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Leistungsentwicklung  
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Die Bewältigung der Ironman-Distanz im  

Triathlon stellt eine riesige sportliche Leistung  

dar. Viele motiviert dabei nicht nur das Finishen, 

sondern der Vergleich mit den gleichaltrigen  

Konkurrenten oder ein Startplatz auf Hawaii.  

Wie haben sich die Endzeiten der Profis  

und die Qualilimiten der Age Grouper über  

die Jahre entwickelt? Eine Analyse.

TEXT: ANDREAS GONSETH UND MICHAEL KUNST

s mag noch so befriedigend sein, wenn man nach einem 
der schwersten Ausdaueranlässe der Welt die Ziellinie 
überquert, doch noch viel besser fühlt es sich an, wenn 
man beim Blick auf die Ergebnislisten feststellt, dass der 
eine oder andere der eigenen Alterskategorie noch et-
was länger gebraucht hat und man sich ja eigentlich gar 
nicht so weit von den Profis entfernt platzieren konnte.

Auch der Vergleich mit früheren Ergebnissen von Overall- und Kate- 
goriensiegern oder mit Qualizeiten in den jeweiligen Altersgruppen 
bilden eine beliebte Spielerei in der Nachbearbeitung eines Ironman 
– oder bei der Vorbereitung auf den berühmtesten Wettkampf der 
Triathlon-Zunft, den Ironman Hawaii. Die Wogen des Pazifik, flim-
mernde Lavawüsten, ein böiger Mumuku-Wind und die sengende Hit-
ze sind dort die Rahmenbedingungen, die Stoff für Legenden bilden. 

MYTHOS – VON ZAHLEN BESTÄTIGT?
Der Mythos vom knallharten Rennen, bei dem so manche Spitzen- 
athletin (Julie Moss, Wendy Ingraham, Paula Newby-Fraser) bereits 
über die Ziellinie gekrochen ist, bei dem sich heutige Legenden und 
Rekordsieger vom Start bis kurz vor dem Ziel nebeneinander ei-
nen wahren «Iron War» lieferten (Dave Scott und Mark Allen 1989), 
zählt mehr als alles andere. Leistungen und Teilnahmen werden so 
schnell zu Referenzen, simple Zahlen verdichten sich zu Heldenta-
ten, und so ergeben die im Laufe der Jahre gesammelten Ergebnis-
listen ein statistisches Basismaterial, welches die Entwicklung einer 
relativ jungen Sportart dokumentiert.
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Geschafft! Sebastian Kienle legte den 
Grundstein für seinen Hawaii-Sieg 2014 
mit einem fantastischen Radsplit.

FO
TO

: K
EY

ST
ON

E



FITforLIFE 6-15

fokusfokus

1514

Doch sind diese Ergebnislisten wirklich 
untereinander vergleichbar? Im Prinzip – 
nicht, oder nur sehr bedingt. Denn selbst 
wenn sich die Streckenlängen der einzel-
nen Disziplinen (3,8 km Schwimmen, 180 
km Radfahren und 42,2 km Laufen) seit 
dem ersten Ironman 1978 nicht verän-
dert haben, so sind doch alle anderen Pa-
rameter immer wieder von unterschiedli-
chen äusseren Einflüssen abhängig. Und 
dennoch macht ein Blick auf die Statistik 
über die Jahre gewisse Tendenzen sicht-
bar, die nicht von der Hand zu weisen sind. 
FIT for LIFE hat sich beim Ironman Hawaii 
und Ironman Switzerland auf Zahlensuche 
begeben.

ZURÜCK ZU DEN ANFÄNGEN 
11 Stunden und 46 Minuten brauchte Gor-
don Haller 1978 als erster Sieger bei ei-
nem Ironman (damals noch auf der Insel 
Oahu). Eigentlich ein fantastisches Ergeb-
nis, wenn man bedenkt, dass es für die Be-
wältigung solcher Streckenlängen in drei 
völlig unterschiedlichen Sportarten dazu-
mal noch keine Erfahrungswerte gab. Heu-
te würde Gordon Haller mit dieser Finish-
zeit auf Rang 1198 (Ironman 2014) landen, 
schwaches – aber immerhin noch – Mittel-
feld. 3 Stunden und 26 Minuten Differenz 
zwischen Hallers und Sebastian Kienles 
Siegerzeit von 8:14 Stunden beim Ironman 
2014 ist an sich schon eine Aussage zum 
Verlauf der allgemeinen Leistungsentwick-
lung beim Ironman Hawaii – das eigentlich 
Interessante an Hallers Ergebnis ist aber 
dessen Zusammensetzung: Er schwamm 
1:20 h, radelte 6:56 h und lief den Mara-
thon in 3:30 h. 

