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Ironman Switzerland: Hochstimmung beim Herzstück in Kilcherg

Der Heartbreak Hill in Kilchberg bildet beim Ironman Switzerland  

das Highlight, das den Herzschlag von Fans und Sportlern zum Rasen 

bringt. Ein Augenschein vor Ort.

TEXT UND FOTOS: MICHAEL KUNST

er Heartbreak Hill ist Kulminationspunkt der 
Emotionen für die Triathleten und das ulti-
mative Gaudi für die Fans zugleich. Erschöpf-
te treffen auf Applaus und Anfeuerung, Moti-
vationsbedürftige auf einen stimmungsvollen 
oder originellen Anschub, Ambitionierte auf 

den «Kick», der sie noch schneller macht. Der Heartbreak 
Hill ist aber auch ein Ort des Kummers und mentaler Kata-
strophen, um bei der korrekten Übersetzung aus dem Eng-
lischen zu bleiben. Und die Stätte, an der so mancher end-
gültig sein Herz an den Triathlonsport verloren hat.

Der Lärm ist ohrenbetäubend. Aus mehr als tausend Keh-
len wird in voller Lautstärke gegrölt, gebrüllt, gerufen und 
geschrien. Jede Athletin, jeder Athlet, der durch das enge 
Spalier fährt, durch eine sich manchmal erst im letzten 
Moment öffnende Gasse aus jubelnden und anfeuernden 
Fans, Freunden, Kumpeln und Familienmitgliedern, wird 
von einer spürbaren Welle der Empathie getragen.

Untermalt von einer unglaublichen Geräuschkulisse aus 
Hunderten laut aufeinander knallenden, mit Luft gefüllten 
«Applausverstärkern», vom dumpfen Dröhnen afrikani-
scher Trommeln und von heimatlich schellenden Kuhglo-
cken, hagelt auf die Athleten eine nicht mehr voneinander 
zu unterscheidende Menge an Zurufen ein. 

«Hopphopp – go go go – looking great – du schaffst das – 
mach weiter so – quäl Dich – super – Schatz, hier bin ich – 
we love you – gut schaust du aus – das bisschen schaffst 
du auch noch – Hejahejaaaa – yiiiaaaahh – nur 47 Minuten 
hinter dem Ersten – der Thomas ist noch nicht durch – Kick 
your ass – Hopp Schwyz – Yes, you can – heul doch – siehst 
aus wie neu – du bist die Grösste – reiss dich zusammen – 
du bist wunderbar!» Es gibt fast nichts, was den Sportlern 
auf der Anhöhe nicht zugerufen wird, was einzelne nicht 
nur vor lauter Anstrengung erröten lässt.

Alle sind sie da. Die besorgte Mutter mit der Trinkflasche 
für die Tochter in der Hand. Der genervt auf die Uhr bli-
ckende Vater, dessen Sohn schon weit hinter der angepeil-
ten Zeit liegt. Eine ganze Schulklasse, die ihre Lehrerin 
feiert. Die fünf Jungs, die schon in der Nacht vorgeglüht ha-
ben und jetzt jeden und vor allem jede brüllend empfan-
gen. Die Schmachtende, die ein gemaltes Herzchen vor die 
Brust hält. Der Ehemann, dem die Tränen kullern, als sei-
ne Frau lächelnd angefahren kommt. Die Ironman-Witwen 
aus England, die auf ihren T-Shirts die lange Liste ihrer 
Pre- und Post-Race-Jobs notiert haben. Die Bad-Ass-Girls 
genauso wie die Herren vom katholischen Radsportverein 
und die holländischen Meisjes, die jeden (gutaussehenden) 
Athleten mit Seifenblasen begrüssen. 

Stundenlang herrscht Ausnahmezustand auf dem voll-
ständig gesperrten Teilstück der Ironman-Radstrecke vom 
Seeufer hinauf bis zum Kulminationspunkt in Kilchberg. 
1,1 km Distanz, 6% Steigung, 68 Hm – was sich ziemlich ba-
nal liest, ist bei den Triathleten gefürchtet und geliebt zu-
gleich. Zwei Mal muss der Heartbreak Hill bewältigt wer-
den. Und zwei Mal empfängt einen das enthusiastischste 
Publikum des gesamten Rennens. 

Ganz egal, ob Star mit Siegambitionen oder Alterklasse-
nathletin mit dem unbedingten Wunsch zu finishen – je-
der erhält hier Zuspruch, tankt mentale Energie, zaubert 
ein Lächeln auf die oft verbissenen Lippen – und fährt 
meist viel zu schnell hoch. Doch wer hier zum zweiten 
Mal durchkommt, der weiss: Dies war der letzte Anstieg. 
Nur noch zurück auf die Seestrasse, retour zur Landi-
wiese und dann auf zum Marathon-Dessert. Mit dem Ap-
plaus der Fans vom Heartbreak Hill im Herzen, alles kein  
Problem! f

Der Ironman Switzerland 2015 findet am 19. Juli statt.
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«Ein bisschen lauter  
bitte, mein Aerohelm  
hat einen integrierten 
Gehörschutz!»



Ironman-Anfeuerung  
auf Indisch.

Ein Erinnerungsfoto vor 
dem grossen Showdown.

Applaus für die grand 
old Triathlon-Lady 

Natascha Badmann.

Alpaufzug à la 
Ironman.

Frauenpower – da ist  
die Luft noch lange nicht 
draussen.

Gruppenporträt  
der lustigen Ironman- 

Witwen.

«Hab ich da eben 
meinen Namen gehört?»

Nicht ganz legaler 
«Rückenwind».



Das Bad in der Menge, die 
Dusche auf dem Rad.

Go for it and  
move your ass!

Ein Lächeln für die  
Menge trotz Puls 180.

Ein Multisportler, 
vier Multitrinker.

Durch diese hohle 
Gasse müssen sie 

alle kommen.
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