
«Ja, ich will»
VERGABE DER HAWAII-STARTPLÄTZE

V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

«Ja.» «Oui.» «Yes.» «Sì.» Alle möchten
sie nach Hawaii, die jetzt noch beim
Awards Banquet im Zürcher Schüt-

zenhaus sitzen. Der grosse Brunch für
sämtliche Iron-Männer und -Frauen ist
vorbei, die Triathleten, die sich keine
Chance auf einen Startplatz ausrechnen,
sind weg. Mit hundert anderen Athleten
sitzt Patrick Hugelshofer noch da. Aber er
sei nur 13. geworden bei den Profis, ein
missglücktes Rennen habe er gehabt, ei-
gentlich rechne er nicht mit einem Start-
platz für den Ironman Hawaii. Zu viele
Athleten vor ihm müssten auf ihren Start-
platz verzichten wollen. 

Vorne auf der Bühne fragt der Speaker,
wer nach Kona reisen möchte. Der Sieger
Christoph Mauch verzichtet dieses Jahr auf
Hawaii, Oli Bernhard hat sein Ticket be-
reits, Mitch Andersen will nicht, Stefan
Riesen sagt Nein, ebenso Daniel Hecken-
blaichner. 

«Patrick Hugelshofer, willst du nach
Hawaii?», ruft der Speaker. Patricks «ja»
kommt schnell. Und laut. Er rennt beinahe
auf die Bühne – plötzlich ist der Muskelka-
ter einen Tag nach dem Ironman verges-
sen. Seine Überraschung ist nicht gespielt,
denn die 600 Franken, die er gleich bei der
Anmeldung auf den Tisch legen müsste,
hat er nicht dabei. So schnell Patrick
schwimmt, radelt und rennt, so schnell
denkt er. Kurzerhand schickt er seine
Freundin zum Bancomaten.

«Ich hoffe, in Zürich habe ich mein
schlechtes Rennen eingezogen. In Hawaii
sollte es nun besser laufen», sagt Patrick
strahlend. Bei der Startplatzvergabe in die-
sem Jahr hatte er Glück, im Jahr 2004 war
die Konstellation für ihn weniger günstig.
«Da bin ich Achter geworden und konnte
doch nicht nach Hawaii.» 

Gregor Otto, willst du nach Hawaii? An
dessen Stelle ruft ein Kollege: «Nein.»
Längst ist Gregor zuhause. Vor der Start-
platzvergabe hatte er beim Brunch noch
herzhaft zu Züpfe und Käse gegriffen, beim
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1194 der 1619 angemeldeten Tri-
athleten beim Ironman Switzerland
wollten nach Hawaii. Nur 75 werden
die Reise machen können. Über
Freudensprünge und Tränen bei der
Startplatzvergabe in Zürich.

«Ja, ich will»

Endlich, endlich hat er es geschafft – und es den
nicht wenigen gezeigt, die ihn eigentlich schon
abgeschrieben hatten. Mit einem überzeugenden
Auftritt gewann Christoph Mauch nach zwei zwei-
ten und zwei dritten Plätzen zum ersten Mal den
Ironman Switzerland und lief mit einem schluss-
endlich komfortablen Vorsprung von acht Minuten
vor Olivier Bernhard ins Ziel. Mauch wird aller-
dings in Hawaii fehlen, da er zu diesem Zeitpunkt
zum ersten Mal Vater wird. Der zweitplatzierte
Bernhard, der zum letzten Mal in Zürich startete,
wird in Hawaii seine langjährige Karriere been-
den. Bernhard versucht, sein bisher bestes Ha-
waii-Resultat eines fünften Platzes zu übertref-
fen. Zu den heimlichen Hawaii-Favoritinnen kann
nach dem phänomenalen Auftritt in Zürich durch-
aus Karin Thürig gezählt werden. Thürig fährt auf
dem Rad in einer anderen Liga (und stellte in
Zürich mit der achten Radzeit overall auch die
meisten Männer in den Schatten) und auch im
Schwimmen hat sie grosse Fortschritte erzielt.