Unter den sechs Finishern der ersten Aus-
tragung war nur der Sechstplatzierte noch 
16 Minuten langsamer geschwommen – 
alle anderen Konkurrenten waren schnel-
ler als Haller und kraulten Zeiten zwischen 
1:00 und 1:09 h. Somit war Haller zwar der 
erste Sieger des Ironman Hawaii, zugleich 

aber auch der Sieger mit der (mit Abstand) 
langsamsten Schwimmzeit. Haller schaff-
te seinen Sieg «nur» dank einer für dama-
lige Verhältnisse hervorragenden Laufleis-
tung von dreieinhalb Stunden – 33 Minuten 
schneller als Verfolger Dunbar. 

TOP MAL DREI
Heutzutage würde eine derart schlechte 
Schwimmzeit jegliche Siegambitionen zu-
nichtemachen. Der moderne Hawaii-Sie-
ger ist ein Ass in allen drei Disziplinen und 
muss sich über das gesamte Rennen hin-
weg an den Leistungen der anderen Fa-
voriten orientieren. Legt man die Rennen 
seit 1986 zugrunde (damals erreichte Dave 
Scott eine Siegerzeit von 8:28 h), also knapp 
dreissig Jahre Ironman-Entwicklung, ist der 
durchschnittliche männliche Hawaii-Sie-
ger 32 Jahre alt, ein sehr guter bis hervorra-
gender Schwimmer, der mit allen anderen 
Favoriten aus dem Wasser kommt, er lie-
fert sehr gute Radleistungen und hat trotz-
dem noch genügend «Körner», um im Ma-
rathon mit Spitzenzeiten aufzutrumpfen. 
Seine – gemessen seit 1986 – durchschnitt-
liche Siegerzeit: 8:19:39 h. Rein statistisch 
betrachtet steht also ein hervorragender 
Schwimmer und Läufer wie der Deutsche 
Jan Frodeno, der 2014 (trotz Zeitstrafe) bei 
seinem Ironman-Debüt auf Anhieb Dritter 
wurde, für das kommende Jahr ganz oben 
auf der Favoritenliste. 

SCOTT ERSTER «MODELLATHLET»
Es war übrigens die Hawaii-Legende Dave 
Scott, der als 26-jähriger Jungathlet be-
reits 1980 als erster «ausgewogener» Tri-
athlet und Hawaii-Sieger in die Annalen 
eingehen sollte: Der damals noch völlig 
unbekannte Ausdauersportler schaffte Ta-
gesbestzeit beim Schwimmen (0:51 h), fuhr 
die zweitschnellste Zeit auf dem Rennvelo  
(5:03 h) und lief die zweitbeste Mara-
thonzeit des Tages (3:30 h). Ausgerech-
net Gordon Haller war – nach typischem 
Schwimmdesaster – auf dem Marathon 

drei Minuten schneller als er! Unter dem Strich trium-
phierte Scott aber ungefährdet mit einer Stunde Vorsprung 
auf den Zweitplatzierten!

ENTWICKLUNG AN DER SPITZE
Wie stark veränderten sich nun die Leistungen der Ha-
waii-Sieger im Laufe der Jahre? Klammern wir die aus 
heutiger Sicht wenig repräsentativen Pionierjahre aus 
und bleiben bei den «modernen» Siegzeiten um die 8:30 h. 
Als erster Mensch unterbot Dave Scott diese Marke 1986 
in einer Zeit von 8:28 h. Im Laufe der folgenden 29 Jah-
re wurden die Sieger um 24 Minuten schneller: Im Jah-
re 2011 verbesserte Craig Alexander (der mit 38 Jahren äl-
teste Sieger aller Zeiten) die Rekordzeit von Luc van Lierde 
um 12 Sekunden auf 8:03:56 h. Van Lierdes Bestzeit (1996) 
hielt über elf Jahre lang allen Angriffen stand. Nach 28 

Entwicklungsjahren entspricht das einer Steigerung von  
nicht einmal 5 Prozent – erstaunlich wenig. Sind das die 
ganzen Früchte sich ständig entwickelnder Trainings-, Er-
nährungs- und Mentalwissenschaften sowie einschnei-
dender Materialentwicklungen?

