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TExT: Michael Kunst

Die ersten Monate des Jahres 2012 bedeu-
teten harte Zeiten für Felix Walchshöfer. 
Der Boss des Familienbetriebes Challen-
ge Roth und der ganzen Challenge-Fami-
ly, der mittlerweile neben dem legendären 
Langdistanz-Wettkampf in Roth auch 10 
weitere Events ausrichtet (Lang- und Mit-
teldistanz), musste zwei herbe Rückschlä-
ge entgegennehmen. Nachdem bereits 
im vergangenen Jahr die angekündigte 
«Cape Town Challenge» in Südafrika nur 
zwei Wochen vor dem Start abgesagt wer-
den musste – aus Sicherheitsgründen, wie 
Walchshöfer über Pressemitteilungen ver-
lauten liess – konnten auch in diesem Jahr 
die Dispute mit dem dortigen Veranstal-
ter offenbar nicht ausgeräumt werden, so 
dass Walchshöfer die Reissleine zog und 
das Rennen ganz aus seinem Serienpro-
gramm strich.
 
Nur wenige Wochen später musste er 
dann erneut ein Pressecommuniqué for-
mulieren, dessen Inhalt einer bitteren Pille 

gleichkommt. Der Challenge-Wettkampf 
in Cairns, Australien, erst im letzten Jahr 
aus dem Nichts mit dem dortigen Veran-
stalter USM Events aufgebaut und mit ei-
ner sehr erfolgreichen Premiere gesegnet, 
war ebenfalls verloren. Der Grund: Erzri-
vale WTC (World Triathlon Corporation) 
und die dahinter agierende Holding Pro-
vidence hatten sich bei USM eingekauft 
und somit de facto auch den Challenge-
Wettkampf in Australien übernommen. 
Trotz «klarer vertraglicher Abmachungen, 
trotz reichlich Sympathien vor Ort», wie 
Walchshöfer bedauert, musste das Chal-
lenge-Team die Segel streichen und dem 
Ironman Platz machen. Ein Challenge-
Rennen gemeinsam mit einem WTC-Li-
zenznehmer auszurichten, wäre schon aus 
inhaltlichen und strategischen Gründen 
ein «no go» für Walchshöfer gewesen, der 
mit seinem Konzept des «familiären Tri-
athlons» derzeit viele Sympathien erntet 
und in Triathlon-Kreisen mit seiner Chal-
lenge-Serie mittlerweile als Gegenspieler 

zu den gewinnorientierteren Ironman- 
Serien der WTC gilt. Wobei bemerkt wer-
den muss: Wer gewinnorientiert handelt, 
muss nicht zwangsläufig schlechte Pro-
dukte respektive Wettkämpfe anbieten.

Schwarz und Weiss
Die internationale Triathlonszene tendiert 
derzeit zu einer Aufteilung ihrer Welt in 
vermeintlich «gut» und «weniger gut». 
In zahlreichen Artikeln der Fachpres-
se, in teils polemisch geführten Blog-Dis-
kussionen und immer öfter auch im Ge-
spräch von Athlet zu Athlet wird deutlich, 
dass zumindest inhaltlich das Konzept 
des «familiären Triathlons» der Challen-
ge-Serie bei vielen Athleten besonders gut 
ankommt, während die WTC mit ihrer ex-
pansiven Strategie offenbar vor allem beim 
Hobbysportler an Sympathien verliert.

Doch ganz so schwarz-weiss sollten die 
beiden ungleichen Kontrahenten nicht 
dargestellt werden. Denn auch Felix 
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Am 8. Juli 2012 küren am selben Tag die WTC in Frankfurt den «Ironman  
Europameister» und die ETU bei der Challenge Roth ihren «Europameister  
Lang-distanz». Und das über die gleiche Streckenlänge! Ein triathletisches  
Kuriosum, das die Konkurrenzsituation der beiden internationalen Triathlon- 
Serien symbolisiert.
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Walchshöfer ist Geschäftsmann genug, 
um zu wissen, dass eine weltweite Tri-
athlon-Wettkampfserie letztendlich nicht 
allein mit der «Liebe zum Sport» aufge-
baut werden kann. Dennoch war speziell 
bei der Absage in Cairns bei Walchshöfer 
die menschliche Enttäuschung besonders 
gross. «Wir hatten dort gemeinsam mit 
USM ein hochgelobtes Rennen aufgebaut, 
haben überwältigende Unterstützung vor 
Ort erfahren – und all dies wurde auf die 
bekannte ‹Was-kostet-die-Welt›-Manier 
zunichtegemacht», sagt Walchshöfer, stellt 
aber auch klar: «Zudem haben wir viel Geld 
und Arbeitszeit in diesen zukunftsträchti-
gen Event investiert, sodass wir in jedem 
Fall eine Entschädigung einklagen werden. 
Das Recht haben wir jedenfalls auf unserer 
Seite – die Verträge sind eindeutig!»
 
