
Die Einsamkeit des Triathleten in den  
Lavawüsten von Big Island trifft auch den 
späteren Sieger Craig Alexander.

Trotz oder dank 
neuer Taktik?
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Ironman-WM Hawaii 2011

Die Sieger und Siegerinnen des Ironman Hawaii 2011 mussten für ihren 
Erfolg von eingetretenen Pfaden abweichen. Was macht den Unterschied?
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ie kommt es, dass sich 
im Feld der weltbesten 
Ironman-Athleten, des-
sen Leistungsdichte sich 
auf dem höchsten Niveau 
der Geschichte bewegt, 

dennoch eine Athletin und ein Athlet 
durchsetzen konnten, die bereits mehr-
mals dieses Rennen gewonnnen haben? 
Die Antwort ist (theoretisch) einfach und 
(praktisch) schwer umsetzbar: Indem sie 
ihre bisherigen Erfolgsregeln hinterfragten 
und grundlegend änderten.

Blick zurück zum Anfang der Ironman-
Saison: Craig «Crowie» Alexander hat ei-
nen schwierigen Winter hinter sich. Trotz 
eines gefühlt guten Rennens auf Hawaii 
schaffte er in 2010 «nur» Rang 4 auf der 
Insel, wo er schon zwei Mal triumphierte. 
Ausserdem warf den Australier zudem eine 
schwere Erkältung um viele Trainingswo-
chen zurück – beim starken Husten bricht 
er sich sogar eine Rippe! Um das Manko 
möglichst effizient aufzuholen, entschliesst 
sich der Champ zu einer Zusammenarbeit 
mit Ironman-Legende Dave Scott, der als 
Coach ausgesprochen erfolgreich agiert. 
Dessen Empfehlung: «Ändere die Tak-
tik und trainiere mit anderen Gewichtun-
gen!» Klartext: Der konstant gute Schwim-
mer und herausragende Läufer solle seine 
 Fähigkeiten auf der Rennmaschine ausbau-
en, ohne dabei nennenswerte Verluste bei 
der Laufleistung hinnehmen zu müssen.

Bei Chrissie Wellington, die bereits drei 
Mal auf Hawaii erfolgreich war, sollte die 
jüngere Vergangenheit ihre besondere Rol-
le für den diesjährigen Ironman-Sieg spie-
len. Letztes Jahr trat die Britin im buch-
stäblich letzten Moment vom Start zurück, 
heuer stürzte sie drei Wochen vor dem 
Training schwer und fürchtete für die WM 
heftige Schmerzen. Kurz: Die Nerven der 
Favoritin lagen blank! Zufall oder nicht, 
auch Wellington wird von Dave Scott be-
treut, und der empfahl gegen die Unsicher-
heit, möglichst viele Körner für den ent-
scheidenden Marathon aufzusparen (siehe 

Kasten Seite 16). Denn ausgerechnet bei 
Wellingtons stärkster Disziplin sah Scott 
die härtesten Konkurrentinnen.

Harmlose Bedingungen am Renntag
Hawaii, 8. Oktober 2011, kurz vor halb 
acht Uhr Ortszeit. Die favorisierten Män-
ner stürmen im Pulk aus den Fluten. Die 
erste Aufgabe des Tages ist erledigt – mög-
lichst in Sichtweite der Konkurrenz die  
3,8 km lange Schwimmetappe zu bewäl-
tigen. Mit dabei der Schweizer Mathias 
Hecht, der vor wenigen Wochen seinen 
ersten Ironman in Utah/USA gewinnen 
konnte und hier entsprechend selbstbe-
wusst in die Pedale tritt. Nicht dabei ist 
Ronnie Schildknecht: Der Schweizer Vor-
zeige-Ironman kommt mit den unruhigen 
Wasserverhältnissen nur schlecht klar, er-
wischt nicht den Zug zur Spitze und fährt 
später eine einsame, energieraubende Auf-
holjagd. Vorne halten Rad-Asse wie Chris 
Lieto oder Marino Vanhoenacker sowie der 
Favorit aus Deutschland, Andreas Raelert, 
das Tempo sehr hoch. Kunststück, denn 
die äusseren Bedingungen beim «härtesten 
Rennen der Welt» sind eher mit lieblich zu 