Auch wenn der ab-
schliessende Mara-
thon immer ein klei-
nes Fragezeichen
darstellt und Thürig
im Oktober wie jedes
Jahr ein voll gepack-
tes Jahresprogramm
in den Knochen
stecken wird, ist ihr
in Kona ein absoluter
Spitzenplatz zuzu-
trauen. go

Sieger Mauch ver-
zichtet – Thürig 
und Bernhard mit
Ambitionen

Film über den diesjährigen Ironman ge-
lacht und auf dem Podest strahlend die
Medaille für den zweiten Rang in seiner
Kategorie durch seine Finger gleiten las-
sen. Da hat der 45-jährige Zürcher bereits
gewusst, dass er nach Hawaii fahren wird.
Gregor ist auf Nummer sicher gegangen
und hat sich Anfang Jahr sowohl für den
Ironman Lanzarote wie auch für den Iron-
man Switzerland angemeldet. Nötig wäre
es nicht gewesen, denn er holte bereits in
Lanzarote die Hawaii-Quali und hätte das-
selbe auch in Zürich wieder geschafft. Nun
kann ein Konkurrent in Zürich seinen
Startplatz erben. «Das ist doch auch nett,
oder?», sagt Gregor lachend. 

Der Nimmersatte
Dreimal schon war Gregor in Hawaii ge-
startet. Und noch hat er nicht genug. «Ich
liebe die Strecke in Hawaii, es ist eine men-
tale Strecke. Man sieht weit, ist einsam,
nur wenige Zuschauer stehen am Rand. Im
Ziel hat es dann aber sehr viele Leute, alle
bleiben bis zum Schluss. Hawaii ist unsere
Traumdestination.» Zusammen mit seiner
Frau und den zwei Söhnen wird er auch
2005 wieder nach Kona reisen. Ein teurer
Spass. Das süsse Leiden in Hawaii kostet
die Familie rund 12000 Franken.

Gotthard Winkler, willst du nach Ha-
waii? «Ja, ich will», sagt der 61-jährige
Deutsche und erstaunt alle an seinem
Tisch. Zuvor hat er mit der Schreibenden
geschäkert: «Ihnen sieht man die Strapa-
zen von gestern nicht an.» Kein Wunder,
schliesslich war ich auf der faulen Haut ge-
legen. Doch auch beim drahtigen Gotthard
deutet am Tag danach nichts auf einen
über 11 Stunden dauernden Wettkampf
hin. Irgendwie sieht er zu fit aus. Und er ist
es auch: Gotthard gewann in seiner Alters-
kategorie. Das Säckli mit den Prospekten
für Hawaii in der Hand, hüpft er die Treppe
hoch auf die Bühne, um seinen Startplatz
zu unterschreiben.

Sarah Hruby weiss nicht, wie sie sich
fühlen soll. Einerseits hat sie ihre Zeit vom
letzten Jahr um 1 Stunde und 20 Minuten
unterboten und in ihrer Kategorie Rang
drei erreicht. «Super, ich hätte nie gedacht,
dass ich es aufs Podest schaffen würde.»
Andererseits fehlen ihr auf den 2. Rang
zweieinhalb Minuten. Zweieinhalb Minu-
ten, welche die Qualifikation für Hawaii
gesichert hätten. Ob eine ihrer Konkurren-
tinnen noch absagen würde? «Jetzt bin ich
ein bisschen am Bibbern, aber ich kann
mir nicht vorstellen, dass eine der beiden
verzichtet», sagt sie. Bei der Siegerehrung
fragt sie nach und erfährt, dass beide nach

Freute sich wie ein kleines Kind: Bianca
van den Kieboom mit der Starturkunde

Trotz Bestzeit und Rang drei in Hawaii
nicht mit dabei: Sarah Hruby

Musste noch schnell das nötige Klein-
geld besorgen: Patrick Hugelshofer

Ironman Switzerland
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Hawaii fahren wollen. Trotzdem wartet die
32-Jährige die Startplatzvergabe ab. «Man
hofft halt immer», sagt sie.