Das sieht Stefan Petschnig, WTC Executi-
ve Manager für Ironman Europa und Süd-
afrika, naturgemäss völlig anders. Der Ös-
terreicher verteidigt seine Kollegen bei der 
WTC, indem er relativiert: «Als die Beteili-
gung bei USM in Australien zustande kam, 
hatten wir uns auf einen Schlag in 16 Aus-
dauersport-Veranstaltungen eingekauft, 
u.a. einen ITU World Cup. Wenn nun dar-
gestellt wird, dass die WTC nur bei USM 
vorstellig wurde, um den Challenge-Event 
zu übernehmen, entspricht dies einfach 

nicht den Tatsachen! Denn wir hatten 
durchaus angeboten, die Challenge weiter 
durchzuführen!»

Davids Steinschleuder
Doch zurück zur schwarz-weiss Sicht auf 
triathletische Dinge. Immer öfter wird im 
Zusammenhang auf den biblischen Ver-
gleich zwischen David und Goliath verwie-
sen; ob sich jedoch die Dinge tatsächlich 
so wie in der Mär vom gewitzten Kleinen, 
der den übermächtigen Grossen nieder-
streckt, abspielen, kann zumindest ange-
zweifelt werden.

Für die WTC dürften die Challenge-Ver-
anstaltungen zwar ein mitunter schmer-
zender Nadelstich sein, doch auf dem Weg 
zur weltweit verbreiteten Super-Ausdauer-
sportserie, die sich auf dem Zenit des Erfol-
ges möglichst gewinnbringend veräussern 
lässt, wird die Challenge wohl nur ein Stör-, 
aber kein Hinderungsfaktor sein. Mit an-
deren Worten: Ein Unternehmen wie die 
WTC, das innerhalb der letzten fünf Jah-
re auf weltweit 29 klassische Ironman-
Wettkämpfe, 56 Ironman 70.3-Veranstal-
tungen (halbe Ironman-Distanz) und 18 x 
5150-Anlässe (Olympische Distanz, aber 
ohne Windschattenfahren) expandierte, 
wird die Challenge-Serie mit derzeit neun 
Veranstaltungen in Europa und einer in 

Neuseeland zwar im Auge behalten, aber 
keineswegs fürchten. Noch nicht.
 
Zu viel – oder noch nicht genug?
Langfristig könnte für die WTC aber ein 
anderer Aspekt als der wirtschaftliche zu 
einem Problem werden: Die Qualität und 
das daraus resultierende Image. Selbst die 
besten Manager werden es nicht schaf-
fen, bei derzeit 103 Veranstaltungen auf 
der ganzen Welt (Tendenz steigend) ein 
gleichbleibend hohes, qualitatives Niveau 
zu halten. Und vielleicht hat es ja mit der 
unübersichtlichen Masse von Anlässen 
und zudem mit der Challenge-Serie zu tun, 
dass diese Qualität ausgerechnet in Europa 
immer öfter angezweifelt wird – und zwar 
mit spürbaren Konsequenzen.
 
In den USA hingegen «läuft» es derzeit wie 
geschmiert auf allen Streckenlängen des 
Ironman. Jüngstes Beispiel ist die Erfolgs-
story rund um den Ironman New York, der 
im August 2012 erstmals stattfinden wird, 
für den sagenhafte 895 Dollar Antritts-
geld zu bezahlen sind, bei dem 2600 Ath-
leten starten dürfen und der innerhalb von 
11 Minuten online ausgebucht war! Hin-
zu kommt das schier unzerstörbare Image 
des Ur-Ironman auf Hawaii, der weiterhin 
als Leitfigur für alle anderen Ironman-Ver-
anstaltungen steht.
 

Mit der raschen Expansion auf andere Stre-
ckenlängen – die zumindest auf der Halb-
distanz ein nahezu genialer Schachzug 
war – wurde die WTC aber auch in gewis-
se Schranken gewiesen. So war es vor al-
lem in Europa keineswegs selbstverständ-
lich, dass sich die Athleten mit der gleichen 
Begeisterung auf die neuen Distanzen 
70.3 und 5150 (Kurzstrecke) stürzten. Zu-
dem fanden angekündigte Wettkämpfe 
auf der kurzen 5150-Länge gar nicht erst 
statt (wie etwa in Berlin 2011). Der Ironman 
70.3 in Rapperswil kämpft ums Überleben 
und findet 2012 vorläufig zum letzten Mal 
statt. Und der europäische Vorzeige-Iron-
man in Frankfurt musste wochenlang auf 
seine Ausbuchung warten – in Online-Zei-
ten fast schon eine kleine Schmach.

