sich von allen anderen Nationen
eindeutig dadurch unterscheiden, dass sie
die letzten Meter auf bzw. mit einer Welle
energiesparend und lustbringend zum
Strand gesurft sind, wohingegen die meis-
ten anderen, allen voran viele ausländische
Profis, bis zum letzten Meter gegen das
nasse Element ankämpften. Danach setzte
sich der Kampf gegen die Naturkräfte fort,
diesmal allerdings ohne Heimvorteil für die
Südafrikaner. Der von den Surfern geliebte
Wind blies leider auch zum Angriff auf die
Biker. Aber wie Badmann, die schweizeri-
sche Grande Dame des Triathlons, schon
vor dem Event feststellte, ist der Wind
schliesslich für alle gleich und die enorm
windschlüpfrige Küngoldingerin konnte

einmal mehr auf den zuschauerfreundli-
chen drei Radrunden die Basis für ihren
späteren Sieg legen. Im Übrigen haben drei
Runden auch den Vorteil, dass der Wind
nach den Gesetzen der Logik nicht perma-
nent von vorne blasen kann. Bei den Her-
ren nutzte der Schwede Björn Anderson
diesen Umstand in gewohnt extremer Aero-
position am besten und zauberte einen se-
henswerten Radsplit auf den Asphalt. 

Apropos sehenswert: Schon beim 
Radsplit waren die südafrikanischen Zu-
schauer sehr nah an den Athleten. Dies tat
nicht nur der Motivation der Teilnehmer,
sondern auch jener des Publikums sehr
gut. Von jetzt an wurden ganze Familien
mit Töpfen und Suppenlöffeln am Stras-
senrand gesichtet, die ihrer Begeisterung
freien Lauf liessen. Etliche der weniger
musikalischen bzw. sportlichen Fans wa-
ren übrigens dazu motiviert, ganze Sofa-
garnituren auf die Strasse zu schleppen,
um sich an den strammen Biker- und spä-
ter auch Läufer-Waden zu erfreuen. Pas-
siv-Sport vom Feinsten also. Wir sind si-
cher, dass diese angenehmen Konfronta-
tionen zwischen Couch-Potatoes und
Carbo-Freaks dazu beitragen werden, dass
sich die in Südafrika noch junge Sportart
auch in den kommenden Jahren rasant
entwickeln wird. 

Der lange Weg zum
inneren Frieden
«The long way to freedom» –
heisst der Titel des berühmten
Nelson-Mandela-Buches. An der
Küste Südafrikas haben auch
Triathleten einen langen Weg vor
sich und können auf den Spuren
des extrem ausdauernden Anti-
Apartheid-Kämpfers zum Eisen-
mann werden. Und das vor ein-
maliger Kulisse und mit einem
herzerfrischenden Publikum.
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Viel Küste, wenig Hügel
Die Rundkurse der drei Splits sind für Küs-
tenliebhaber wie geschaffen. Bergziegen
werden sich jedoch nicht wirklich heimisch
fühlen. Schon der Schwimmsplit ist für die
Zuschauer von dem langen und hohen Pier
hervorragend zu beobachten: So nah ist
man den Athleten bei keinem anderen
Ironman im offenen Meer. Anschliessend
führen die drei verkehrsfreien Radrunden
über den recht rauen, aber gut fahrbaren
südafrikanischen Asphalt abwechselnd
entlang der Küste und ins Hinterland. Die
höchste Erhebung wird nach rund 13 Kilo-
metern mit gut 180 Höhenmetern erreicht,
danach rollt man über «Rolling Hills» bis
zum Wendepunkt bei Kilometer 34. Auf
den letzten 25 Kilometern geht es in Rich-
tung Meer zurück und dann flach bis zum
Ausgangspunkt. Nach drei dieser netten
und, vom böigen Wind einmal abgesehen,
nicht extrem harten Radrunden starten die
Teilnehmer auf weitere drei Runden, nun
allerdings zu Fuss. Die sehr flache Lauf-
strecke führt durch das obere und untere
Tor der Nelson-Mandela-Universität, im-
mer parallel zur Küstenlinie. 

Auf der Strecke kam es 2007 im Her-
renfeld zu einem Duell zwischen dem süd-
afrikanischen Lokalmatador Raynard Tis-
sink und dem Belgier Gerrit Schellens, der
den Südafrikaner zum Leidwesen der über

30000 Fans kurz vor dem Ziel stellen
konnte und mit zwei Minuten Vorsprung
gewann. Bei den Frauen ging es weniger
aufregend zu. In diesen Zusammenhang
soll das Einzige, was man Natascha Bad-
mann vorwerfen könnte, nicht unerwähnt
bleiben: Sie war einfach zu überlegen, als
dass der Frauenbewerb bis zum Ende hätte
spannend bleiben können. Zu stark war
sie auf dem Rad, und auch laufend konnte
ihr keine der Damen das Wasser reichen
(abgesehen von den sympathischen Helfe-
rinnen, die am Strassenrand die Laune bei
allen Teilnehmern merklich gehoben ha-
ben). Leider wird Eisenlady Badmann in
diesem Jahr ihre Vorherrschaft in Süd-
afrika nicht verteidigen können. Sie befin-
det sich nach ihrem Radunfall beim Iron-
man Hawaii und zwei Operationen an der
Schulter immer noch in der Aufbauphase
und hofft, vielleicht im Oktober in Hawaii
wieder an den Start gehen zu können. 

