
Körperkult pur und be-
geisterungsfähige 

Helfer zeichnen den
Ironman Hawaii

aus.

T E X T  U N D  F O T O S :  A N D R E A S  G O N S E T H

Sind Ultra-Triathleten Spinner? Mar-
tin Masafrets Augen wurden immer
grösser, als Carl Kupferschmid Mitte

der Achtzigerjahre während einer Zisch-
tigs-Club-Debatte meinte, der Ironman
Hawaii sei für ihn die Belohnung seiner

Anstrengungen und weit weniger hart als
viele seiner Trainingseinheiten. Masafret,
Sportmoderator beim Schweizer Fernse-
hen, schüttelte bloss verständnislos den
Kopf. Zu weit weg gängiger Vorstellungen
lagen für ihn die 3,8 Kilometer Schwim-
men, 180 km Radfahren und 42,195 Kilo-
meter Laufen, welche die Ironmandistanz
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30 Jahre ist es her, als auf Hawaii bei einer Bier-
wette die Originalidee des sportlichen Drei-
kampfes geboren wurde. Heute gilt der Ironman
als Mass aller Triathlondinge und ist als Label 
zu einer Weltmarke aufgestiegen. Neben aller
Euphorie zeigt der Mythos erste Ermüdungs-
erscheinungen.

Triathletischer Ritterschlag
Aus der Bierwette der Gründungsmitglieder ist ein Imperium ge-
wachsen. Die World Triathlon Corporation (WTC), seit 1990
Rechteinhaberin der Marke Ironman, hat alle Fäden fest in der
Hand. Mit typisch amerikanischem Marketing und professioneller
Organisation vor Ort hat die WTC den Mythos des Ironman Hawaii
über all die Jahre am Leben erhalten und dafür gesorgt, dass eine
Qualifikation für das alljährliche Ironman-Highlight in der Ge-
burtsstätte begehrter ist denn je. 23 Lizenzveranstaltungen sind
mittlerweile rund um den Globus installiert. Sie alle dürfen das La-
bel Ironman tragen. Die Regeln und Rahmenbedingungen dazu,
(wie z. B. maximale Teilnehmerzahl oder Startplatzkontingent für
Hawaii), werden von der WTC strikte vorgegeben. 

Hawaii bzw. die Qualifikation für den Ironman, ist das Traumziel
eingefleischter Triathleten. Das Original auf Big Island besitzt für
die Triathlongemeinde einen ähnlichen Status wie Lourdes für die
Wallfahrer. Und einen noch grösseren als New York für die Läufer.
Der Ironman Hawaii ist eine eigene Marke geworden, ein Gütesie-
gel, welches über die sportlichen Qualitäten der Teilnehmer Aus-
kunft gibt, ohne dass man weiter nachfragen muss – zumindest,
wenn es sich um Europäer handelt. 

Einen Marathon können fast alle schaffen, zur Not marschie-
rend. Und selbst die Ironman-Distanz liegt bei Ausnützung der
Zeitlimite auch für Hobbysportler im Bereich des Möglichen. Der
Ironman-Hawaii hingegen ist die ultimative Steigerung, der Ritter-
schlag im Triathlonsport. Denn alle wissen: Wer es nach Hawaii
schafft, ist schnell. Sehr schnell. In Zürich beispielsweise war in der
Hauptklasse bereits nach 9:34 Stunden Schluss mit der Qualifika-
tion! Übersetzt in Trainingszeit bedeutet das in etwa: potenzielle
Qualifikanten müssen sich über mehrere Jahre mindestens 10 Stun-
den und mehr pro Woche mit ihrer Sportart beschäftigen, wenn sie
den Sprung nach Hawaii schaffen wollen. Oder anders ausge-
drückt: Sport als Ausgleich zum Alltag hat ausgedient, denn Sport
ist Alltag für ambitionierte Triathleten! 