Diese Sorgen hat Walchshofer zumindest 
mit seinem Ur-Event Challenge Roth nicht: 
«Wir führen das in erster Linie auf den 
hohen Qualitätsstandard und die ‹men-
schelnde› familiäre Atmosphäre zurück», 
meint er selbstbewusst. «Bei uns fühlen 
sich die Athleten nicht als Nummer! Und es 
sind eher kleine Dinge, die unseren Rück-
halt in der Triathlongemeinde ausmachen, 
wie etwa Qualität und Inhalt des Starter-
Rucksacks, hohe Akzeptanz bei den Hel-
fern, Freundlichkeit überall.» Werte, die 
vermeintlich keinen Wert haben. Und 

Ironman-SerIe: Ironman ist ein eingetragenes Marken-
zeichen der World Triathlon Corporation (WTC). Die Ori-
ginal-Distanzen einer Ironman-Triathlon-Veranstaltung 
betragen 3,84 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 
42,195 km Laufen, die hintereinander absolviert werden. 
Der erste Ironman fand 1978 auf der Hawaii-Insel Oahu 

statt, heute wird die Ironman-Weltmeisterschaft jährlich im Oktober 
auf der Hawaii-Insel Big Island ausgetragen. Der Markenname «Iron-
man» steht weltweit als Synonym für die Sportart Triathlon – vor allem 
unter den derzeitigen Rechte-Inhabern WTC expandierte die Marke zu 
einer weltweiten Serie, bei der auf allen Kontinenten in insgesamt über 
100 Ironman-Veranstaltungen Startplätze für die Weltmeisterschaften 
vergeben werden (bei der Ironman-WM auf Big Island/Hawaii können 
rund 1800 Teilnehmer starten). Seit vier Jahren bietet die WTC auch 
andere Streckenlängen in ihrem Veranstaltungsprogramm: Den Iron-
man 70.3 (halbe Ironman-Strecke: 1,9 km, 90 km, 21,1 km) und neuer-
dings auch den Ironman 5150 (entspricht der olympischen Distanz 1,5 
km, 40 km, 10 km – aber ohne Windschattenfahren). Ironman ist die 
mit Abstand erfolgreichste Marke im Triathlonsport, deren Wert heu-
te im dreistelligen Millionenbereich angesiedelt wird. Hinter der WTC 
steht seit 2008 die Investment-Gesellschaft «Providence Equity Party» 
in Florida/USA, welche die WTC für geschätzte 75 Mio. US$ erwarb 
und für einen allfälligen Weiterverkauf attraktiver gestalten möchte. 

www.ironman.com 

Gleiche Distanzen, aber zwei Serien 

Geschäftsmodell triathlon

ChallenGe-FamIly-SerIe: Die Challenge-Serie wird 
von der Team Challenge GmbH mit Sitz in Roth/Deutsch-
land organisiert und zum Teil auch durchgeführt. Das 
Familienunternehmen (Boss Felix Walchshöfer agiert 
gemeinsam mit Mutter Alice und Schwester Katrin sowie 
zwei festen und vier freien Mitarbeitern) richtet derzeit zehn 
Veranstaltungen in Europa und eine in Neuseeland aus. Der be-
kannteste und erfolgreichste Anlass ist die Challenge Roth, die mit all-
jährlich mehr als 100 000 Zuschauern vor Ort als das grösste Triathlon-
Langdistanz-Spektakel der Welt gilt. Bis 2001 war Roth (als Ironman 
Europe) Teil der Ironman-Serie und hatte massgeblichen Anteil am 
stetig wachsenden Ironman-Erfolg in Europa. Als es zu Lizenzstreitig-
keiten zwischen dem damaligen Roth-Organisator Detlef Kühnel und 
der WTC kam, nutzte der Frankfurter Kurt Denk die Gunst der Stunde 
und rief (mit dem Segen der WTC) den Ironman Frankfurt ins Leben – 
die Organisatoren in Roth mussten nun eine eigene Wettbewerbsmarke 
aufbauen. Der mittlerweile verstorbene Herbert Walchshöfer schaffte 
es innerhalb kürzester Zeit gemeinsam mit Detlef Kühnel, vom Mythos 
Roth zu profitieren und den Begriff «Challenge» zu einem Synonym 
für Klasse und Grösse in der Triathlonwelt aufzubauen. Die Challenge 
Family-Serie (deren Wettkämpfe übrigens nicht als Familientriathlon, 
sondern als Triathlon mit familiärem Charakter verstanden werden 
wollen) wird über die Lang- und Mitteldistanz veranstaltet (und dort 
über die gleichen Streckenlängen wie die Ironman-Serie). 

