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Hawaii-Sieger Patrick Lange

Der Deutsche Patrick Lange hat bei den letztjährigen 

Ironman-Weltmeisterschaften die versammelte  

Weltelite in Grund und Boden gelaufen. Im Interview 

spricht er über Gruppentrainings, den entscheidenden  

Reset-Knopf in seiner Karriere, über Medienrummel, 

Erwartungsdruck und seinen Trainer Faris al-Sultan. 

INTERVIEW: MICHAEL KUNST

bwohl Patrick Lange mit ei-
nem dritten Platz im Jahre 
2016 und einem neuen Lauf-
streckenrekord bereits her-
vorragende Vorarbeit geleis-
tet hatte, war ein Jahr später 
die gesamte Triathlonszene 

höchst überrascht, als der 31-Jährige am Alii 
Drive in Kona nicht nur als Sieger über die Ziel-
linie lief, sondern dabei den Streckenrekord 
auf Hawaii pulverisierte. Der Triathlet mit den  
Duathlon-Wurzeln legte die neue Messlatte auf 
8:01:40 Stunden. Nach einem Winter voller Me-
dienrummel und noch vor den ersten grossen 
Trainingslagern der Saison konnte FIT for LIFE 
im März mit dem neuen Triathlon-Star sprechen. 

Patrick, es ist zwar erst 8.30 Uhr – aber  
haben Sie heute morgen schon trainiert? 
Vielleicht ein paar Schwimmeinheiten? 
Nein, überhaupt nicht. Ich bin derzeit noch 
in Darmstadt, nächste Woche gehts nach 

Lanzarote für intensivere Trainingswochen. 
Dort sind dann auch die Umstände fürs Morgen-
training irgendwie besser. 

Aber ganz untätig sind Sie derzeit nicht, 
oder? Zumindest Grundlagenausdauer  
dürfte das ganze Jahr über nötig sein?
Noch nicht. Ich trainiere derzeit viel im Studio, 
konzentriere mich aufs Krafttraining. Und auf 
der Rolle ist schon eher flottes Fahren angesagt 
– da holt man sich ja keine Grundlagenausdau-
er. An der arbeiten wir unter anderem dann in 
den kommenden Wochen im Profitrainingslager. 

Sie reden im Plural – ist bei diesen ersten 
Trainingslagern im Jahr auch schon Trainer 
Faris al-Sultan dabei? Oder meinten Sie  
Ihre Trainingskameraden?
Sowohl als auch. Faris wird wohl für eine Woche 
oder zehn Tage vor Ort aktiv werden. Und  meine 
Kollegen vom Erdinger Team sind die ganze Zeit 
mit mir unterwegs. Ich bin sowieso einer, der am 
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liebsten in der Gruppe trainiert. Wobei, ehrlich 
gesagt, bei mir die «Gruppe» mit einer Person 
als Trainingspartner schon anfängt oder anfan-
gen muss. Es ist eben nicht einfach, dauerhaft 
homogene Trainingsgruppen zu motivieren. 

Homogen im Sinne von gleiche Einstellung 
oder physisch ähnlich stark? 
Physisch. Ich habe zwar den einen oder ande-
ren Teamkollegen, der auch über längere Zeit 
mal mein Tempo mithalten kann, aber in grös-
seren Gruppen ist das dann schwierig. Dennoch 
trainiere ich sehr gerne ein bis zwei Mal in der 
Woche etwa mit dem TC Darmstadt – ich nehme 
dann zwar etwas Tempo raus, erhalte aber jede 
Menge Motivation aus der Gruppe. Ich bin ganz 
bestimmt kein Einzelkämpfer!