Wie stark auf Hawaii «äussere» Begebenheiten ihre Rolle 
spielen, ist an deutlichen «Ausreissern» in der Siegerliste 
zu erkennen: 2004 schaffte Normann Stadler mit der lang-
samsten Siegerzeit seit 1987 den Triumph in 8:33:29 h. Und 
auch der letztjährige Sieger Sebastian Kienle kommt mit 
einer Gesamtzeit von 8:14:18 h. «nur» auf Rang 10 der bis-
herigen Schnellstenliste. Zum Vergleich: Mark Allen sieg-
te 1993 – also vor über zwanzig Jahren – mit einer Zeit 
von 8:07 h und behauptet sich damit bis heute auf Rang 3  
unter den besten Hawaii-Siegern aller Zeiten! 

SIND DIE «MODERNEN» SIEGER SCHLECHTER?
Gewiss – statistische Werte können für eine Outdoor-Ver-
anstaltung wie den Ironman Hawaii oder auch andere Iron-
man-Anlässe nur einen gewissen Trend darstellen. Hoher 
Seegang beim Schwimmen, starker Wind beim Radfahren 
oder aussergewöhnliche Hitze beim Laufen sind allesamt 

Erster «Modell-Athlet»: Der sechsfache  
Hawaii-Sieger Dave Scott revolutionierte 

mit seiner Ausgeglichenheit den 
Triathlonsport.

Nur Chrissie Wellington  
(im Bild 2009) und Mirinda Carfrae 
(2011) schafften bei den Frauen den 
Ironman Hawaii unter 9 Stunden.
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wesentliche Faktoren, welche die Finisherzeiten nach oben 
oder unten drücken können. Zudem sind mit der kontinu-
ierlich zunehmenden Leistungsdichte über die Jahre auch 
taktische Aspekte immer wichtiger geworden. Und den-
noch erstaunt, dass sich die Siegerzeiten seit beinahe drei 
Jahrzehnten immer in einer ähnlichen Region bewegen. 

Vergleicht man die einzelnen Disziplinen-Leistungen un-
ter den Siegern, fällt auf, dass beim Radfahren als Iron-
man-Disziplin mit den wohl spektakulärsten technischen 
Entwicklungen im Laufe der Jahrzehnte die grössten 
Zeitsprünge zu verzeichnen sind. 

Doch beginnen wir traditionsgemäss mit dem Schwim-
men: Da beim Ironman Hawaii grundsätzlich ohne Neop-
ren geschwommen wird und das Material somit kaum Ein-
fluss ausübt, fallen die Leistungsunterschiede zwischen 
den einzelnen Siegern auf den ersten Blick entsprechend 
niedrig aus. Faris Al Sultan, Sieger 2005, führt die Sieger-
bestenliste mit fulminanten 49:54 min an. Und Sebastian 
Kienle, Sieger 2014, beendet ausgerechnet diese Aufstel-
lung mit 54:38 min. Eine Leistungsdifferenz von 10 Pro- 
zent – bei welcher der «modernste» Sieger das Schluss-
licht schwenkt. 

Apropos Kienle: Auf der Velo-Bestenliste aller Hawaii-Sie-
ger liegt er hinter Normann Stadler auf Platz 2. Zwi-
schen seinen 4:18:23 h und Scott Tinleys 4:54 h (1985) 
liegen 36 Minuten – eine Steigerung von 14 Prozent. 
Und auf Rang 6 dieser Liste hält sich Mark Allen mit  
einer Radzeit von 4:29 h, erzielt vor 21 Jahren (1993)!

DIE GUTEN ALTEN ZEITEN?
Vergleicht man die Radzeiten des vier Jahre zuvor ausge-
fochtenen «Iron War» zwischen Dave Scott und Mark Allen 
(den Allen mit 58 Sekunden Vorsprung nach einem ganzen 
Tag Seite an Seite mit Widersacher Scott für sich entschei-
den konnte), vergleicht man also die Werte dieses spekta-
kulären Rennens, den Radsplit Mark Allens in 4:37:52 h mit 
der erwähnten Spitzenzeit eines Sebastian Kienle, dann 
kommt Kienle auf eine Verbesserung von 7,5 Prozent oder 
knapp zwanzig Minuten. 

