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Sie halten sich nicht an
tarifliche Arbeitszeiten.
Ihr Tag voller Mühen,
Schweiss und Anstren-
gung beginnt bei Son-
nenaufgang und endet
spät in der Nacht. Wir
haben uns der Letzten
der Letzten beim 
Ironman Switzerland in
Zürich angenommen.

T E X T:  J Ü R G E N  R U O F F

F O T O S :  A N D R E A S  G O N S E T H

Nein, er zählt nicht zu den «schnellen
Hirschen» im Feld der 1400 Starter.
Marco Zimmermann aus Russikon ist

Letzter beim Radfahren. Er hat nicht Tau-
sende von Trainingsstunden in Armen und
Beinen, der giftige Anstieg ob Uetikon, der
«Gibisnüd» genannt wird, enthüllt das
schonungslos. Unter dem Sattel seines
schwarzen Streetbikes lugt ein Spiralkabel-
schloss hervor («hab vergessen, es wegzu-
machen»), der Aero-Aufsatz auf dem Len-
ker ist gen Himmel gerichtet wie eine Rake-
ten-Abschussrampe. Noch nie zuvor hat
Marco Zimmermann an einem Ironman-
Triathlon teilgenommen, es mangelt ihm an
Erfahrung und Geschwindigkeit, doch über
ein paar wesentliche Voraussetzungen ver-
fügt er dennoch, dass die Chancen, gleich
bei seinem ersten Versuch in Zürich zu
reüssieren, nicht schlecht stehen. Körperli-
che Unnachgiebigkeit beispielsweise: Mit
der Trittfrequenz einer Nähmaschine spult
Marco Zimmermann im kleinsten Gang die
Steigungen hinauf. Er wird der schnellen
Pedalhiebe einfach nicht müde, auch als ein
stürmischer Wind auf der Seestrasse ihm
heftig ins Gesicht bläst und seine Fahrt
stark abbremst. Und obwohl sich die Dinge
zunehmend gegen ihn entwickeln, der Kör-
per immer müder wird, die Verspannung im
Rücken immer schmerzhafter und das Wet-
ter immer unwirtlicher – die positive Ein-
stellung und den Humor lässt er sich von al-
ledem nicht rauben. Feixend steht er nach
dem Radfahren in der Wechselzone, zieht
seine Laufschuhe an, während Dauerregen



Momentaufnahmen aus dem Besenwagen

• Der erste «Kunde» ist ein Amerikaner, heisst
Douglas Pratt und dient als Zahnarzt bei einer in
Deutschland stationierten Einheit der US-Ar-
mee. Er sitzt in Uetikon apathisch auf einer Mau-
er, reckt seinen Kopf um eine Hauswand und
winkt kraftlos mit der Hand, als er den Besenwa-
gen um die Ecke schleichen sieht. «Ich bin die
Berge in den ersten beiden Runden zu schnell
hoch gefahren», sagt er kreidebleich, nicht ein
Tropfen Schweiss klebt mehr an seiner Haut,
«mir geht es nicht gut», wiederholt er immer wie-
der. Neun Stunden und fünfzig Minuten hat der
30-Jährige in Florida für die Ironman-Distanz ge-
braucht, doch die Schweiz ist nicht der 27. Bun-
desstaat der USA. «Er kriegt dich, dieser Berg, ir-
gendwann», sagt Pratt, als der Besenwagen die
Forch hoch schnauft, doch wenig später ist Pratt
mit der Welt wieder im Reinen. Er hat sich auf die
Rückbank des Besenwagens gelegt und ist ein-
geschlafen. 

• «Vielleicht bin ich zu alt dafür», sagt Gabriel Mar-
tinez und zuckt mit den Schultern. 69 ist der Fran-
zose und nicht nur reich an Lebensjahren, sondern
auch an Ironman-Trophäen. Auf Hawaii war er
schon, in Japan, Roth, Gérardmer, Lanzarote – und
stets einer der Besten seiner Altersklasse. «Fini»,
sagt er, «je suis très fatigué», als er am Ortseingang
von Meilen vom Rad steigt. In den Besenwagen will
er sich jedoch partout nicht setzen, «nein, ich fah-
re mit dem Rad zurück», die Seestrasse war und ist
nicht sein Feind. Die Berge schon eher: «C’est la
folie ici», sagt er, schwingt sich in den Sattel und
radelt von dannen.