Es soll in Ihrer sportlichen Karriere ja einen 
entscheidenden Moment gegeben haben, als 
Sie sozusagen nochmals bei «Null» angefan-
gen haben. Obwohl Sie zuvor immerhin schon 
Deutscher Meister im Duathlon waren und 
sich über die Ironman-70.3-Distanz bereits 
einen Namen gemacht hatten.
Das war 2015. Mein wichtigster Sponsor hat-
te nach drei Jahren Zusammenarbeit gekün-
digt und irgendwie wusste ich, dass dies nicht 
das Ende der Fahnenstange sein konnte. Ich 
sagte mir damals, wenn du wirklich was «reis-
sen» willst, musst du den Reset-Knopf drücken. 
Also folgte «Tabula Rasa» und ein Neuanfang 
bei Null: Mit neuem Trainer und vor allem «klei-
nerem Gepäck». Es musste Geld gespart wer-
den, ich zog in eine WG nach Darmstadt, also 
auch näher zu meinem Trainingsumfeld, und 
habe noch 20 Stunden in der Woche als Physio-
therapeut gearbeitet. Ich hatte das Gefühl, eine 
Menge Ballast abgeworfen zu haben. Der Win-
ter 2015/16 war dann wirklich so etwas wie ein 
Neuanfang, mit Faris al-Sultan als neuem Trai-
ner und erstmals einem Sponsor, der mir voll und 
ganz vertraute. 

Diese finanzielle Absicherung gab Ihnen  
die nötige Ruhe für Grosses wie den dritten 
Platz auf Hawaii 2016 und den Sieg ein  
Jahr später? 
Es stellt sich wohl eher die Grundsatzfrage, wo 
die Ruhe überhaupt anfängt. Besagter Sponsor 
hatte nur für das Allernötigste gesorgt, da floss 
gerade mal so viel Geld, dass ich meine WG-Miete 
und mein Essen bezahlen konnte. Für Trainings-
lager war ich auf Sonderkonditionen angewie-
sen, sonst hätte ich mir die gar nicht leisten kön-
nen. Das alles hat jedoch meine Sinne geschärft: 
Entweder du machst das jetzt und bringst ent-
sprechende Opfer oder du steigst ganz aus, hab 

ich mir damals gesagt. Ich war allerdings moti-
viert genug, um mir selbst klipp und klar zu ant-
worten: Diese Sponsorship ist ein Startschuss 
– das wird was!

Es war die richtige Entscheidung, wie wir 
heute wissen. Bleiben wir beim Thema  
Sponsor. Nach Ihrem fulminanten Sieg  
auf Hawaii drücken sich Sponsoringwillige 
bei Ihnen die Klinke in die Hand, oder?
Nach dem dritten Platz 2016 waren die Sponso-
renanfragen wirklich massiv, da hatte sich rich-
tig viel getan. Schliesslich war mein Trikot zuvor 
noch fast «blanko». Es gab also noch reichlich 
Platz drauf. Aber nach meinem Sieg? Ja, doch, es 
gibt schon Anfragen, aber deutlich weniger. Das 
hat qualitative Gründe – 2016 war es die Men-
ge der Anfragen, die beeindruckte. 2017 waren 
es dann zwar deutlich weniger, aber gehaltvolle-
re. Der Marktwert steigt eben – insofern haben 
meine Sponsoren, die mir schon 2016 vertraut 
haben, wie etwa «Canyon», auch einen guten 
Deal gemacht, weil sie auf meine Steigerungs-
fähigkeit setzten.

Und wie war es mit den Medien? Aus der 
Schweiz betrachtet kommt es einem vor,  
als habe der Hype um die deutschen  
Hawaii-Sieger in den letzten Jahren deutlich 
nachgelassen. 
Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Wir ha-
ben zwar noch keine Auswertung meiner Medi-
enpräsenz gemacht, aber seit Kona bis heute 
hatte mein Manager Jan Sibbersen schon reich-
lich damit zu tun, die Anfragen «zu sieben». Ich 
habe damit zum Glück eher wenig zu tun und er-
halte eine E-Mail pro Tag mit Instruktionen, mit 
wem ich zu telefonieren habe oder wo und mit 
wem ich mich treffen soll. Ich hatte seit Hawaii 
wirklich einen Termin nach dem anderen: In New 