bezeichnen. Die Temperaturen in den La-
vawüsten übersteigen selten 30 Grad und 
verführen zu hartem Antritt. Dem fällt als 
erster Mathias Hecht zum Opfer, der be-
reits am Wendepunkt in Hawi mit Knie-
problemen aufgibt.

Genau das will ein anderer Schweizer Ath-
let vermeiden. Mike Aigroz ist es als solider 
Schwimmer gewohnt, mit den Besten aus 
dem Wasser zu kommen. Doch für die 180 
km lange Velo-Etappe hat er geschworen, 
«sich in keinem Fall zu einer Raserei provo-
zieren zu lassen», nachdem ihn genau diese 
Jagden im letzten Jahr zur Aufgabe zwan-
gen. Die ab Kilometer 140 gefühlt «guten 
Beine» sind der Lohn für die Fahrt im eige-
nen Rhythmus – Aigroz spürt, dass er mit 
seiner zurückhaltenden Art beim Laufen 
weit kommen wird.

Dieses Gefühl können einige der Spit-
zenfahrer kaum nachvollziehen. So wird 
etwa der Überbiker Chris Lieto entkräf-
tet schon auf Laufkilometer 8 «gestellt», 
Marino Vanhoenacker gibt wenige Meter 
nach der Wechselzone auf. Ebenso Ronnie 

Schildknecht, der abgeschlagen vom Rad 
steigt und bald darauf das Handtuch wirft.

Bei den verbleibenden Titelaspiranten 
klingeln derzeit alle Alarmglocken: Aus-
gerechnet Craig Alexander, der erst nach 
meist mässigem Radfahren die Grundstei-
ne für seine Erfolge beim Marathon legt, 
schafft mit 4:24:05 Stunden den zweit-
schnellsten Radsplit des Tages! Jetzt gibt 
es nur zwei Optionen: Entweder, der Aus-
sie «explodiert» oder – er gewinnt! Alex-
ander entscheidet sich für Letzteres, über-
holt bald den führenden Läufer und setzt 
sich an die Spitze, die er bis zum Ziel ver-
teidigen wird. Weitere Topläufer wie An-
dreas Raelert haben keine Chance mehr, 
der Deutsche muss sogar noch den «ande-
ren» Australier im Rennen, Pete Jacobs, der 
mit 2:42 h den schnellsten Laufsplit schafft, 
vorbeilassen.

Mike Aigroz' Präzisionswerk
Derweil geniesst der Waadtländer  Aigroz 
den schönsten Tag seiner Karriere: Mit der 
Präzision des sprichwörtlichen Schwei-
zer Uhrwerks spult er den Marathon ab. In 
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 100% Leistung. 
100% Regeneration.

www.erdinger-alkoholfrei.de

Held von Hawaii!
6. Platz 

beim Ironman Hawaii. 
Was für ein starkes Ergebnis, 

Mike Aigroz. 
Das  Team ERDINGER Alkoholfrei 

gratuliert zu Deiner besten 
Platzierung in Hawaii.

ER-113074-Gratulation Aigroz-RZ.indd   1 20.10.11   13:38
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Mike Aigroz aus Château d’Oex lief  
buchstäblich das Rennen seines Lebens! 
Nach einem 2:54:08-Marathon freute er 
sich über den 6. Gesamtrang und die  
beste Schweizer Platzierung am Ironman 
Hawaii 2011.