Nur – ist das jetzt eine Leistungssteigerung der 
Athleten oder eine schiere Verbesserung des 
Materials? Hierzu hat der ehemalige Profi und 
Schweizer Triathlon-Pionier Roy Hinnen kürz-
lich einen interessanten Vergleich angestellt 
(vgl. Box linke Seite), der die Vermutung be-
stätigt, dass in erster Linie materialtechnische 
Entwicklungen für die verbesserten Radzeiten 
verantwortlich sind. 

Die Iron-Women sind übrigens im Laufe der 
letzten 25 Jahre – proportional betrachtet – 
den gleichen Leistungsentwicklungen unter-
worfen wie die Männer. Die typische Siege-
rin im Laufe des letzten Vierteljahrhunderts 
ist eine «ausgewogene» Triathletin mit Spit-
zenleistungen in allen drei Disziplinen und ei-
nem deutlichen Schwerpunkt beim Laufen. 
Ihre durchschnittliche Siegerzeit (aus 25 Jah-
ren) beträgt 9:11:19 h. Die schnellste Siegerzeit 
aller Athletinnen schaffte Chrissie Welling-
ton mit 8:54:02 h im Jahr 2011. Die 9-Stunden- 
Marke wurde in der Hawaii-Geschichte erst 
von zwei Frauen geknackt (Chrissie Welling-
ton 2010 und 2011 sowie Mirinda Carfrae  
2013). Die Siegerzeit von Natascha Badmann 
2002 (9:07 h) wäre 2014 noch für Rang 4 gut 
gewesen.

LAUFSPLIT NUR GERINGE VERBESSERUNG
Auch in der Laufstatistik taucht bezeichnen-
derweise Mark Allen wieder an der Spitze al-
ler Ironman-Sieger auf. Seine sagenhaften 
2:40:04 h beim Iron War 1989 stehen bis heute 
als beste Marathonzeit überhaupt beim Iron-
man Hawaii – zudem auf der alten Laufstrecke 
gemessen, die von vielen Athleten als deut-
lich schwieriger eingestuft wurde. Auf Rang 8 
kommt ein Sieger der letzten Jahre – Chris Mc-
Cormack im Jahr 2010 mit 2:43:31 h. Und der 
Sieger von 2014, Sebastian Kienle, taucht mit 
2:54:36 Stunden gar erst auf Rang 26 der Lauf-
bestenliste auf. Fazit: Die Sieger des Ironman 

Retrovergleich des ehemaligen Triathlon-Profis Roy Hinnen

74 WATT ERSPARNIS MIT HIGHTECH-MATERIAL

Auf seine unnachahmlich unspektakuläre Weise realisierte der frühere 
Schweizer Triathlon-Profi Roy Hinnen kürzlich ein ungewöhnliches Fahr-
rad-Experiment. In einem Velodrom drehte Hinnen im 40-km/h-Tempo 
auf zwei völlig unterschiedlichen Triathlonvelos seine Runden und 
verglich die dabei erbrachte Leistung. Das eine Modell war sein Origi-
nal-Triathlonrad, welches er 1989 auf Hawaii verwendete und mit dem 
er damals eine Zeit von 4:51 h erreichte (Totalzeit = 8:55 h, Rang 28). 
Das andere war ein hochmodernes aktuelles Zeitfahrrad Scott Plasma 3. 

Die Versuchsanlage: Der mittlerweile 49-jährige Hinnen fuhr zuerst auf 
beiden Rädern in seiner Originalbekleidung von 1989, womit nur die Posi-
tion und Aerodynamik der beiden Fahrräder verglichen wurden. Von oben 
bis unten verkabelt fuhr er stur mit 40 km/h, während per SRM-Wattmes-
sung die dazu erforderliche Leistung gemessen wurde. Danach wurden 
die Wattwerte miteinander verglichen und dadurch aufgezeigt, wie un-
terschiedlich bei gleichem Tempo der benötigte Aufwand war, um die 40 
km/h halten zu können. Das Ergebnis überraschte: Auf seinem alten Rad 
benötigte Hinnen durchschnittlich 311 Watt, auf dem modernen Rad hin-
gegen nur noch 250 Watt, was einer Ersparnis von 61 Watt alleine durch 
Aerodynamik, Position und Gewichtsersparnis entspricht (das alte Rad 

wog 11 kg gegenüber rund 7,5 kg des Scott Plasma). In einem zweiten 
Versuch fuhr Hinnen auf dem Scott Plasma nicht in seinem früheren Ori-
ginaldress, sondern in einem topmodernen Triathlon-Rennanzug (inkl. 
Aerohelm). Dies brachte eine zusätzliche Ersparnis von 13 Watt. Insge-
samt resultierte so eine Ersparnis von 74 Watt mit der Wahl des moder-
nen Velos und dem Tragen des Zeitfahranzugs. 