Ich bleibe  
bei mir

«

« «Die acht  
Stunden sind  
zu knacken.» 
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Ein gefragter Mann: Seit seinem 
Hawaii-Sieg hat Patrick Lange  
einen Termin nach dem anderen.
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York, Hamburg, München, Berlin – es war schon 
ein heftiges Programm. Ich bin für die meisten 
ein neues «Gesicht», ausserdem habe ich den 
Streckenrekord gebrochen, das zählt schon 
enorm. Und bei der Wahl zum Sportler des Jah-
res habe ich es immerhin auf den zweiten Platz 
geschafft. Beim direkten Vergleich mit Jan Fro-
deno darf man nicht vergessen, dass der ja 
schon Olympiasieger war, bevor er den Ironman  
Hawaii gewann. Den kannte jeder! 

Sie mussten also zuerst einen gewissen  
Bekanntheitsgrad erreichen?
Ja, der Name Patrick Lange musste zuerst in die 
Köpfe der Leute einsickern. Dazu braucht man 
die eine oder andere Gala oder einen Empfang, 
bis die wichtigeren Entscheidungsträger einen 
auch wirklich wiedererkennen. Mit dem drit-
ten Platz war das 2016 aufgrund des Strecken-
rekords beim Laufen gelungen und 2017 war 
nicht nur der Sieg wichtig, sondern ebenso, dass 
ich einen neuen Gesamtstreckenrekord aufge-
stellt habe. 

Gab es persönliche Highlights im Rummel  
um Ihre Person?
Ich bin seit meiner Kindheit motorsport-
begeistert und in meiner Jugend auch selbst  
Gokart-Rennen gefahren. Ich fand es daher rich-
tig cool, in der Talkshow von Markus Lanz einmal 
Nico Rossberg kennenzulernen. Oder gerade 
gestern habe ich den nordischen Kombinierern 
zu ihren olympischen Erfolgen persönlich gratu-
liert – wir hatten uns bei der Wahl zu den Sport-
lern des Jahres kennengelernt. Dem hessischen 
Ministerpräsidenten musste ich da gar nicht 
mehr vorgestellt werden, der sprang regelrecht 
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«Mein Trikot war fast 
‹blanko›. Es gab also noch 
reichlich Platz drauf.»

Spüren Sie heute schon den Erfolgsdruck  
für die nächste Ironman Weltmeisterschaft 
auf Hawaii? 
Eigentlich nicht. Seit meiner schlechten Erfah-
rung, die ich mit hohem Erwartungsdruck beim 
Ironman Frankfurt 2017 gemacht habe (Rang 6, 
nachdem Lange als Hawaii-Drittplatzierter als 
einer der Favoriten gesetzt war; Anm. der Re-
daktion), versuche ich das gezielt zu vermei-
den. Mit ein wenig Abstand zu dem Rennen wur-
de mir zudem klar, dass es sich im Prinzip bei 
all diesen  Prognosen und übertriebenen Lob-
hudeleien nur um «Gelaber» handelt. Vor Hawaii 
habe ich das wieder gut im Griff gehabt. Ich habe 
gelernt, dass ich nur in ein gutes «Mindset» für 
das Rennen komme, wenn ich den Druck, der 

um mich herum aufgebaut wird, einfach draus-
sen lasse. Schreibt und sagt was ihr wollt – ich 
bleibe bei mir. Das ist, glaube ich, die grösste 
Kunst bei so einem Rennen wie dem Ironman 
auf Hawaii. 