www.challenge-family.com, www.challenge-roth.com 
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Sonntag, 12. August 2012
10.30 Uhr

Basels schönste 10 Meilen
Bruggelauf 16.1 km
Altstadtlauf 6.0 km
Einsteiger- / Jugendlauf 3.0 km
Kinderlauf (gratis) 1.2 km

www.baslerbruggelauf.ch
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BIKEFERIEN TOSCANA

mtbeer - Bikeschule & Solutions gmbh, +41 (0)33 822 84 92, info@mtbeer.ch

IM HERBST DEN SOMMER VERLÄNGERN - ERLEBEN & GENIESSEN

www.m
tbeer.ch

mtbeer nutzt die optimale Infrastruktur vom Cicalino und organisiert für Sie 
unvergessliche Bikeferien inkl. Rahmenprogramm mit Koch-, Oel- & Weinkultur.
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dennoch bei den Athleten am stärksten 
haften bleiben. 

Vorbilder London und Hamburg
Ironman Petschnig sieht zu diesem Thema 
allerdings keinen Handlungsbedarf. «Un-
sere Wettkämpfe sind durchweg bestens 
organisiert und ein Grossteil nach kürzes-
ter Zeit ausgebucht», stellt er klar, schränkt 
aber ein: «Mit der kürzeren Strecke 5150 
haben wir uns eine schnellere Akzeptanz 
vorgestellt. Hier muss vor allem kommu-
nikativ nachgebessert werden.» Petsch-
nig weiss nun, dass er hierfür andere Tri-
athleten ansprechen muss als etwa bei den 
Lang- oder 70.3-Strecken, wo die Zielgrup-
pen ungefähr deckungsgleich sind.

Entsprechend setzt der europäische Iron-
man Executive-Manager derzeit vor al-
lem Hoffnung auf die Signalwirkung des 
Ironman 5150 in Berlin, der erstmals am 
1. Juli 2012 ausgetragen wird und dessen 
Organisation die Agentur SCC übernom-
men hat – als Veranstalter des Berlin Mara-
thon ausgewiesene Profis in Sachen «Mas-
senansprache und Massenbegeisterung». 
Nachdem in 2011, unter einem anderen 
OK, das Rennen mangels ausreichender 
Beteiligung abgesagt werden musste (Ge-
rüchten zufolge meldeten sich nur 300 Tri-
athleten), gibt Petschnig heute eine Teil-
nehmerzahl an, die offenbar als Zielmarke 
für die kommenden Jahre angesetzt wurde: 
«Ideal wäre ein Feld wie bei den Kurzstre-
cken in London und Hamburg, also etwa  
3000–5000 Teilnehmer!» 

Kommunikation ist alles
Wenn überhaupt sieht Petschnig zum The-
ma «Imageprobleme» eher kommunikative 

Mängel, trotz (oder eher wegen?) der gros-
sen Anzahl Ironman-Veranstaltungen 
weltweit. «Wenn ich einen x-beliebigen 
Teilnehmer etwa in Klagenfurt frage, wel-
che Ironman-Wettkämpfe er denn kenne, 
antwortet er Klagenfurt und Hawaii. Oder 
in Frankfurt eben Frankfurt und Hawaii. 
Oder Zürich und Hawaii. Nur die richtig 
Interessierten wissen, wo sie sonst noch 
auf der Welt als Ironman-Athleten unter-
wegs sein können. Hier gibt es sicherlich 
noch Verbesserungsmöglichkeiten. Aus-
serdem braucht der Sport wieder Helden, 
so wie früher ein Mark Allen, der den Ha-
waii-Ironman genauso dominierte wie die 
Kurzstrecke. Und Ironman bietet mit dem 
gesamten Spektrum eben genau hierfür die 
Gelegenheit!»

Beim Thema «Helden» kann Walchshöfer 
übrigens auch mitreden – gerade im letzten 
Jahr schaffte der deutsche Ironman-Star 
Andreas Raelert in Roth einen Weltrekord 
auf der Langdistanz – ausgerechnet, nach-
dem Kollege Vanhoenacker beim Ironman 
in Klagenfurt ebenfalls einen Rekord auf-
gestellt hatte. Was wieder eine dieser klei-
ner Gemeinheiten war, die das Schicksal 
beiden Parteien nicht vorenthalten will.