Bei einem Durchschnittstempo von 40 km/h bedeutet dies einen rech-
nerischen Zeitgewinn von rund viereinhalb Minuten bei einem olympi-
schen Triathlon (Radstrecke = 40 km) und eine Zeitersparnis von gut 
zwanzig Minuten für die Ironman-Distanz (180 km). Zum Vergleich:  
Mark Allen benötigte 1989 als Gewinner und Schnellster der Radstrecke 
4:37 h, 28 Jahre später fuhr Sebastian Kienle 4:21 h, also 16 Minuten 
schneller. Für diese Zeit musste Kienle auf Hawaii eine durchschnittlich 
gemessene Leistung von knapp 300 Watt erbringen. Den Strecken- 
rekord auf Hawaii hält Norman Stadler in 4:18 h.

Roy Hinnens Video ist zu sehen unter: 
www.youtube.com > aerotest roy hinnen
Infos auch unter www.triathloncoach-royhinnen.ch 

Alt trifft neu. 26 Jahre liegen  
zwischen Roy Hinnens Triathlon-Velo  
von 1989 und dem Scott Plasma 3.

237 WATT
Velo und Outfit:
2015

250 WATT
Velo: 2015
Outfit: 1989

311 WATT
Velo und Outfit:
1989

So fit sind Durchschnitts- 
Eisenmänner und -frauen

12:35 H ALS «NORMZEIT»
Die durchschnittlichen Zeiten von mehr als 
41 000 Finishern bei 25 internationalen Ironman- 
Veranstaltungen im Jahr 2013 betragen: 
• 3,8 km Schwimmen = 1:16 h
• 180 km Radfahren = 6:25 h 
• 42,2 km Laufen = 4:54 h 
Zusammengezählt entspricht dies einer Endzeit 
von 12:35 Stunden. 
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Hawaii haben sich im buchstäblichen Lauf 
der Jahrzehnte kaum verbessert. Ganz im 
Gegenteil! Anders die Frauen, da sorgte vor 
allem Mirinda Carfrae mit ihren Zeiten von 
2:52 h für Furore, lief sie damit doch in eine 
Dimension, von der selbst viele männliche 
Profis nur träumen können.

Aber wie gesagt: Alles Theorie und Statis-
tik. Die Wetterverhältnisse wurden nicht 
berücksichtigt, die Gruppenbildung der Fa-
voriten, die Launen der Schiedsrichter, die 
Renntaktik auf dem Rad usw. – um nur ei-
nige entscheidende Aspekte zu nennen. 
Und dennoch: Rein statistisch betrach-
tet, haben sich die Leistungen der Sieger 
beim Ironman Hawaii seit etwas mehr als 
einem Vierteljahrhundert nur wenig ver-
ändert. Was unter anderem trotz der feh-
lenden damaligen Verdienstmöglichkeiten 
für die bereits vorhandene Fokussiertheit 
und Konsequenz der Athleten aus früheren 
Jahren spricht und zeigt, dass die moder-
ne Leistungsdiagnostik der Neuzeit nicht 
wirklich einen entscheidenden Einfluss auf 
die Leistung ausübt. Die wohl grössten zeit-
lichen Unterschiede wurden in der zweiten 
Disziplin, dem Radsplit eingefahren – und 
hier spricht einiges dafür, dass die Leis-
tungsverbesserung zu einem Grossteil dem 
moderneren Material und insbesondere der 
verbesserten Aerodynamik geschuldet ist. 