Caroline Steffen fuhr enorm stark auf dem Velo –  
und musste später erkennen, dass der Ironman  
Hawaii nur beim Marathon gewonnen werden kann.
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2:54:08 h, immerhin der siebtbesten Lauf-
zeit des Tages, rast er über Alii-Drive und 
Lavafelder, kassiert Läufer für Läufer vor 
ihm. Bis Rang 6 schafft er es, lediglich der 
Deutsche Timo Bracht kommt noch etwas 
schneller von hinten angelaufen und ver-
hindert das Top Five-Finish der Schweiz.

Bei den Frauen entpuppt sich die Art, wie 
die Radstrecke bewältigt wird, als Ent-
scheidung über Sieg und Niederlage. 
 Chrissie Wellington hält sich wohlweis-
lich zurück, kommt zum ersten Mal in ih-
rer Ironman-Karriere nicht als Erste auf 
die Laufstrecke, kann aber dort für Furore 
sorgen und übernimmt, nachdem sie sechs 
Frauen überholt hat, die Führung des Ren-
nens. Doch die jetzt ansteigende, schwüle 
Mittagshitze macht der Britin zu schaffen. 
Sie kämpft sich förmlich über die letzten 
zehn Kilometer, will wiederholte Male auf-
geben, ist offensichtlich der Erschöpfung 
nahe. Denn hinter ihr holt die Vorjahres-
sieger Mirinda Carfrae mit einer Lauf-Ta-
gesbestzeit von 2:52 h deutlich auf. Doch 
Wellington schafft es, sichtlich gezeichnet, 
ihren Sieg mit einem Abstand von unter 
drei Minuten gerade noch so zu sichern. Bei 
allem Jubel über ihren Triumph dürfte bei 
der «Überfliegerin» Wellington der Stachel 
der Antastbarkeit tief sitzen: Erstmals sas-
sen ihr die Konkurrentinnen sichtlich im 
Nacken – bei ihrem letzten Sieg vor zwei 
Jahren war die auch damals zweitplatzierte 
Carfrae immerhin 20 Minuten langsamer!

Schweizerinnen mit Kämpferherz
Die beiden Schweizer Aspirantinnen auf 
das Podium – Caroline Steffen (Vize-WM 
Ironman 2010) und Karin Thürig (Vize-
WM Ironman 70.3 2011) – zeigten sich als 
Profis mit Kämpferherz: Thürig verbes-
serte den von ihr gesetzten Radstrecken-
rekord auf 4:44 h und verschaffte sich so 
ihr geplantes Karriereende in allen Wür-
den auf Rang sechs. Caroline Steffen, hoch 
gehandelte Favoritin fürs Podium, musste 
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Schneller Marathon auf Hawaii – ein Muss

Laufen aLs schLüsseLdiszipLin
Die Vorgabe ist klar und hart: Wer beim Ironman Hawaii Sie-
gesambitionen haben oder auf dem Podest landen will, muss 
den abschliessenden Marathon bei den Männern unter 2:50 h 
und bei den Frauen unter drei Stunden laufen. Ein Blick auf die 
Ranglisten der letzten Austragungen zeigt aber auch, dass die-
ses Unterfangen jedes Jahr nur wenigen gelingt. An der Spitze 
kommt es daher schnell zu grossen Abständen, so auch 2011. 
Mike Aigroz als überraschender Sechster weist bereits einen 
Rückstand von über 17 Minuten auf Sieger Craig Alexander 
auf. Mit einem schnellen Marathon von 2:54:08 h schob sich 
 Aigroz nach dem Radsplit aber noch zehn Plätze nach vorne. Bei 
den Frauen liegt die fünftplatzierte Caroline Steffen über zwölf 
 Minuten hinter Siegerin Chrissie Wellington. Ihre 3:15:17 für den 
Marathon reichten auch nach Top-Leistungen im Schwimmen 
und Radfahren nicht aus, um ganz zuvorderst zu landen. Zum 
Podest fehlten Steffen vier Minuten.
Die Entwicklung hin zum Laufen hat einen entscheidenden 
Grund: Trotz je nach Wetterentwicklung harten äusseren Be-
dingungen sind auf Hawaii die Schwimm- und Radstrecken zu 
wenig selektiv und begünstigen starke Läufer. Die Zeiten, als 
starke Radfahrer mit einer Soloflucht den Grundstein für den 
Erfolg legen konnten, scheinen vorbei. Gut anschwimmen und 
auf dem Rad vorne in den ersten Gruppen mitfahren, lautet die 
Devise, bevor der Marathon die Entscheidung bringt. Eigentlich 
ganz ähnlich wie beim olympischen Triathlon, auch dort müssen 
die Sieganwärter im Schwimmen schnell starten, dann ener-
giesparend den Kontakt wahren, um am Schluss beim Laufen 
die Entscheidung zu suchen. Die Konsequenz: Starke Radfahrer 
müssen entweder ihre Laufleistung entscheidend verbessern 
oder sich andere, härtere Triathlonveranstaltungen  suchen, um 
zu reüssieren.