Nabelschau am Pier
Das Stelldichein von 15 Abenteuerlustigen in den einsamen Lava-
feldern auf Big Island von einst ist zum kommerziellen Spektakel
gewachsen. Kailua-Kona als Austragungsort ist zwar mit rund
50000 Einwohnern auch heute noch eine amerikanische Klein-
stadt, der Verkehr gleicht aber immer mehr demjenigen einer aus-
gewachsenen Metropole. Der Ironman hat der Gemeinde weltweit
zu Ruhm verholfen. Obwohl Triathlon für die surfverrückten 
Hawaiianer kein Sport ist, den sie selbst ausüben, schätzen sie den
jährlich hereinbrechenden Triathlontross als willkommene Fi-
nanzspritze. In den Wochen um den Ironman werden die Preis-
schilder in den Geschäften neu beschriftet und Ionman-Acces-
soires in allen Ausprägungen feilgeboten. Laut WTC beträgt der
Umsatz während der Ironman-Zeit über 20 Millionen Dollars!

Je näher der Wettkampf, desto skurriler das bunte Treiben am
Pier. Allmorgendlich um 6 Uhr früh präsentieren sich dort die ver-
einigten Körperfetischisten zur gemeinsamen Muskelschau, die
punkto Selbstverliebtheit höchstens noch von der Zürcher Street
Parade übertroffen wird. Vierköpfige Oberschenkelmuskeln, farbige
Ironman-Tattoos und glattrasierte Velowaden buhlen um die höchs-
ten Beachtungsquoten. Beim Bodyposing werden Sehnen und
Muskeln präsentiert, von deren Existenz ein Normalsterblicher gar
nichts weiss – geschweige denn in den zu beobachtenden Ausprä-
gungen. In der Tat ist es äusserst beeindruckend, zu welch drei-
dimensionalen Anordnungen sich Muskeln mit
sportlichem Training und gesunder Lebensweise

charakterisieren. Der Dreikampf in der
Glutofenhitze der Tropeninsel war für
Hobbyläufer Masafret der Inbegriff für
Spinner und Verrückte, die ihre Gesund-
heit ruinieren wollten. 

Knapp drei Jahrzehnte nach der Geburts-
stunde auf Hawaii wissen wir es alle besser:
Trotz der beschwerlichen Distanzen eines
Ironman gilt Triathlon als eine der gesündes-
ten und faszinierendsten Sportarten über-
haupt. Der Multisport zieht immer mehr
Ausdauersportler in seinen Bann, und selbst
gegen ein Training für die Ironman-Distanz
sprechen wenig gesundheitliche Argumente.
Kupferschmid war seiner Zeit weit voraus.
Er war einer der ersten Vollblutathleten, der
sich systematisch an das Triathlontraining
heranwagte. Als er 1985 mit seinem sensa-
tionellen dritten Rang als erster Nicht-Ame-
rikaner in Hawaii aufs Podest lief, hievte er
sich in den Schweizer Triathlon-Himmel.

Ein Mythos im
Wandel der Zeit
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auftürmen lassen. Ein bisschen Stolz ist
also durchaus angebracht. Die Sixpacks
schreien es denn auch förmlich in die Welt
hinaus: «Seht her, ich bin ein Ironman!»
Nicht-Amerikaner können nachdoppeln
mit «Ich bin kein Lottostartplatzgewinner,
habe kein besonderes Schicksal zu er-
zählen und bin weder Schauspieler, Nonne
noch über 80 (Jahre oder Kilo), sondern
habe mir diesen Platz mit sportlicher Leis-
tung hart erarbeitet.» 

Immer noch vor dem Frühstück, ver-
schiebt sich die Ironman-Gemeinde ren-
nend zum Alii Drive, und den meisten bleibt
bei der bereits argen Hitze nichts anderes
übrig, als mit blossem Oberkörper zu laufen.
Und weil sie ja alle Triathleten sind, folgen –
immerhin jetzt nach dem Frühstück – ein
paar deftige Antritte auf dem Carbonrenner
draussen zwischen glühendem Lavagestein.
Kein Wunder, sind die Strassen in Kona
abends um acht leergefegt, denn ein moder-
ner Ironman schläft entweder um diese Zeit
oder versucht, sein Fahrrad noch um 13
Gramm runterzutunen. Da sind leichtge-
wichtige Titan-Bidonhalter montiert, für die
man im Fachgeschäft ein ganzes Velo kau-
fen könnte. 

Die guten alten Zeiten…
Wie immer, wenn sich Dinge verändern,
trauern langjährige Aktive den Anfangszei-
ten nach. Koni von Allmen, Giga- und Tri-
athlet, ist einer von ihnen. «Es hat sich
enorm viel geändert in den letzten Jahren»,
sagt von Allmen. 20 Ironman und 5 Hawaii-
Teilnahmen stehen auf von Allmens Konto.