• Krumm wie ein Fragezeichen steht Urs Hil-
pertshauser in der letzten Radrunde am
Streckenrand. Der 46-Jährige aus Hinwil ver-
sucht sich einen Krampf aus den Beinen zu
drücken, er winkt dem Besenwagen, Kopf und
Körper wollen nicht mehr. Er steigt ins Auto. Teil-

nahmen am Trans Swiss Triathlon und am Duath-
lon in Zofingen weisen ihn als erfahrenen Aus-
dauerathleten aus, «doch», klagt er, «in den ver-
gangenen Jahren habe ich zunehmend Probleme
mit Krämpfen», die ihn nun auch zur Aufgabe
zwingen. Oben auf der Forch hält Frau Hilperts-
hauser Ausschau nach ihrem Mann, die Tür des
Besenwagens öffnet sich und gibt den Blick frei
auf ihn. Sie wechseln ein paar Worte, sie steigt
zurück in ihr Auto und fährt heim, er fährt mit
dem Besenwagen zu Start und Ziel, wo noch sei-
ne Sachen lagern. Enttäuscht sei er schon, sagt
er beim Aussteigen, «schliesslich ist Ankommen
das Ziel für einen wie mich». 

• Von ihnen muss auch noch die Rede sein, zu
markant war ihr Verhalten, ihr Naturell. Die Rede
ist von der Besenwagen-Crew, bestehend aus
Fahrer und Beifahrer, Letzterer fortan «Schnauz-
bart» genannt, weil er einen mit Hingabe nach
oben gezwirbelten Schnauzer besitzt. Zwei alte
Haudegen offensichtlich, sportlich getrimmt
ausschauend, die ihrem «Besenwagen-Job» mit
Leidenschaft nachkamen. Hatte ein Teilnehmer
einen Plattfuss, dann stürmte «Schnauzbart» wie
von der Tarantel gestochen aus dem Auto, griff
sich das Laufrad und begann mit Verve mit dem
Aufziehen von Reifen oder Schläuchen. Am
Heartbreak Hill kauerte Michele D’Aquino mit
Krämpfen am Strassenrand. Kein Problem,
«Schnauzbart» stürmte hin, griff ihm wie ein Flei-
scher in den Oberschenkel und verjagte die Ver-
spannung. Auch ein Südafrikaner machte am
Heartbreak Hill Bekanntschaft mit den heilenden
Händen von «Schnauzbart». Ähnlich hinge-
bungsvoll wie der maladen Athleten nahmen sich
die beiden auch adretter Frauen an, Athletinnen
gleichermassen wie Zuschauerinnen. Auch da tat
sich «Schnauzbart» hervor und ging offensiv zu
Werke. Am Ende des Radfahrens war allerdings
noch keine Mitfahrerin gefunden. Ihr Besenwa-
gen-Dienst war nun beendet. Noch liess der Tag
Raum für weitere Versuche.
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auf ihn niederprasselt. «Mal schauen, was
noch kommt», gluckst er freudig. Kindliche
Entdeckungslust treibt ihn nach neun Stun-
den und 40 Minuten der Dauerbewegung
weiter auf die 42,2 Laufkilometer.

Zum Schlusslicht degradiert worden war
Zimmermann zuvor von Christopher
Lodge. Nach der zweiten Radrunde hatte
der etwas übergewichtige Engländer unru-
hig mit der Hand gewedelt. «Schaffe ich das
Zeitlimit, wenn ich so weiterfahre?», wollte
er wissen. Aus dem Interieur des Besenwa-
gens bekam er ein klares Nein zu hören.
Zehn Stunden Zeit wird den Athleten fürs
Schwimmen und Radfahren beim Ironman
in Zürich gewährt, für den Schlangenlinien
fahrenden Lodge war das an diesem Tag ein
aussichtloses Unterfangen. Die Einsicht
musste wohl auch in ihm gereift sein, denn
ohne weiteren Kommentar steuerte er sein
Rennrad in die Wechselzone und gab auf.