MicHAel KunSt
ist seit über 25 Jahren als freier 
Journalist und Fotograf vorwie-
gend in Ausdauer- und Aben-
teuersportarten tätig. Seine 
Lie blings themen sind Triathlon, 
Ultraläufe und aussergewöhnli-
che Sportler ( je schräger desto 
lieber ). Privat ist der 51-Jährige 
gerne mit dem Rennrad oder 

Mountainbike unterwegs und beim Jollensegeln war er 
schon mehrmaliger « Trainingsweltmeister ».

einem allzu rasanten Bikesplit Tribut zollen  
(4:50 h, zweitschnellste Zeit des Tages,  
6 Minuten schneller als die Siegerin) und 
mobilisierte beim Laufen die letzten Reser-
ven. Doch ein Split von 3:15 h kann bei ei-
ner Ironman-WM nicht aufs Podium füh-
ren – ein Fakt, über den Steffen selbst am 
besten Bescheid weiss. Deshalb kämpfte sie 
auch bis zur Ziellinie, wo sie sichtlich ent-
täuscht zusammenbricht.

Diese Ironman-WM 2011 wird nicht un-
bedingt als Rennen der Superlative im Ge-
dächtnis der Fans bleiben, weil es kaum 
packende Zweikämpfe unter Spitzenath-
leten gab. Dabei purzelten einige Rekor-
de: Craig Alexander ist mit 37 Jahren der 
älteste Hawaii-Champ bis dato; er verbes-
serte einen 13 Jahre alten Streckenrekord 
um 12 Sekunden und seine persöhnliche 
Bestzeit auf der Radstrecke um erstaun-
liche 13 Minuten! Mirinda Carfrae setz-
te bei ihrer Aufholjagd per pedes eben-
falls eine neue Rekordmarke: Schneller als  
2:52 h war vor ihr noch nie eine Frau beim 
IM Hawaii. Und Thürigs Bestzeit auf 
dem Velo wird noch einige Jahre Akzen-
te setzen.

Doch vielleicht wird dieser Ironman auf 
Hawaii als WM in die Annalen eingehen, 
bei der offensichtlich nur noch in allen drei 
Disziplinen gleichermassen ausgewogene 
Triathleten in die Top Five liefen. Die Zeit 
erfolgreicher Spezialisten scheint vorbei. F

In diesem Hexenkessel kommt es für die Spitze darauf an, die 3,8 km in einer schnellen Gruppe mög-
lichst kräftesparend zu bewältigen.

Pete Jacobs weiss, worauf es ankommt. Dank seiner 
Tages bestzeit im Marathon (2:42:29) darf sich der Australier 
nun Ironman Vize-Weltmeister 2011 nennen.

15. JULI
20 2

3. JUNI
20 2
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Start in die Selbständigkeit:

PersonalTrainer/in
Können Sie auf Menschen eingehen, sie beim Training unterstützen und motivieren?
In der praxisorientierten Ausbildung PersonalTrainer/in bringen Sie Ihre Stärken
gezielt ein. Zudem eignen Sie sich die nötigen Kompetenzen für den Schritt in die
Selbstständigkeit an.

