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SPECIALREPORTAGEN
IRONMAN SWITZERLAND

V O N  C L A U D E  R A M M E

Helden haben Namen. Namen wie
Harry Mayer, Wilhelm Herrig, Ru-
dolf Tschanz, Mitija Horvat, Anto-
nio Tellarini, Sarah Walls, Sara

Schlumpf, Gillian Walker, Stephen Ne-
well, John Jayes, Kaoru Tanigawa, Werner
Sommer Adolf. Sie und noch einige ande-
re benötigten vierzehn Stunden und mehr
für den Ironman Switzerland 2000. Sie
kamen alle erst ins Ziel, als es bereits dun-
kel war. Als sich nur noch ein paar Un-
entwegte im Zielraum sammelten und ap-
plaudierten. Als die letzten Helfer für die
letzten Athleten eine wunderprächtige
Ola präsentierten. Und als der Speaker ge-
wissermassen zu Hochform auflief und
mitunter richtig lustig war. Diese Helden

«ICH HABS  GESCHAFFT!»

vielleicht zehn. Und solange das so bleibt,
wird Zürich kein wirklicher Ironman sein,
sondern bloss eine Nabelschau für Leis-
tungsbesessene. 

SPIELT DAS WETTER MIT?
Aber fangen wir doch dort an, wo man

gemeinhin anfängt: Am Anfang. Der be-
ginnt mit dem Wetter, mit dem schlechten
Wetter, um genau zu sein. Das hat den
Wettkampf von Beginn weg beeinflusst,
wenngleich das Schwimmen noch eine ei-
nigermassen trockene Angelegenheit war.
Natürlich regnete es in der Nacht, wie seit
Wochen, und der See hat sich empfindlich
abgekühlt. Der Ironman verspricht von
Beginn weg ein besonders harter zu wer-
den. Doch alle sind optimistisch, dass sich
die Prognosen bewahrheiten, die da sa-
gen, es werde nachmittags besser. 

Die Schnellen sind nach fünfzig Mi-
nuten wieder an Land, schälen sich aus
ihrer zweiten Haut und radeln wie beses-
sen los. Sie sind bereits in Grüningen, als
die wahren Helden aus dem Wasser stei-
gen, sich mit Ruhe und Gelassenheit zum
Rad begeben, sich abtrocknen und warm
anziehen, in den Sattel schwingen und ab-
fahren. Wie sich die Spitze bereits zum
zweiten Mal der Stadt Zürich nähert,
hängen sie im Heartbreak-Hill und pro-
ben ihre Belastungsfähigkeit. Als sie die
zweite Runde in Angriff nehmen, haben
Bernhard, von Flüh und Kropko ihre
Laufschuhe bereits montiert und spulen
in horrendem Tempo ihr Pensum ab. Und
dann beginnt es zu regnen.

Mutig stehen wir draussen, trotzen
dem Element. Bis es mit einem Mal nicht
mehr regnet, sondern giesst. Dennoch 
lässt das Wetter kein Mitleid für die Athle-
ten aufkommen. Selbst schuld. Erprobter
Wettkämpfer und Teilnehmer der berüch-
tigten 95er-Ausgabe des Powerman Zofin-
gen, flüstere ich: Selbst schuld. Wer bei
diesem Wetter unterwegs ist, um sein Ego
aufzubessern, muss sich nicht wundern,
wenn er vom Regen in die Traufe kommt.
In der blinden Annahme, auf Regen folge
die Sonne, beharrend darauf, dass Meteo
Schweiz immer recht hat, sehe ich nicht
das Übel, dass da auf uns und vor allem
auf die Athleten und Athletinnen zurollt
in Form einer dunkelschwarzen Wand.

Wie dann mit einem Mal ein einziger
Wasserschwall vom Himmel kippt, so als
würde der liebe Gott einen grossen Eimer
ausleeren, wie sich innert Kürze die ganze
Landiwiese mit Wasser füllt, wird schlag-
artig klar: Der Ironman Switzerland 2000
wird zum bislang härtesten Wettkampf in
seiner Geschichte. Während die Spitze
zwar auch nicht vom Regen verschont
bleibt, aber doch schon den allergrössten
Teil des Rennens hinter sich gebracht hat,
sitzen meine Helden immer noch im Sat-
tel, oben auf der Forch, hinter Bubikon,

sind meine Helden, und von diesen Hel-
den möchte ich berichten, denn sie be-
kommen bei weitem nicht die Aufmerk-
samkeit, die sie verdienen.