Auffällig geworden war Lodge den
Spähern des Besenwagens bereits auf der
Forch. Mit gesenktem Haupt quälte er sich
die Strasse hinauf, die Beine kreisten trotz
gelbem Trikot so langsam, dass in Ermange-
lung von Geschwindigkeit die Gefahr des
Umkippens bestand. Plötzlich erspähte er
einen Athleten, der abseits der Strasse einen
Plattfuss hatte, und weil Lodge die Bergauf-
Quälerei wenig Freude zu bereiten schien,
hielt er an und verfolgte die hektischen Be-
wegungen des Franzosen mit Interesse.
Dem wiederum war der moralische Bei-
stand des Engländers sichtlich egal, nur
schnell wieder auf sein Rad wollte er, war er
doch in der letzten von drei Radrunden,
während Lodge noch mehr als die Hälfte
der 180 Kilometer vor sich hatte. Klar, ma-
che er weiter, er habe nur angehalten, um
seine Hilfe anzubieten, erwiderte Lodge auf
die Frage, ob der denn überhaupt noch ge-

willt sei, den Wettkampf fortzusetzen. Noch
wehrte er sich, eine Beute des Besenwagens
zu werden. Als es hinunterging nach Zumi-
kon, bremste der Engländer sein Gefährt
plötzlich ab. Er kramte aus einem kleinen
Gürteltäschchen etwas hervor, mit dem Et-
was bearbeitete er anschliessend einen sei-
ner Finger. Diabetiker sei er, entgegnete er
den fragenden Blicken der Besenwagen-
Besatzung und auf die Frage nach seinem
Alter antwortete er: «36 bin ich, aber im
Moment fühle ich mich wie 150.» 

Nicht schnell unterwegs war zuvor auch
Markus Hosner gewesen. Mit weit ausla-
denden Brust-Arm-Zügen mühte er sich
nach dem Schwimmstart um sieben Uhr
morgens durch den Zürichsee, der Raumge-
winn war ein ums andere Mal bescheiden.
14 Jahre nach seiner ersten Erfahrung über
die Langdistanz beim Swiss Triathlon in
Zürich (13:13 Stunden), hatte sich der
Hauswart aus Kriens zu einem zweiten Ver-
such entschlossen. «Ich habe in den ver-
gangenen Jahren geraucht und 15 Kilo-
gramm Übergewicht mit mir herumge-
schleppt», erzählte er, während er eine Boje
umschwamm und Kurs auf den Uetliberg
nahm. Im Juli des Vorjahres hatte er wieder
angefangen, sich sportlich zu bewegen. Er
hatte im Oktober 2002 am Basel-Marathon
teilgenommen, sich im Winter über die Tri-
athlonbörse des Schweizer Verbandes ein
Rennrad gekauft und sein Training wieder
auf vier bis sechs Einheiten die Woche er-
höht. «Ausser Schwimmen», sagte der 
46-Jährige, «das trainiere ich hier und heute
das erste Mal.» Er musste schmunzeln. Die
letzte Position war ihm in der ersten Dis-
ziplin nicht streitig zu machen, nach einer
Stunde hatte er die erste von zwei
Schwimmrunden hinter sich gebracht,
während die Schnellsten längst im Radsat-

tel sassen. Nach über zwei Stunden stand er
dann erstmals in der Wechselzone. Entmu-
tigen konnte ihn das nicht, mit fester
Stimme sagte er: «Ich werde ankommen,
vielleicht als Letzter, aber ich werde es
schaffen; um zehn Uhr heute Abend bin ich
im Ziel.» Markus Hosner sollte sein Ver-
sprechen einlösen: Nach 14:35 Stunden er-
reichte er kurz nach halb zehn Uhr abends
das Ziel, 16 männliche Konkurrenten hin-
ter sich lassend.

Ausgestattet mit einem eisernen Willen
war auch Blasco Penaherrera nach Zürich
gekommen. Aus Quito, Ecuador. 2500
Dollar hatte ihn die Reise zum Wettkampf
in die Schweiz, der ihm viel Leidensfähig-
keit abverlangen sollte, gekostet. Wild sprit-
zend wie ein Mississippi-Dampfer arbeitete
er sich bei seinen schubweisen Kraulversu-
chen als Vorletzter durch den Zürichsee.
«Ich bin ein langsamer Schwimmer», sagte
er mit gutmütigen Gesichtzügen. Wieso die
Schweiz, wieso Zürich? «Es soll hier schön
sein, hatte man mir erzählt», sagte Penahe-
rrera, der sich mit der Erfahrung von zehn
Marathonteilnahmen wenig später auf die
Radstrecke in seinem ersten Ironman-Wett-
kampf machte.

