
Ich war bis dahin zwar schon fast 
zehn Jahre lang Triathlon-Profi –ne-
ben meinem Mathematik-Studium. 
Auf die Langdistanz wechselte ich 

aber erst 1998, nachdem Windschattenfahren auf 
der olympischen Distanz erlaubt wurde, womit ich 
als starker Radfahrer natürlich im Nachteil war. 
Also versuchte ich mich beim legendären und 
prestigeträchtigen Ironman auf Hawaii. 

Die Qualifikation dafür schaffte ich im Mai 
beim Wildflower Halb-Ironman in Kaliforni-
en relativ locker, ja ich konnte mich als Vier-
ter damals sogar mitten in der Weltelite  
positionieren. Mehr als einen Platz in den Top Ten 
auf Hawaii wagte ich mir aber nicht zum Ziel zu  
setzen. Schliesslich konnte ich den ganzen Juni 
lang nicht trainieren, weil ich mir nach einem Velo-
sturz Ende Mai an einem Kurzdistanz-Rennen auf 
der Karibik-Insel St. Kitts ziemlich viel Haut trans-
plantieren lassen musste. 

Am Tag X war ich aber bereit. Ärgerlich war nur, 
dass ich als Newcomer keinen der 50 Profi-Start-
plätze erhielt und deshalb in der Wechselzone vom 
Schwimmen zum Radfahren eine rund 400 Me-
ter lange Zusatzschlaufe laufen musste. Ich wuss-
te also schon beim Start, dass ich rund einein-
halb Minuten länger brauchen würde. Die Taktik, 
beim Schwimmen nicht zu viel Zeit zu verlieren 
und dann beim Radfahren zur Spitzengruppe auf-
zuschliessen, ging dennoch auf. Schon nach 40  
Kilometern befand ich mich in der Gesellschaft  
aller Favoriten wieder. 

Die Deutschen Jürgen Zäck und Thomas Hell- 
riegel waren mit dem Kanadier Peter Reid, dem spä-
teren Sieger, vorne weggefahren. Ich wechselte als 
Neunter auf die abschliessende Marathon-Strecke 
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Mein highlight
In der FIT for LIFE-Rubrik zeigen ehemalige 
Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den Höhe-
punkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und erzählen 
die Geschichte dazu. Zuletzt erschienen: Bruno Risi 
(Rad), Andi Grünenfelder (Langlauf), Evi Kratzer 
(Langlauf), Albert Giger (Langlauf), Bruno Lafran-
chi (Leichtathletik), Mathias Rusterholz (Leichtath-
letik), Beat Breu (Rad), Urban Schumacher (Gigath-
lon), Silvia Fürst (Mountainbike) und Daria Nauer 
(Leichtathletik).

und fand nach anfänglicher Krise doch noch mei-
nen Rhythmus. Nach und nach holte ich die vor 
mir laufenden Konkurrenten ein, lief zwischenzeit-
lich gar auf Platz 3, ehe mich der Deutsche Lothar  
Leder auf dem Rückweg nach Kona 10 Kilome-
ter vor dem Ziel noch überholte. Mit dem 4. Platz 
bei der Premiere war ich dennoch hochzufrieden. 
Schliesslich hatte es bei der Ironman-WM – übri-
gens bis heute – erst ein einziger Schweizer aufs 
Podest geschafft: Carl Kupferschmid als Dritter im 
Jahr 1985 – zu Urzeiten des Ironman. 

� Aufgezeichnet�von�Mac�Huber

Was danach geschah: Auch 1999 erreichte 
Mauch den 4. Rang – notabene nach einem pa-
ckenden Finale gegen «Erzfeind» Olivier Bern-
hard. Im Jahr 2000 wurde er Sechster, 2001  
verpasste er einen möglichen Podestplatz nach  
einem zeitraubenden Raddefekt und wurde Zehn-
ter. Mauch bestritt die Ironman-WM bis 2006 noch 
vier weitere Male, kam aber nicht mehr in die Top 
Ten, weil er sich beruflich mehr und mehr für den 
Auf- und Ausbau der Marke Skinfit in der Schweiz  
engagierte. Als Langdistanz-Triathlet feierte er drei 
grosse Siege: In Nizza 1999, beim Ironman Lanza-
rote 2001 und beim Ironman Switzerland 2005 in  
Zürich. 2009 beim Halb-Ironman in Rapperswil  
bestritt er sein letztes Rennen als Profi. Dem Triath-
lon ist der heute 42-Jährige verbunden geblieben. 
Bereits seit 1999 engagiert er sich als Schwimm-
trainer beim SV Sempachersee und seit acht  
Jahren im OK des Sempachersee-Triathlons. Chris-
toph Mauch ist verheiratet mit Ayla und lebt mit  
ihr und den beiden Söhnen Cyrus (7) und Ain (6)  
in Sempach. Ob die Buben in seine Fussstapfen tre-
ten? «Sie haben sich im Triathlon zumindest schon  
versucht», sagt er lächelnd.  F
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Christoph Mauch  
mit dem Bild von  

seinem Zieleinlauf  
auf Hawaii 1998. 