Welche Rolle spielt Ihr Trainer Faris al-Sul-
tan, der ebenfalls Sieger auf Hawaii war? Ist  
das zwischen Ihnen beiden tatsächlich ein 
inniges und vertrauensvolles Verhältnis,  
wie das in den letzten Monaten immer wieder 
beschworen wurde? 
Es ist wirklich so, wie es oft dargestellt wird: 
Durch Faris hat meine Karriere einen entschei-
denden Schub bekommen. Er ist immer für mich 
da, ein Ansprechpartner, den ich Tag und Nacht 
erreichen kann. Und vor allem: Er ist immer noch 
ein Athlet, zu dem ich aufschaue. Beim Trainer 
Faris al-Sultan ist die Situation so, dass er nie-
mandem mehr etwas beweisen muss. Er will 
sich mit mir nicht profilieren, weil er es einfach 
nicht nötig hat. Das ist ein wichtiger Faktor in 
einem Trainer-Athleten-Verhältnis: Faris ist mit 
sich zufrieden und strahlt eine entsprechende 
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Ruhe aus. Zudem ist er der Boss, wenn es ums 
Trainingsspezifische geht. Er sagt an und ich 
führe aus. Ich habe zwar noch weitere Spezia-
listen um mich herum wie zum Beispiel einen 
Krafttrainer und einen Lauftechniktrainer, aber 
mit denen arbeite ich nur in diesen speziellen 
Bereichen zusammen. Die Inhalte, welches In-
tervall ich wann fahre – das kommt alles von 
Faris.

Was lockt beim nächsten Hawaii-Start  
mehr – der erneute Sieg oder die 8-Stunden- 
Marke? 
Die acht Stunden sind zu knacken, das ist spä-
testens letzten Oktober deutlich geworden. Die 
Insel muss es aber zulassen! Es gibt eine Men-
ge Jungs, die nach meiner vorgelegten Zeit jetzt 
mit den «Hufen scharren». Und ich bin mir si-
cher, dass die Marke in den nächsten Jahren 
fallen wird, wenn es von den Witterungsbedin-
gungen her passt. Für mich persönlich wird aber 
immer der Sieg auf Hawaii im Vordergrund ste-
hen – Streckenrekord oder 8-Stunden-Marke hin 
oder her!  f

auf und gratulierte mir gleich, als er mich bei  
einem Empfang sah. Er war im Gespräch mit 
Reinhold Messner und forderte dann prompt 
die Bergsteigerlegende auf, sich ebenfalls zu er-
heben, schliesslich stehe der Ironman-Hawaii- 
Sieger vor ihnen ...  

Blicken wir noch einmal zurück auf Hawaii. 
Sie sahen während des gesamten Rennens 
immer voll konzentriert, fast schon abwe-
send aus. Gab es auch emotionale Momente 
oder Schlüsselerlebnisse, nach dem Motto: 
Das kann mir jetzt keiner mehr nehmen?
Um ehrlich zu sein, bin ich während eines Ren-
nens eher der emotionslose Typ. Ich versu-
che immer, alles «aussen vor» zu lassen und 

konzentriere mich auf das «Hier und Jetzt», 
nichts anderes! Ich will mich von Gefühlen nicht 
verleiten lassen und darf noch nicht mal zum 
Ende hin den Gedanken zulassen «Du gewinnst 
das jetzt!» – das wäre verschwendete Energie. 
Ausserdem ging es mir über grosse Teile des 
Rennens richtig schlecht. Bei Laufkilometer 10 
war ich körperlich völlig am Ende, sozusagen im 
Überlebensmodus. Als ich dann aber später die 
TV-Bilder von diesen Momenten gesehen habe, 
war ich selbst überrascht, wie gut mein Lauf-
stil noch aussah. Das war das totale Gegenteil 
von dem, wie ich mich gefühlt hatte. Ich konn-
te meinen Sieg wirklich erst ab dem berühmten 
Banyan Tree auf der Zielgeraden des Alii Drives 
geniessen. 
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Ein Traum wird wahr: die letzten 
emotionalen Meter in Kona.

Biochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler
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RUNNING-SHOP SURSEE LAUF
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