Auf der Radstrecke wurde sein Elan je-
doch bald gebremst. Nach zehn Kilometern
entlang der Goldküste des Zürichsees hörte
er auf zu pedalieren, lenkte sein Velo an den
Strassenrand und fragte verdutzt: «Bin ich
noch richtig, ist das der Kurs?» Was für die
Schweizer selbstverständlich ist, die See-
strasse entlang zu düsen bis nach Männe-
dorf und dann links abzubiegen, für den
Mann aus Ecuador war es das nicht. Ihm
war diese Welt (noch) fremd, und deshalb
saugte er fortan jeden Streckenhinweis, jede
kleine Hilfestellung aus dem Besenwagen
dankbar auf wie ein Schiffbrüchiger und

reckte stets den Daumen nach oben. In der
zweiten Runde kam die Zeit des Abschieds.
Der freundliche Mann aus Südamerika
kannte nun die Strecke, überholte einige
Konkurrenten und entzog sich der Obhut
des Besenwagens. 

Auf der Laufstrecke werden die Karten
im Kampf um die rote Laterne schnell neu
gemischt. Wieder festen Boden unter den
Füssen spürend nehmen die Lauferfahre-
nen Penaherrera, Hosner und Zimmer-
mann Fahrt auf, schieben sich kontinuier-
lich nach vorne, neue Bewerber für die ex-
ponierte Position am Ende des Teilneh-
merfeldes kristallisieren sich heraus. Pena-
herrera arbeitet sich mit erstaunlichen 3:45
Stunden für den Marathon noch fast 100
Ränge nach vorne und finisht in 13 Stun-

den und 30 Minuten. 66 Ränge vor Markus
Hosner und 82 Ränge vor Marco Zimmer-
mann, der aber seinerseits noch sechs Teil-
nehmer hinter sich lässt.

Richard Hogenberg rennt nicht, son-
dern marschiert. Die Knie des Holländers
sind von einem Radsturz am «Heartbreak
Hill» bei Kilchberg aufgeschlagen, als es
schon regnete wie aus Kübeln und die
Fahrbahn rutschig und schwer zu bewälti-
gen war. Blut rinnt an den nassen Beinen
hinab. «Ich habe Schmerzen», sagt der 33-
Jährige von untersetzter Statur. Die Band
«Pressure» hämmert an der Seestrasse den
Athleten den Song «Paranoia Express»
entgegen, welche Ironie. Hogenberg
klatscht den Gitarristen ab, in seinem Ge-
sicht spiegelt sich ein Anflug von Genugtu-

ung. Noch gehöre ich dazu, denkt sich der
Holländer wohl – wie lange noch, fragen
sich andere. 

Harte Konkurrenz erwächst Hogenberg
in der Person von Maurizio Travaglini. Der
39-Jährige aus Milano hatte bereits zwei
Monate zuvor am Ironman Lanzarote teil-
genommen und war Letzter geworden, dar-
aus leitet er nun auch einen Anspruch auf
diesen Rang in Zürich ab: «Ich werde um
den letzten Platz wenn nötig kämpfen»,
sagt er, in seinem Gesicht rangeln Schmerz
und Schalk um den besten Platz. Die Mus-
keln seien hart, lässt er wissen, sein Schritt
wirkt hölzern und erinnert nur noch ent-
fernt ans Laufen. Er bewegt sich wie ein Fri-
schoperierter an der Seepromenade ent-
lang, die Lust am Feixen ist ihm allerdings

Das einzige Schwimmtraining des Jahres für Markus Hosner:
Die Schwimmstrecke beim Ironman.

Den Triathlonaufsatz als Raketenabschussrampe, 
aber immer bei bester Laune: Marco Zimmermann.

Zusammengekehrt
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noch nicht vergangen: «Müde? Bringt mir Claudia
Schiffer, dann bin ich nicht mehr müde.» 

Travaglini weiss, dass Hogenberg ein paar Mi-
nuten hinter ihm liegt. Die beiden haben sich am
Ironman Lanzarote kennen gelernt, haben sich in-
mitten der endlosen Lavafelder gegenseitig die Hü-
gel hochgezogen und sich bereits da ein packendes
Duell um den letzten Platz geliefert, das Travaglini
schliesslich für sich entschied. «Im Prinzip», holt
er aus, «gibt es doch nur zwei Plätze, die richtig in-
teressant sind, der erste und der letzte. Und weil
ich nicht Erster werden kann, ist Letzter mein
Ziel.» Er lacht.