Melden Sie sich heute noch zu einem
persönlichenBeratungsgespräch an!

Tel. 0844 373 654
www.klubschule.ch/business

s gibt einen Moment beim Iron-
man Hawaii, der bisher jeden 
teilnehmenden Triathleten und 
jeden Zuschauer gleichermas-
sen tief berührt hat und auch 
in Zukunft niemals loslas-

sen wird: wenn die Sonne über dem Vulkan auf-
geht, die Bucht von Kailua Kona auf Big Island in 
goldene Lichtstrahlen getaucht ist und mit dem 
Startschuss Tausende Schwimmer den Pazifik zu 
einem brodelnden Hexenkessel aufwühlen. Glas-
klare Tropfen im Gegenlicht, ein tiefes Rauschen 
wie von einer Brandung, das die Athleten mit Ar-
men und Beinen im Wasser auslösen, die Palmen 
im Hintergrund, die Rufe von Zehntausenden Zu-
schauern entlang der Kaimauer geben dem Gan-
zen etwas Archaisches, fast schon Magisches, 
das kaum in Worte gefasst, sondern nur erlebt 
werden kann. Jeder spürt sofort: Das ist der Stoff, 
aus dem Träume gemacht sind! Träume, die nun 
schon seit 33 Jahren immer wieder gelebt wer-
den wollen.

Die einzige Konstante im Leben ist Veränderung. 
Wer als ewig Gestriger der vermeintlich «guten 
alten Zeit» hinterher trauert, wird immer eine Art 
Bremse im Leben der anderen darstellen. Der 
Ironman Hawaii und seine «Macher» bilden hier 
keine Ausnahme – auch für sie gilt, dass sich Er-
folg nur mit stetigem Fortschritt ergeben kann. 
Dabei schaffte der IM Hawaii allerdings über vie-
le Jahre hinweg eine Art Spagat: Er holte sich min-
destens zwei Jahrzehnte lang seine Attraktivität 
aus einem Mythos, also aus der Vergangenheit. 

Kuriose Geschichten als PR
Julie Moss kriechend vor dem Ziel, Dave Scott und 
Scott Tinley in Heldenpositur, Mark Allen aus der 
Nase blutend erschöpft auf den Knien, Ironwar: 
das Duell zwischen Scott und Allen, Paula Newby-
Fraser kollabiert im Zielkanal, der Schweizer Carl 
Kupferschmid als erster Europäer auf dem Podest, 
ein Vater fährt seinen schwerstbehinderten Sohn 
huckepack über die Strecke, zwei 80-Jährige lie-
fern sich über mehrere Jahre hinweg erbitterte 
Duelle, ein Japaner versteckt sich immer wieder 
hinter dem Banyan-Baum kurz vor dem Ziel, weil 
er unbedingt als letzter Finisher gefeiert werden 
will  – der Ironman auf Hawaii war vor allem in den 
ersten 20 Jahren seines Bestehens ein nie enden 
wollender Fluss aufsehenerregender, teils kurio-
ser Geschichten. Und diese wurden fleissig in die 
Welt transportiert. Erfüllten so ganz nebenbei eine 
klassische PR-Aufgabe: Erhöhung des Bekannt-
heitsgrades der Marke Ironman. 