«Karin Gerber, willst du nach Hawaii?»
«Ja.» «Irene Kinnegim, do you wanna go
to Hawaii?» «Yes.» Hätte eine der beiden
nein gesagt, hätte der Speaker dieselbe
Frage an Sarah gestellt. Enttäuscht bleibt
sie mit ihrem Freund am Tisch sitzen und
wartet, bis das ganze Prozedere vorbei ist.
«Es war ein Wunschtraum. Ich wusste,
dass es eher unrealistisch sein würde, dass
ich die Hawaii-Quali schaffe.»

Die Hüpfende
«Bianca van den Kieboom, do you wanna
go to Hawaii?» «Yes, yes, yes!» Die 35-
jährige Belgierin schmettert ihre Yes durch
den Saal und macht einen Freudensprung.
Darauf hat sie lange warten müssen. Bereits
im Jahr 2002 hätte sie aufgrund ihres Resul-
tates beim Ironman in Klagenfurt nach
Kona reisen können. Doch bei der Anmel-
dung hatte sie das Kästchen «Hawaii-Qua-
lifikation» nicht angekreuzt. Kein Kreuz,
kein Startplatz. «Die Anmeldung war nur
in Deutsch oder Englisch und ich habe
nicht recht verstanden, dass ich ein Kreuz-
chen hätte machen müssen», sagt sie. 

Nach einer Herzoperation versuchte sie
erst wieder in Zürich 2005, sich für Hawaii
zu qualifizieren, und landete schliesslich in
ihrer Kategorie auf dem dritten Rang. Weil
es bei den Frauen F35-39 nur einen Start-
platz gab – wie sie glaubte – hakte sie die
Hawaii-Qualifikation bereits nach dem
Rennen ab. Trotzdem fragt sie bei der Sie-
gerehrung scheu die zwei schnelleren
Frauen, ob sie nach Hawaii reisen würden.
Als beide verneinen, rennt Bianca so
schnell wie möglich zum Bancomaten, um
die 400 Euro bezahlen zu können. Sie
hätte ein bisschen weniger zittern müssen:
In ihrer Kategorie gab es in diesem Jahr
zwei Startplätze für Hawaii.

«Erik Wilde, willst du nach Hawaii?»
«Ja», sagt er und die Fangemeinde an sei-
nem Tisch johlt dazu. Erik ist überhaupt
nicht überrascht, obwohl er auf Absagen
von vor ihm liegenden Konkurrenten war-
ten musste. «In meiner Kategorie gibt es so
viele Slots, da sagt immer irgendeiner nein.»

Der Originellste
«Antoinette Lardy, tu veux aller a Hawaii?»
«Oui.» «Andrea Vajente, vuoi andare a
Hawaii?» «Sì.» «Bruno Invernizzi, willst
du nach Hawaii?» «Ja.» 

Der Speaker fragt Stephan Otten nicht,
ob er nach Hawaii wolle. Doch der Deut-
sche wird auf Kona dabei sein, obwohl

lohnten sich, das Publikum kürt ihn am
Awards Banquet zum Sieger in der Kate-
gorie «Originellster Zieleinlauf». Und da-
mit gewinnt er eine Reise nach Hawaii.
Allerdings als Tourist und nicht als Teil-
nehmer. Otten sagt dazu nur lapidar:
«Jetzt habe ich es doch nach Hawaii ge-
schafft.» n