Ebenfalls noch nicht ganz geschlagen im
Kampf um die rote Laterne geben sich derweil der
Drittletzte Uwe Prein und der Viertletzte Robert
Pacenta. Der deutsche Rechtsanwalt Prein nahm
früher regelmässig an den Fussball-Weltmeister-
schaften der Advokaten teil, mittlerweile dient
ihm die Ironman-Distanz als sportliche Heraus-
forderung, die Austragung in Zürich ist sein
sechster Ironman. Bestzeit 14:30, meistens aber
nahe dran an den erlaubten 16 Stunden, was ihn
aber nicht weiter zu stören scheint, obwohl er
sichtlich leidet: «Die Radstrecke hat meine Mus-
kulatur ruiniert.»

Nur wenige Minuten vor ihm marschiert der
US-Amerikaner Robert Pacenta aus Ohio. Vor
acht Tagen noch fuhr er inmitten 8000 anderer
Fahrer eine Tour-de-France-Etappe nach, «it was
just great», zeigt er sich auch jetzt noch begeistert.
Sein Marathonmarsch ist Programm, der Arzt
hatte ihm im Vorfeld wegen einer Fussverletzung
davon abgeraten zu laufen. Mit diesem Handicap
verliert Pacenta mit zunehmender Distanz Rang
um Rang und nähert sich bedrohlich dem Ende
des Feldes. Und dem Kontrollschluss. Um 23:00
müssen alle Eisenmänner drin sein, sonst fliegen
sie aus der Wertung.

Dessen ist sich mittlerweile auch Travaglini be-
wusst. «Diesmal reichts halt nur für den zweitletz-
ten Rang», spielt er den Ärgerlichen. Zwölf Minu-
ten vor Kontrollschluss durchläuft der Italiener
mit erhobenen Armen das Ziel, umarmt die erst-
beste Frau und sinkt theatralisch ins nasse Gras.
Währenddessen ist Hogenberg immer noch auf der
Strecke. Knapp wirds, das weiss er. Alle paar hun-
dert Meter rafft sich der Holländer auf und sprin-
tet einige Meter, bis er wieder im bleischweren
Trott versinkt. Seine Spezialtaktik erklärt er mit
seinem sportlichen Werdegang: «Ich war früher
Mittelstreckler und weiss, wie man effizient laufen
kann.» Die Sprintpausen werden allerdings immer
seltener, die letzten Kilometer dadurch länger und
länger. Im Zielraum bereiten sich Staff und Helfer
vor, Richard Hogenberg einen unvergesslichen
Empfang zu bieten. Gut dreieinhalb Minuten vor
elf biegt er aus dem Dunkel der Nacht auf die Ziel-
gerade ein, wo er mit einer La Hola empfangen
wird. Zu den Gratulanten gehört auch Maurizio
Travaglini. 1:1 steht ihr Privatduell. �

Endlich, endlich hat sie es geschafft. Nach mehrmaligen Ehrenplätzen schaffte es Ariane Gut-
knecht erstmals, in Zürich aufs oberste Podest zu steigen. Nach dem Radsplit noch auf Platz
zwei hinter Ute Mückel machte Gutknecht mit einer konstanten Laufleistung alles klar und ge-
wann sicher mit drei Minuten Vorsprung auf die Deutsche Yvonne Krömker und fast acht 
Minuten vor Ute Mückel. Bei den Männern liess Olivier Bernhard zum vierten Mal in Zürich
nichts anbrennen und lieferte ein souveränes Rennen. Jederzeit Herr der Lage dominierte
Bernhard das Geschehen und verwies Draufgänger Stefan Riesen, der mit einer starken Lauf-
leistung überraschte, und Christoph Mauch auf die Ehrenplätze. 

Gutknecht und Bernhard

15 Stunden lang gute Laune: 
Blasco Penaherrera

Tristesse und Regen bei der letzten «Heartbreak-Hill»-Passage:
Sicht aus dem Besenwagen.

Genügend Platz in der Wechselzone: Blasco Penaherrera vor dem Radsplit.

«Leider» nur Zweitletzter: 
Maurizio Travaglini