WARUM FEIERN WIR OLIVIER
BERNHARD?

Wieso werden Athleten wie Olivier
Bernhard, Peter Kropko oder Tara Lee
Marshall als Champions gefeiert, obwohl
sie doch den ganzen Tag nichts anderes

machen als trainieren? Wieso feiern wir
nicht Antonio Tellarini, der zweiundsech-
zig Jahre alt ist und uns zeigt, dass man
auch in diesem Alter absolute Höchstleis-
tungen erbringen kann? Wieso feiern wir
nicht Gillian Walker, die den ganzen Iron-
man blind absolvierte, von fünf Schwim-
mern umzingelt durch den Zürichsee ge-
lotst wurde, 180 Kilometer mit dem Tan-
dem rumpedalte und den Marathon wie
am Schnürchen rannte? Wieso feiern wir

nicht Werner Sommer Adolf, der diesem
Bericht den Titel gegeben hat, weil er es
schaffte, exakt drei Sekunden vor Ziel-
schluss sein Ziel zu erreichen und das mit
einem Urschrei erster Güte quittierte. 

Und wieso nicht John Jayes, Wayne Ri-
chey, Kaoru Tanigawa, die von sehr weit
her zu uns reisten, um beim Ironman
Switzerland dabei zu sein. Sie kämpften
mit extrem scheusslichen Wetterverhält-

nissen. Sie erlebten die Tücken des
Schlammbades von der Landiwiese und
lernten Zürich «by Night» kennen – ein-
sam, verlassen, ausgestorben. Sie haben
mich und die anderen zu Tränen gerührt,
als sie mit glänzenden Augen ins Ziel ein-
liefen und ich weiss jetzt, wieso Roth und
Hawaii immer ganz besondere Anlässe
sein werden und Zürich nicht. In Hawaii
und in Roth warten Tausende von Zu-
schauern auf die Letzten. Hier waren es
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unten am Zürichsee, jedenfalls meilen-
weit vom Ziel entfernt.

DIE MORAL VON HELDEN
Für ganz kurze Zeit stehe ich raus, um

die Spitze anzufeuern, und in diesem Mo-
ment wird mir erst bewusst, was es heisst,
da draussen rumzulaufen. Ich bin innert
Sekunden patschnass. Natürlich, die Tri-
athleten sind es schon seit einiger Zeit,
und es kommt nicht drauf an, ob sie noch
nässer werden. Doch zur Nässe kommt die
winterliche Kälte von bestenfalls 10 Grad
Celsius. Das führt dazu, dass die Muskula-
tur auskühlt und relativ leicht verkrampft.
Die Ausfallquote in diesem Rennen ist
denn auch so hoch wie noch nie. 1150 am
Start, knapp über 900 im Ziel. 

Was meine Helden härter macht als
ohnehin. Denn wirklich hart sind die, die
sich bei diesem Hundewetter so viel Zeit
lassen. Zwölf Stunden und mehr. Die min-
destens sechs Stunden in strömendem Re-
gen unterwegs sind. Und die nicht aufge-
ben, sich nicht geschlagen geben, obwohl
alles in ihnen schreit nach dem Ende. Es
sind die Menschen, für die ein Ironman
noch ein wirkliches Wagnis darstellt. Ein

mentales Dauerproblem. Die sich
während der Woche nicht mit viel Training
bei der Stange halten können; höchstens
mal über Mittag laufen gehen, vielleicht
auch mal schwimmen, und am Wochenen-
de aufs Velo sitzen. Die Tag für Tag arbei-
ten und Familie haben. Die sich einem

EIN RENNEN WIE AUS EINEM GUSS

Ironman stellen wie einer Mutprobe, bes-
tenfalls vom gleichen Gedanken beseelt
wie die Erfinder des Ironman rund um
John Collins. Die nicht den perfekt trai-
nierten Körper haben und auch nicht der
blanken Askese anheimfallen, sondern
zwischendurch leben. Für die nicht die
Zeit entscheidend ist, sondern das Ziel.
Die den Gedanken des Ironman und der
Ironwoman quasi instinktiv in sich tragen,
der da sagt: Als Finisher bist du ein Held. 