Gefeierte Daylight-Finisher
Wie immer geht das Rennen für die meis-
ten der Teilnehmer erst so richtig los, wenn
die Profis schon im Ziel sind. Hier kommt
die Stärke der einheimischen Fans so rich-

tig zum Tragen. Auf einer Begeisterungs-
welle, wie man sie sich hierzulande nur
wünschen kann, schwammen (bzw. liefen)
die Athleten in Richtung Finish. In Süd-
afrika ist es übrigens eine noch grössere
Ehre als in Europa, als Day-Light-Finisher
ins Ziel zu kommen, da bereits um 19 Uhr
die Sonne verschwindet. Gerade jetzt wa-
ren die oben erwähnten Couch-Potatoes
eine grosse Hilfe. Denn ein Südafrikaner,
der es irgendwo gemütlich findet, der
bleibt am liebsten den ganzen Tag und,
wenn es sich ergibt, auch die ganze Nacht
dort, wo er gerade ist. Und so verfrachteten
einige Zuschauer einfach die gesamte Bar-
becue-Ausrüstung neben die Couches und
grillten am Strassenrand. Bei der Grillerei
vergassen sie jedoch nie, die Läufer aufzu-
muntern. Die Party war gegen Mitternacht
am Höhepunkt, im Zielstadion wurden die
letzten Finisher begeistert begrüsst, der al-
lerletzte, der Japaner Shigeru Sakahara,
konnte bei seinem Einlauf um kurz vor
Zwölf ein grandioses Feuerwerk und end-
los viele Wunderkerzen geniessen. 

Wenn es so weitergeht, wird sich der
Ironman South Africa zu Recht einen
Stammplatz inmitten der grossen südafri-
kanischen Ausdauersport-Events erkämp-
fen. Und wer weiss, vielleicht überqueren
auch Sie eines Tages die Ziellinie in der
Nelson Mandela Bay bei Ihrem persönli-
chen «Long way to freedom». �

Infos zu südafrikanischen Sportveranstaltungen:
• Alle Details zum Ironman in Südafrika sowie 

Anmeldemöglichkeit zum Event am 13. April
2008: www.ironmansouthafrica.com

• Homepage des berühmten Marathons von Pie-
termaritzburg nach Durban (Race day: 15.Juni
2008): www.comrades.com

• Alle Infos über einen der schönsten Ultraläufe
(56 km) weltweit: zwischen Pazifik und Atlantik
vorbei am Tafelberg (Race day: 22.März 2008):
www.twooceansmarathon.org.za

• Die «94.7 Cycle Challenge» ist das weltweit
zweitgrösste Radrennen dieser Art. Austragungs-
ort ist Johannesburg, es werden in 2008 
ca. 30000 Radfahrer erwartet: 
www.cyclechallenge.co.za 

Race Day: Sonntag, 13.04.2008
Start: 07:00 a.m. 
Online-Anmeldung: www.activeeurope.com/Sports/Triathlon/ 
Offline-Anmeldung: www.ironmansouthafrica.com
Anmeldegebühr 
(internationale Starter): 400 Euro (bis 10. März 2008)
Hawaii-Slots: 30 Slots für Ford IRONMAN Triathlon World 

Championship
Schwimmen: 2 Runden auf L-förmigem Kurs in der Nelson Mandela Bucht
Radfahren: 3 Runden à 60 km, höchster Punkt: 183 m
Laufen: 3 flache Runden à 14,07 km

Ironman South Africa 2008 – die Fakten

Triathlon
IRONMAN SOUTH AFRICA

Für die Freizeit
Das sportliche Freizeitvelo des Schwei-
zer Herstellers ist für Alltagserledigun-
gen wie auch für lange Ausfahrten ge-
eignet und hat alles dran, was ein Velo 
bieten muss. Infos: www.canyon.ch 

Für Reisende
Das durchdachte Läufer-Bekleidungs-
Set für alle Reisenden. Hat für jede
Zeitzone das passende Teil drin. 

Infos: www.gorerunningwear.com

Für Multisportler
Die extrem leichte Allwetterjacke
von Löffler ist für Multisportler zum
Biken, Joggen wie auch Nordic Wal-
ken bestens geeignet. Und wenn die
Sonne scheint, ist die Jacke klein
verpackt gut zu transportieren.

Infos: www.loeffler.at

Für Läufer
Die komplette Laufausrüstung von Mi-
zuno besteht aus Laufschuhen, Tights
und einem Shirt und lässt jedes Läu-
ferherz höher schlagen.

Infos: www.mizuno.ch

Für Skater
Der sportliche Marathonschuh des Markt-
leaders verfügt trotz einem bequemen
Schuh über eine direkte Kraftübertragung.
Die 104mm Rollen garantieren noch mehr
Speed. Infos: www.rollerblade.com Für warme Hände

Spezielle Handschuhe für Langläufer
und Velofahrerinnen vom Handschuh-
produzenten Röckl erleichtern das sport-
liche Vorwärtskommen auch bei kälteren
Temperaturen. Infos: www.roeckl.com

Für unten drunter
Die vielfach ausgezeichnete Hightech-Wäsche
mit aktivem Feuchtigkeits- und Thermomana-
gement: Kühlt in der Wärme und wärmt in der
Kälte. Infos: www.x-undergear.com

Wenn Sie 2008 in 
6 unterschiedlichen
Sportarten an 
einem Anlass teil-
nehmen, können 
Sie an der grossen
FIT for LIFE-Trophy
mitmachen und tolle
Preise gewinnen.

Die untenstehenden Preise können Sie bei der FIT for LIFE-Trophy 2008 
gewinnen. Weitere Informationen zu den teilnehmenden 
Veranstaltungen und den Teilnahmebedingungen finden Sie im Internet 
unter www.fitforlife.ch oder im FIT for LIFE 12/07.

Ein Schwimmsplit im Meer ist immer ein 
besonderes Erlebnis.

Begeisterung am Strassenrand, obwohl
kaum farbige Athleten am Start standen.
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