«Kommerz, Verkehr, Bauboom und eine im-
mer grössere Leistungsgeilheit der Athleten
haben den ursprünglichen Spirit verdrängt»,
meint von Allmen bedauernd. Einzig die
Freundlichkeit und der Enthusiasmus der
unzähligen Helfer sei nach wie vor einzigar-
tig, schwärmt der Oltner.

Peter Eitzinger, auch er ein Schweizer Tri-
athlonpionier und mit Eitzinger Sports spe-
zialisiert auf Triathlonreisen und Trainingsla-
ger, sieht die Sache nicht ganz so dramatisch.
«Natürlich hat sich wie alles auf dieser Welt
auch der Triathlonsport verändert, und
Kommerz und Ehrgeiz sind weit grösser als
in den ersten Jahren. Aber die Athleten sel-
ber scheinen sich daran nicht zu stören. Sie
sind stolz, wenn sie zum Jahresabschluss
nach Hawaii dürfen.» Viele kommen den-
noch kaum mehr jedes Jahr. Einerseits, weil
die Quali-Zeiten immer schneller werden,
andererseits, weil sie die rund 8000 Franken,
die das ganze Abenteuer kostet, nicht jedes
Jahr aufbringen können oder wollen. 

Keine Frage des «Überlebens» mehr
Ob man diese Entwicklung begrüsst oder
nicht: Sie schreitet mit grossen Schritten
unaufhaltsam voran, auch oder gerade im
Triathlon. Die sportliche Uridee der Grün-
der hat sich gewandelt (ausser bei den er-
wähnten Schauspielern, Nonnen und Ü-
80). Heutzutage geht es am Ironman Ha-
waii nicht mehr darum, die unglaublichen
Distanzen überhaupt bewältigen zu kön-
nen, ohne sich zwischendurch hinlegen zu
müssen, sondern darum, sie brutal schnell
hinter sich zu legen. Nach elf Stunden sind

die Europäer praktisch allesamt im Ziel,
danach folgt das grosse Warten, bis die er-
wähnten Exoten den All American Dream
des «you can get it if you really want» zele-
brieren. Und so zugegebenermassen für
Bilder sorgen, die dem Ironman seinen
Nimbus überhaupt erst verliehen haben.

Damit an dieser Stelle keine Missver-
ständnisse auftauchen: Die sportlichen
Leistungen aller Ironman oder Ironwoman
an jedem Ironman auf der ganzen Welt
sind absolut beeindruckend und bewun-
dernswert, aber es scheint, dass trotz fleis-
siger «Hang-Lose-Gesten» gerade auf Ha-
waii die einst so natürliche Lockerheit vie-
ler Triathleten verlorengegangen ist. Hang
Lose gehört den Surfern, bei den Ironmen
gilt: Wers verhängt, ist ein Loser. Koni von
Allmen dazu: «Bei den Altersklassenkate-
gorien wird mit einer enormen Verbissen-
heit und Aggressivität gekämpft, teils auch
mit unfairen Mitteln.»

Tatsächlich wird besonders bei den Age-
Groupern (so werden die Teilnehmer der
Alterskategorien bezeichnet) oftmals ein
übertriebener Ehrgeiz beobachtet. Viele
Athleten sind gefangen im Körper- und
Leistungsstreben, Triathlon ist das Zentrum
ihrer Welt. Wo eine derartige Fokussiertheit
für Profis absolut nötig ist, um überhaupt
konkurrenzfähig zu sein, mutet ein solches
Verhaltensmuster bei Hobbysportlern mit-
unter schon etwas merkwürdig an. Wer will
hier eigentlich wem was beweisen?

Eine Entwicklung hin zu mehr Leistung
konnte auch Martin Koller beobachten.
Koller war von 1989 bis 1995 Geschäfts-

führer des Schweizerischen Triathlon Ver-
bandes, seit 1995 ist er mit seiner Firma 
BK Sportpromotion AG Veranstalter des
Zürich Triathlon, des Ironman Switzerland
und mittlerweile auch des Ironman 70.3 in
Rapperswil. «Über die Jahre ist das Preis-
geld auf Hawaii enorm angestiegen und
damit auch die Bedeutung für die Profis,
für die Hawaii der wichtigste Wettkampf
überhaupt ist. Diese Fokussiertheit hat
sich auch auf die Hobbysportler übertra-
gen», lautet die Einschätzung Kollers.