WIE SIEHTS BEI DEN  
AGEGROUPERN AUS?
Verlassen wir die Profis und schauen uns 
bei den Altersklassenathleten um. Ist – wie 
es zu vermuten ist – der Leistungsanstieg 
beim «middle of the pack» in den einzel-
nen Altersklassen besser nachvollziehbar 
als bei den Profis? Um dies herauszufinden, 
wenden wir uns dem Ironman Schweiz zu, 
und damit unter anderem der Frage, ob und 
wenn ja um wie viel ein Altersklassenath-
let sich in den letzten Jahrzehnten in der 
Schweiz verbessern musste, um beim Iron-
man Hawaii starten zu können.

Seit 1988 müssen sich aufgrund der ste-
tig steigenden Nachfrage sowohl Profis 
wie Altersklassenathleten bei den welt-
weit durchgeführten Ironman-Wettkämp-
fen qualifizieren, um sich unter den Ha-
waii-Startern einreihen zu dürfen. Die 
jeweils notwendigen Qualifikationszeiten 
zeigen Interessenten, was es braucht, um 
mit von der Partie zu sein, so auch beim 
Ironman Switzerland.

Um einen der (derzeit) insgesamt 50 Slots, 
die beim Ironman Schweiz für die Welt-
meisterschaft in Kona/Hawaii verteilt wer-
den, auch tatsächlich ergattern zu können, 
müssen die männlichen Athleten je nach 
Altersklasse entweder mindestens auf 
Rang 7 (in der überproportional stark be-
setzten AK 40–44) oder gar auf Rang 1 plat-
ziert sein (wie etwa in den weniger stark 
besetzten AK 70–74). Bei den Frauen sind 
die Qualifikationsplätze noch extremer 
verteilt: In allen Altersklassen muss ent-
weder die Top Zwei oder sogar der Sieg ge-
schafft werden, um ein Ticket nach Hawaii 
zu lösen. 

Anzufügen ist, dass die Anzahl Slots in frü-
heren Jahren beim Ironman Switzerland 
auch schon grösser war, die Schwierigkeit, 
sich zu qualifizieren, also nicht nur von ei-
ner allfälligen grösseren Leistungsdichte 
im Hobbybereich abhängt, sondern auch 
schlicht und einfach von einer geringeren 
Anzahl Slots in der jeweiligen Altersklas-
se oder vom Glück, dass ein vor einem ran-
gierter Athlet auf seinen Startplatz ver-
zichtet, was immer mal wieder vorkommt. 

EINER VON 2000 SEIN
Mehr als 2000 Athleten können jedes Jahr 
beim Ironman Hawaii starten. Unter den 
mehr als 75 000 Teilnehmern bei derzeit 
30 Ironman-Veranstaltungen weltweit und 
sechs 70.3-Ironman-Rennen sind lediglich 
1800 (2,5%), die sich über nichts als ihre 
Leistung für die WM auf Big Island qualifi-
zieren, was alleine schon zeigt, wie schwer 
es ist, die Qualifikationshürde schaffen zu 
können. Weltweit ist bei den Qualifikati-
onszeiten in allen Altersklassen die Ten-
denz zu beobachten: Der Druck wird stär-
ker und stärker. 

Vergleicht man die nötigen Qualizeiten für 
die Ironman-WM auf Hawaii kurz nach der 
Jahrtausendwende, so sprechen die Zahlen 

In den Folgejahren waren die zur Qualifikation nötigen 
Zeitensprünge zwar nicht mehr derart eklatant, aber im-
mer noch genug gross, dass heute beim Ironman Switzer-
land für einen Hawaii-Startplatz Leistungen erzielt werden 
müssen, von denen Normalsterbliche nur träumen können 
(vgl. Box links). 2014 waren in der Altersgruppe der 40-Jäh-
rigen bei den Männern alle Kategorien mit Hawaii-Ambi-
tionen in Zeiten unter 9½ Stunden unterwegs, und selbst 
die 50-Jährigen mussten noch unter zehn Stunden blei-
ben, eine beim Ironman magische Schallmauer, die nur 
mit einem riesigen Trainingsaufwand geschafft werden 
kann. Aufgeschlüsselt auf die einzelnen Disziplinen ent-
spricht ein 10-Stunden-Ironman einer Schwimmzeit von 
einer Stunde (16 min/km), einem Radsplit von 5½ Stun-
den (33 km/h) und einem Marathon in 3½ Stunden! Oder 
in Trainingsstunden ausgedrückt: Wer sich in der Schweiz 
für Hawaii qualifizieren will, muss locker zwischen 15–
20 Trainingsstunden pro Woche aufwenden – oder sehr 
alt und immer noch fit sein (in den hohen Altersgruppen 
werden nicht immer alle Slots besetzt). Wie ungünstig sich 
manchmal eine Kategorien-Konstellation auswirken kann, 
zeigte 2014 das Beispiel der 30- bis 34-jährigen Frauen, wo 
eine Zeit von unglaublichen 9:42 h nötig war, nur gerade  
23 Minuten weniger als bei den Männern.