Traurig ist einzig, dass das hierzulande
niemand kapiert hat. Sonst wären sie
nämlich alle da, als um elf Uhr der Letzte
ins Ziel rennt. Man versuche sich das 
einmal vorzustellen. Draussen ist es
stockfinstere Nacht, ab und an leuchtet
der Mond auf, leicht benebelt deutet er an,
dass der Himmel endlich klar ist. Die
meisten sind bereits daheim oder im Ho-
tel, haben gegessen, gebadet, geduscht,
liegen im Bett, lesend, schlafend. Aber

draussen vor der Tür, in der Kälte, rennen,
laufen, gehen, stolpern ein paar Unver-
zagte dem Ziel entgegen. Kein Zuschauer
mehr, der klatscht, höchstens ein Hunde-
gassigeher, der sich an den Kopf langt ob
so viel Starrsinn. Und starr den Blick nach
vorne gerichtet, die Sinne müde, trotten
sie weiter, bis sie einer nach der anderen
ins Ziel kommen. Wo die bereits erwähn-
te klitzekleine Anhängerschaft tosenden
Applaus spendet und die Zielmannschaft
«La Ola» intoniert. 

GRUSSWORT ANS OK
Dabei wäre es so einfach. Fordert
die Stars des Rennens auf, auch dem
Letzten die Hand zu reichen. Lasst
sie mitfeiern, wie dies bei sämt-
lichen Ironman-Veranstaltungen
weltweit längst der Fall ist. Wo war
Olivier Bernhard, der sich doch be-
wundernd zu eben diesen Ironmen
und -women äusserte? Wenn die
Stars feiern, bleiben auch die ande-
ren. Aber ich vergesse halt, dass wir
uns in Zürich befinden, wo so viel
los ist und man doch nicht verlan-
gen kann, dass die Leute so lange
aufbleiben, schon gar nicht bei die-
sem Wetter. Schliesslich ertönt zeit-
gleich der Lockruf des Kaufleuten
oder irgend eines anderen Musen-
tempels. Was lohnt da der Anblick
einiger offensichtlich Verrückter? 

Ich sage es euch: Wer Werner Som-
mer Adolf nicht gesehen hat, wie er
drei Sekunden vor Kontrollschluss
das Ziel passiert hat, mit einem

Schrei und dem grossen Spruch «ich habe
es geschafft», wer die Freude der Letzten
nicht mitbekommen hat, wer nicht mitge-
zittert hat vor Kälte, hat nichts gesehen.
Nichts. Wir sind hier Gott sei Dank nicht
an der Olympiade, wo bloss die Sieger im
Gedächtnis haften bleiben. Wir erleben 
einen Ironman, wo alle, die das Ziel er-
reichen, Helden sind. Erst recht die, die
vierzehn, fünfzehn oder sechzehn Stun-
den unterwegs sind. n

Das Rennen der Herren war
schnell entschieden. Nach-
dem er als gut klassierter
Neunter aus dem Wasser
stieg, übernahm Olivier
Bernhard auf dem Rad 
nach vierzig Kilometern die
Führung und gab sie bis 
ins Ziel nicht mehr ab.
Während auf dem Rad Bru-
no von Flüh dem Vorjahres-
zweiten noch halbwegs fol-
gen konnte, liess Bernhard
auf der Laufstrecke nichts
anbrennen und lief in 2:43
Marathonbestzeit. Mit dem
neuen Streckenrekord von

8:12:27 setzte er zugleich
die Marke für die Zukunft.
Selbst Wunderläufer und
Vorjahressieger Peter Kropko
hatte diesmal keine Chance
und wurde mit rund acht-
einhalb Minuten Rückstand
Zweiter. Als Dritter lief ein
wenig überraschend der
Deutsche Paul Kemper ins
Ziel. Bruno von Flüh fiel
zurück und beendete seinen
ersten Ironman als Achter. 
Bei den Frauen holte sich
die Neuseeländerin Tara Lee
Marshall, im Vorjahr noch
Zweite, in der Rekordzeit

von 9:15:54 ihren Sieg.
Auch ihr Vorsprung auf die
Zweite, die Australierin Ro-
byn Roocke, fiel mit acht
Minuten deutlich aus. Dritte
wurde die Schweizerin Aria-
ne Gutknecht in 9:28:03.
Die Australierin Rina Hill,
Langdistanz-Weltmeisterin
1998, stieg als erste der
Frauen aus dem Wasser,
blieb auch auf dem Rad an
der Spitze, brach dann aber
beim Marathon ein und be-
endete das Rennen als
Fünfte, fast eine halbe
Stunde hinter der Siegerin.
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Gillian Walker 
bewältigte 
den Ironman blind.