Und so kann heute Felix Walchshöfer aus-
gesprochen gelassen reagieren, wenn be-
reits zum dritten Mal im Laufe der letzten 
Jahre der Ironman Frankfurt auf den glei-
chen Tag gelegt wurde wie die Challenge in 
Roth. Denn ein Grossteil der Profis wech-
selt sowieso von Jahr zu Jahr zwischen bei-
den Events. Und die Challenge Roth ist mit 
Altersklassen-Athleten im Dauerzustand 
ausgebucht. Lediglich die Medien werden 
sich entscheiden müssen, über welchen 

Wettkampf sie denn nun prioritär berich-
ten wollen.

EM als Seitenhieb
Noch ein Wort zur gerade erst im März 
ausgerufenen ETU-Europameisterschaft 
über die Langdistanz, die neu während 
der Challenge Roth ausgetragen wird und 
ein klarer Seitenhieb in Richtung Ironman 
Europameisterschaft darstellt. Walchshö-
fer sieht die Sache so: «Mal ehrlich: Was 
muss ein Verband machen, wenn er merkt, 
dass bestimmte Wettkämpfe am Boden lie-
gen? Er schliesst sich der besten Veranstal-
tung an, die der Markt zu bieten hat!» So 
sei die ETU eben auf ihn zugekommen, 
um ihre EM über die Lang- und Mitteldis-
tanz bei der Challenge Roth und Challen-
ge Kraichgau durchzuführen. Dass dabei 
auch uralte Lieblingsprinzipien der Ver-
bände über den Haufen geworfen werden 
mussten, lag auf der Hand. Walchshöfer: 
«Natürlich können wir jetzt nicht unsere 
Teilnehmer in Nationentrikots einkleiden. 
Und auch keine Altersklassenathleten, die 
noch nicht für Roth gemeldet waren, nach-
träglich aufnehmen. Dafür hat die Euro-
pameisterschaft zum ersten Mal in ihrer 
Geschichte weit mehr als 2000 Teilnehmer! 
Ein Timo Bracht hat als Zugpferd unseres 
diesjährigen Rennens zudem Lust darauf, 
ETU-Europameister zu werden. Und auch 
wir profitieren, denn der Verband stellt für 
die beiden Challenges sehr gut ausgebilde-
te Schiedsrichter und unterstützt uns beim 
Anti-Doping-Programm.» 

Eine Situation, mit der Walchshöfer zeigt, 
dass er als David zumindest in entschei-
denden Momenten durchaus auf Augenhö-
he mit Goliath agieren kann. Und die ihn 
zu offensiven Zukunftsplänen motiviert: 
«Wir erhielten bereits sechs Angebote von 
australischen Veranstaltern, die eine Chal-
lenge mit uns organisieren und durchfüh-
ren wollen.» Zudem möchte er in nächster 
Zeit «voll auf Expansionskurs gehen und 
wirklich weltweit aktiv werden». 

Aber Moment mal: Expansion? War das 
nicht die Strategie von Ironman und der 
WTC? F
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Die Qual der Wahl: Vor allem die  
Profis wechseln ab und zu zwischen 
den beiden Events Ironman Frankfurt 
und Challenge Roth.

MicHaEL KunSt
ist seit über 25 Jahren als freier Journalist und Foto-
graf vorwiegend in Ausdauer- und Abenteuersportarten  
tätig. Seine Lieblingsthemen sind Triathlon, Ultraläufe 
und aussergewöhnliche Sportler ( je schräger desto lie-
ber ). Privat ist der 51-Jährige gerne mit dem Rennrad 
oder Mountainbike unterwegs und beim Jollensegeln 
war er schon mehrmaliger « Trainingsweltmeister ».
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Outdoor-Sportler wissen: Leistung hinterlässt Spuren.
BAMA Sport sucht die besten oder verrücktesten Sportler-Spuren.

Lade dein Foto oder Video von deinem Abenteuer hoch und
lass es voten. Monatlich gibt es eine SALOMON-Laufausrüstung 
im Wert von CHF 600.– zu gewinnen. 
Als Hauptpreis verlosen wir ein E-Bike von SportXX!
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Hauptsponsor:

Höchstgelegener Stadtlauf Europas

Hauptsponsor

berglauf26.Brülisau–Hoher Kasten, Sonntag 26. August 2012
Zählt zur offiziellen CH-Berglaufmeisterschaft SGVL
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