Heute, da es weltweit 32 Ironman-Qualifikations-
veranstaltungen für die Weltmeisterschaft auf 
Hawaii gibt, bei denen mehr als 65 000 Triathle-
ten teilnehmen und ein grosser Teil davon mit ei-
nem der 1900 Startplätze auf Hawaii liebäugelt, 
scheint es kaum vorstellbar, dass sich die Veran-
stalter in den ersten Ironman-Jahren eher Sor-
gen um die geringe Anzahl Teilnehmer machten. 
1981, im zarten Alter von 3 Jahren, zog der Iron-
man von Honolulu nach Kona auf Big Island, um 
den Athleten auf den einsamen Strassen an der 
Kailua-Westküste mehr Sicherheit zu bieten. Mit 
diesem Umzug kam – neben den damals schier 
unvorstellbaren Streckenlängen des Ironman – 
ein weiterer Aspekt ins Rennen, der einer frühen 
Legendenbildung sehr förderlich war: die ver-
meintlich feindliche Natur! Riesige Pazifikwellen 
beim Schwimmen, Radfahren in Lavalandschaf-
ten, über denen eine mörderische Sonne brannte 
und der stürmische Mumuku-Wind den Fahrern 
entgegen wehte sowie ein Marathon in feuchter 
Dschungelhitze waren freilich nur selten Ironman-
Realität. Doch dem Mythos gossen diese ausge-
schmückten Bedingungen das sprichwörtliche Öl 
ins Feuer! 

Früher genügten 80 Dollar Startgeld
Damals waren 304 Männer und 22 Frauen am 
Start – ein ausgefülltes Anmeldeformular, ein 
ärztliches Attest und 80 Dollar Startgeld genüg-
ten, um Teil einer Legende zu werden. Doch mit 
der steigenden Anzahl von Triathlonveranstaltun-
gen vor allem in den USA und Europa (zumeist auf 
kürzeren Strecken) wuchs das Selbstbewusstsein 
der Triathleten, sich auch an den «richtigen, den 
langen» Ironman zu wagen. Das Erstaunliche da-
ran: Obwohl auf eine Art Vorauswahl verzichtet 
wurde, gab es nur unwesentlich höhere Ausfall-
quoten als heute.

Mitte bis Ende der Achtzigerjahre erhöhte sich die 
Zahl Ironman-Starter auf weit über tausend, die 
Anzahl der Nachfragen überstieg diese Zahl um 
ein Mehrfaches. Langsam, ganz langsam verbrei-
tete sich weltweit ein Fieber namens Ironman. Das 
die buntesten Vögel unter den Ausdauersportlern 
ansteckte.

Triathleten waren in den späten Achtzigern, frü-
hen Neunzigern noch eine Spezies, die man in der 
grossen weiten Sportlerwelt getrost als «Exoten» 
bezeichnen konnte. Bekannt und respektiert dank 
ihrer enormen Trainingsumfänge wurden sie we-
gen ihres Materialfetischismus zumeist belächelt; 
auch wenn damals die Tour de France von Greg 

Lemond ausgerechnet dank eines Triathlon-Aero-
lenkers gewonnen wurde …

Beim alljährlichen Treffpunkt auf Hawaii stellte 
im Prinzip eine Gruppe von ca. 30 bis 40 Athle-
ten die Ironman-Elite; es waren alles Typen, die 
sich sowieso schon kannten, nicht nur aus ande-
ren Wettkämpfen wie etwa dem damals erfolgrei-
chen Langstreckenrennen in Nizza, sondern weil 
sie schlicht lange miteinander oder doch zumin-
dest in Sichtweite zueinander trainierten. 

Ausschweifende Partys
Damals war es zum Beispiel ein Muss für die 
meisten europäischen Athleten, in Kalifornien – 
wo die Ironman-Champs residierten – den Saison-
anfang zum Formaufbau zu verbringen; entspre-
chend ausschweifend gestalteten sich die Partys 
direkt nach dem Saisonabschluss auf Hawaii. Und 
direkt heisst direkt: Nach der obligatorischen Fi-
nisherparty bis Mitternacht bevölkerten hinken-
de Sieger und schlurfende Platzierte die (damals 
noch existierenden) Bars direkt neben dem Ziel, 
um sich so richtig die Kante zu geben. Angefangen 
beim Tanz auf den Tischen mit der Siegerin über 
kernige Kneipenschlägereien mit Footballfans bis 
hin zu musikalischen Spitzenleistungen beim Ka-
raoke war alles dabei. Und das nicht einmalig, 
sondern als feste Institution nach jedem Rennen. 
Hand aufs Herz: Wäre das heute noch vorstellbar? 