Der Mythos des Ironman Hawaii ist so gross wie eh
und je. Der Wettkampf auf Big Island ist in Sachen
Ironman das Mass aller Dinge, der Traum, den jähr-
lich rund 50000 Athletinnen und Athleten realisie-
ren möchten. So viele nämlich sind es, die sich in
den weltweit 26 Qualifier-Anlässen einen der be-
gehrten Startplätze ergattern möchten. Rund 1800
Glückliche können jeweils im Oktober an der offizi-
ellen Ironman-Weltmeisterschaft teilnehmen, der
grosse Rest versucht es ein nächstes Mal. Die Re-
gelung, wie man zu einem Startplatz, einem Hawaii-
Slot, kommen kann, ist nicht ganz einfach zu durch-
schauen und sie wird dirigiert von der Ironman Coo-
peration. Qualifizieren kann man sich nur an einem
offiziellen Ironman. Und als Ironman bezeichnen
kann sich nur ein Anlass, der mit der Ironman Coo-
peration einen Lizenzvertrag abgeschlossen hat und
die entsprechenden Vorgaben erfüllt. Jeder Iron-
man erhält eine gewissen Anzahl Slots zugespro-
chen, die davon abhängig ist, wie gross der Anlass
ist und wie viel der Veranstalter bezahlen kann.
Zürich beispielsweise besitzt momentan 75 Slots.
Die Verteilung der Slots auf die einzelnen Kategori-
en erfolgt anhand der Anzahl Startenden in jeder
Kategorie. Je mehr Teilnehmer pro Kategorie, desto
mehr Slots. Die Slots werden also nicht nach Zeit,
sondern nach Rang in jeder Kategorie vergeben. Da-
durch kann es gut sein, dass eine Zeit in einer Ka-
tegorie für einen Slot reichen würde, in einer ande-
ren Kategorie hingegen nicht. Für unzählige Triath-
lonfans bleibt eine Teilnahme auf Hawaii wohl ein
ewiger Traum, denn die Leistungen und dadurch die

durchschnittlichen Qualifikationszeiten sind in den
letzten Jahren infolge des grossen Ansturms auf ein
unglaubliches Niveau gedrückt worden. Ein Bei-
spiel: In Zürich musste man in der Kategorie der
30–34-Jährigen in diesem Jahr in einer Zeit von
9:43 Stunden im Ziel sein, in der Kategorie der
45–49-Jährigen in 10:00 Stunden. Bei den Frauen
wurde bei den 25–29-Jährigen 10:22 Stunden ge-
fordert. Allesamt Leistungen, die nur mit einem
enormen Trainingspensum erbracht werden kön-
nen. Dies wird sich auch in den nächsten Jahren
kaum verändern, im Gegenteil. Nach wie vor werden
immer neue Ironman-Veranstaltungen installiert
und da die Zahl der Startplätze in Hawaii nicht au-
tomatisch auch grösser wird, verkleinert sich sogar
die Zahl der Slots für die einzelnen Qualifier. Wer
sich am Wettkampf sportlich für Hawaii empfohlen
hat, muss oder darf am nächsten Tag beim so ge-
nannten Awards Banquet noch einmal Geduld und
Ausdauer zeigen. Denn wer am Montag morgen
nicht im Albisgüetli antrabt, seine Hawaii-An-
sprüche vor Ort persönlich geltend macht und bar
600 Franken auf den Tisch blättert, kann nicht in
Kailua Kona starten. Ohne Wenn und Aber, da hel-
fen auch startende Flieger als Entschuldigung
nicht. Wer ebenfalls mit von der Partie sein möch-
te, aber nichts vom regelmässigen Training hält,
kann sich unter www.ironmanlive.com bei der Lotte-
rie anmelden. 150 Glückliche (100 US-Amerikaner
und 50 aus nichtamerikanischen Ländern) können
mit Losglück ohne Qualifikation in Hawaii starten.
Die Lotterie findet jeweils im Frühjahr statt. go

seine Zeit vom Vortag mit 11:24.23,6 viel
zu langsam war. Beim Zieleinlauf verlor er
zusätzliche Sekunden, weil er auf den Po-
backen über die Linie hüpfte. Schon am
Vorabend des Rennens hat er sich zusam-
men mit seiner Freundin überlegt, wie er
möglichst einzigartig auf der Landiwiese
ankommen könnte. Diese Anstrengungen

Viermal wird beim Awards Banquet der Name der Teilnahmeberechtigten ausgerufen, 
wer dann nicht persönlich vor Ort ist und ja ruft, hat seinen Platz verspielt.

Gerangel um Hawaii-Tickets

Ironman Switzerland
VERGABE DER HAWAII-STARTPLÄTZE
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