Fazit: Im Laufe der letzten Jahre nahm die erforderte Leis-
tungsfähigkeit unter den Kona-Aspiranten beim Ironman 
Switzerland teils drastisch zu. Die Athleten nahezu aller 
Altersklassen-Kategorien mussten Jahr für Jahr deutlich 
mehr Leistung zeigen, um einen Startplatz für Hawaii zu 
erlangen. Die Zahlen geben einen Trend wieder, der sich 
schon lange abgezeichnet hat: Spitzenathleten müssen für 
die Erfüllung ihres Traumes von Jahr zu Jahr weniger Leis-
tungssteigerung bringen als Altersklassenathleten. Deren 
Anforderungen hingegen steigen überproportional. Was 
wiederum der weiterhin wachsenden Popularität der Iron-
man-Anlässe geschuldet ist. 

Hinter den Qualiplätzen hat sich die Leistungsdichte 
beim Ironman Schweiz auf einem stabilen Niveau einge-
pendelt. Ein Beispiel: Im Jahre 2004 finishten beim Iron-
man Schweiz 218 Athleten und Athletinnen in einer Zeit 
zwischen 12 und 13 Stunden, was 20 % aller Finisher ent-
spricht. Dazu kamen 121 Athleten, die sich zwischen 13 
und 14 Stunden Zeit für ihren Ironman liessen (11 %). Zehn 
Jahre später lagen 21,7 % aller Finisher zwischen 12 und 13 
Stunden und 12 % zwischen 13 und 14 Stunden. Also nur 
gerade Abweichungen zwischen einem und zwei Prozent-
punkten im Laufe von zehn Jahren!  f

Quellen:
• Die akribisch geführten Statistiken der deutschen 
 Website tri226: www.tri226.de
• Offizielle Ironman-Website: www.ironman.com
• US-amerikanische Website runtri: www.runtri.com
• Website des Ironman Switzerland: www.ironman.ch 
• Resultatlisten des Ironman Switzerland von 2001 bis 2011: 
 http://ironman.ch/en/02_wettkampfinfos/02_ranglisten.htm

Hohes Niveau beim 
Ironman Switzerland 2014

SO SCHNELL MÜSSEN  
HAWAII-ASPIRANTEN SEIN
Altersklasse Slots Nötige Qualizeit 
M18–24  1  9:01
M25–29  3  9:29
M30–34  6  9:19
M35–39  6  9:26
M40–44  7  9:41
M45–49  5  9:40
M50–54  4 10:10
M55–59  2 10:23
M60–64 1 10:21
M65–69  1 11:31
M70–74  1 15:11

F18–24  1 10:52
F25–29  2 10:32
F30–34  2  9:42
F35–39  2 10:17
F40–44  2 10:53
F45–49  2 11:19
F50–54  1 11:20
F55–59  1 12:31

für sich. 2002 reichte bei den Männern in 
der Altersgruppe 25-29 eine Zeit von 10:10 h 
und bei der Altersgruppe 30–34 von 10:27 h 
für eine Qualifikation, ein Jahr später muss-
ten die 25- bis 29-Jährigen für einen Ha-
waii-Startplatz bereits 9:35 h hinlegen und 
die Altersgruppe 30–34 mit 9:54 h eben-
falls unter zehn Stunden bleiben, was in 
beiden Kategorien einer Verbesserung von 
über einer halben Stunde innerhalb nur ei-
nes Jahres entspricht. Bei den Frauen reich-
ten in den entsprechenden Altersgruppen 
2002 noch 11:30 h (25–29) und 11:37 h (30–
34) für eine Hawaii-Quali, ein Jahr später 
wurden 11:03 (25–29) sowie 10:52 h (30–34) 
benötigt, also auch da eine Verbesserung 
von rund einer halben Stunde.

Ein Ironman-Finish berührt  
auch Männer aus Stahl. Die einen 
weinen, weil sie es geschafft  
haben, andere, weil sie nach  
Hawaii dürfen.
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