Vielleicht ist es genau die spürbar schwindende, 
menschliche Nähe, die den Vergleich zwischen 
gestern und heute so nostalgisch macht. Denn 
wie fast überall im Leben reduziert sich der Grad 
der Herzlichkeit im Umgang mit anderen im Mas-
se wie die Anzahl der Beteiligten steigt. Soll heis-
sen: Je grösser der Ironman Hawaii, desto gerin-
ger die Chance auf persönliche Note.

Früher kutschierten Mitglieder der Harley-Gang 
«Kona-Brothers» die Sportfotografen über den 
Parcours und luden in die Club-Werkstatt zum 
Bier; heute fahren die «Locals» unter den Bikern 
einen weiten Bogen um den Ironman, weil sie für 
ihren Geschmack zu sehr an eine polizeiliche Ver-
anstaltung erinnert. Vor 25 Jahren rekrutierten 
sich die Helfer im Kokua-Team ausschliesslich aus 
Bewohnern der Kleinstadt Kona, die winken mitt-
lerweile aber öfter ab, sodass die Freiwilligen teils 
von weit her angefahren bzw. sogar eingeflogen 
werden. Überhaupt scheint der Ironman unter den 
Bewohnern von Kona hauptsächlich aus kommer-
ziellen Gründen geduldet zu werden, denn die Tri-
athlon-Veranstaltung mauserte sich im Laufe der 
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E
letzten Jahre zu einem echten Umsatzfaktor: Na-
hezu jedes Ladengeschäft, die Restaurants, Ho-
tels und privaten Vermieter freuen sich über vol-
le Häuser mitten in der Nebensaison. Zahlen sind 
nach typisch amerikanischer Manier geheime Ver-
schlusssache, es kursieren allerdings Gerüchte, 
dass zwischen 3 bis 4 Millionen US-Dollar wäh-
rend der Ironman-Woche in Kona umgesetzt wer-
den! Und vor 30 Jahren? Da gab es tatsächlich 
noch Hotels, die während der Ironman-Woche ge-
schlossen blieben, schliesslich war Nebensaison, 
und für die paar Spinner …

Reingewinn rund 8 Millionen Dollar
Natürlich ist es immer müssig, die Anfänge ei-
nes Unternehmens mit dem Stand der Dinge auf 
dessen vorläufigen Höhepunkt zu vergleichen. 
Denn eines ist sicher: Der Ironman auf Hawaii 
war vielleicht ganz zu Beginn seiner Geschich-
te die bierselige Idee einiger Sportenthusiasten, 
doch spätestens nach seinem Umzug nach Big 
Island verfolgte man nur ein Ziel: Expansion. Bei 
allem Charme der Anfänge, spätestens als Mit-
te der Achtziger Jahre die ersten Qualifikations-
wettkämpfe in den USA und 1988 schliesslich der 
erste europäische im deutschen Roth angeboten 
wurde, klingelten die Kassen der Ironman-Macher 
immer lauter. Und seitdem die WTC als Ausrichter 
in Hawaii und als Lizenzgeber aller (mittlerweile 
über 50) Ironman-Veranstaltungen weltweit vom 
Investment-Giganten Providence Equity geleitet 
wird, regiert der schnöde Mammon das vermeint-
lich «höchste Ziel der Triathleten» (Wikipedia), das 
immer wieder zitierte Mekka des Ausdauersports. 
Mit einer Teilnahmegebühr von derzeit 750 US $, 

mit allgegenwärtigem Verkauf von Triathlon-Pro-
dukten unter dem Ironman-Label, mit (Weiter)-
Vermietung von Standflächen für Sportartikelher-
steller – mittlerweile mitten in Kona, sozusagen 
auf dem Marktplatz – mit Geldern des Hauptspon-
sors Ford und Dutzenden Nebensponsoren, mit 
der Vermarktung der TV-Rechte bis hin zum tra-
ditionell überteuerten Awards Dinner macht die 
WTC Big Business – ohne Zahlen zu nennen, 
selbstverständlich. Insider-Schätzungen kursie-
ren bei 8 Millionen $ Reingewinn – pro Veranstal-
tung auf Hawaii. Zum Vergleich: In 1990 verkauf-
te Valerie Silk ihre Hawaii Triathlon Corporation für  
3 Millionen $ an die neu gegründet WTC.

Doch auch der Ironman Hawaii steht unter dem 
Diktat von Angebot und Nachfrage. Und beson-
ders die Nachfrage stimmt derzeit im internati-
onalen Ironman-Business. Untersuchungen bei 
Qualifikationsveranstaltungen haben ergeben, 
dass zumeist der Wunsch nach einem Startplatz 
auf Hawaii der Grund für eine Teilnahme ist. Auch 
wenn die Chancen dafür noch so verschwindend 
gering erscheinen. Und warum soll es ausgerech-
net Hawaii sein? Weil dort die Besten der Welt an 
den Start gehen, heisst es unisono. 

Wo bleibt denn da der Mythos?
Wie bitte? Spielen die Allens, die Scotts, die New-
by-Frasers, der Mumuku, die Feuergöttin Pele und 
die Delphine in der Bucht von Kona überhaupt kei-
ne Rolle mehr? Es mag ernüchternd klingen – 
aber auch die Motivationsgründe bei den Athleten 
sind dem Wandel der Zeit unterworfen. War es  
bis vor wenigen Jahren noch das Höchste für alle 

teilnehmenden Altersklasseathleten, unter mythi-
schen Bedingungen im gleichen Wasser, auf dem 
gleichen Asphalt wie die Legenden unterwegs zu 
sein, gibt es heute meistens nur eine Begründung 
für die 5000 bis 7000 Franken teure Reise zu 
 einem der härtesten Ausdauerspektakel der Welt: 
Die Weltmeisterschaft. 

Mike Aigroz, überraschend bester Schweizer 
(Rang 6) beim diesjährigen Hawaii-Spektakel, 
umschreibt dies stellvertretend für viele Spitzen-
athleten: «Ich habe zwar noch als Kind die Bilder 
vom Ironwar auf meine Schulhefte geklebt, aber 
heute zählt für mich in Hawaii nur noch eins: Mich 
unter die besten Triathleten der Welt möglichst 
weit vorne einzureihen! Hitze, Lava, Mumuku sind 
für mich Faktoren, die ich in meine Renntaktik 
einbeziehen muss. Sonst nichts!» Und für einen 
Grossteil der Altersklassenathleten bestätigt Pa-
blo Erat diese Motivationsgründe. Der Schweiz-
Finnische Doppelbürger mit Wohnsitz in Galwil 
war zum dritten Mal in Kona am Start und bis-
her mit seinen Leistungen nicht zufrieden. «Dafür 
habe ich gespürt, dass Hawaii die Antriebsfeder 
ist, mit der ich durch die Saison komme! Mit dem 
Ziel, mit den Besten auf Augenhöhe zu sein, kann 
ich die Härte der Trainingseinheiten und Qualifi-
kationswettkämpfe besser durchstehen.» Dass er 
in diesem Jahr nach 10:05 Stunden finishte, dürf-
te ihn mit der Insel versöhnt haben, doch für eine 
Wiederkehr im nächsten Jahr hat er einen trifti-
gen Grund: Seine Partnerin ist ebenfalls vom Iron-
man-Virus befallen und will unbedingt auf Hawaii 
starten. Wo sonst? F

Vom Abenteuer-Event zur Business-Veranstaltung – der heutige Ironman Hawaii 

ist mit den Anfängen kaum noch vergleichbar. Geblieben ist nur seine unheimliche 

Anziehungskraft.

Der Ironman Hawaii im Wandel der Zeit

und ewig lockt die insel
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