Als Veranstalter sucht er bewusst nach
Möglichkeiten, vermehrt wieder gemäs-
sigte Hobbysportler für die Idee Ironman
begeistern zu können. Mit der Finishline-
Party spätabends zwischen 21 und 23 Uhr
zum Beispiel werden die letzten Finisher
des Ironman Switzerland ganz besonders
gefeiert. Als Vorbild dient die legendäre
Zielschluss-Stimmung beim Original in
Kona. Dort ist es für die Profis Ehrensache,
sich zum Abschluss der Veranstaltung
noch einmal im Ziel einzufinden, um den
Letzten die Referenz zu erweisen. Auch in
Zürich sind gegen 23 Uhr immer häufiger
Spitzensportler anzutreffen. Grosslein-
wände im Zielraum sorgen zusätzlich
dafür, dass der Breitensportler beim Publi-
kum eine vermehrte Beachtung erhält.

Wie sieht der Ironman 
der Zukunft aus?
Gerade richtig kam laut Koller die Iron-
man-70.3-Serie, welche die WTC vor zwei
Jahren ins Leben gerufen hat und die welt-
weit bereits 32 Lizenz-Veranstaltungen

aufweist. «Einen halben Ironman können
viele Hobbysportler auch mit relativ be-
scheidenem Trainingsaufwand bewälti-
gen», sagt Koller. Dadurch sei ein anderes
Teilnehmerfeld am Start und die Stimmung
nicht gar so verbissen. «Und nicht wenige
lassen sich mit der Halbdistanz vom Tri-
athlonvirus so richtig anstecken.» Koller
würde es begrüssen, wenn nicht alle poten-
ziellen Ironmen automatisch von der Ha-
waii-Qualifikation zu träumen beginnen.
«Ein Ironman ist an sich schon eine riesige
Leistung, auf die man stolz sein kann.» 

Diese Meinung vertreten auch die Ma-
cher der Quelle Challenge in Roth. 2001
wars, als sich in Roth rund 2500 Triathle-
ten zum letzten Mal unter dem Ironman-
Status in den Europa-Kanal stürzten. Bis
dahin war Roth das europäische Triathlon-
Mekka schlechthin. Doch dann wollte sich
der Rother Veranstalter Detlef Kühnel dem
Diktat der WTC nicht länger beugen und
musste das Ironman-Label an Frankfurt
abgeben. Die legendäre Rother Stimmung
blieb aber auch nach Abgabe des Qualifier-
Status erhalten und sorgt dafür, dass eine
treue Fangemeinde weiterhin Jahr für Jahr
nach Roth pilgert, weil sie die fantastische
Ambiance ohne Quali-Druck besonders
schätzt. Zu den Fans gehört auch der
Schweizer Urs Grieder, der als einziger
Teilnehmer überhaupt die bisher 20 Aus-
tragungen in Roth bestritten hat. Für Grie-
der, der auch schon sechsmal in Hawaii am
Start stand, ist Roth das Grösste im Triath-
lonsport: «Roth ist stimmungsmässig 
Hawaii überlegen. Es ist unglaublich, wie

viele Leute auf der ganzen Strecke stehen.
Hawaii ist dafür spezieller. Die Umgebung
und die klimatischen Verhältnisse sind ein-
zigartig.» 

Wie geht es weiter mit der Langdi-
stanz, wie mit dem Ironman auf Hawaii?
Werden die Triathleten der Zukunft wei-
terhin die tropische Insel im Pazifik an-
steuern, oder wird die Ironman-Weltmei-
sterschaft, wie andere Weltmeisterschaf-
ten auch, künftig von Ort zu Ort rund um
den Globus ziehen? Einen Versuchsbal-
lon, in welche Richtung es zielen könnte,
hat die WTC mit der Ironman-70.3-Serie
bereits losgelassen. Auch für die Halb-
distanz wurde eine Weltmeisterschaft 
installiert, und zwar in Florida. Ein (bei-
nahe unbeschränktes) Wachstum wäre
auf dem amerikanischen Festland theore-
tisch möglich. 

Kona hingegen ist an seine Grenzen ge-
stossen, sowohl wirtschaftlich wie auch be-
züglich Teilnehmerzahl. Wenn die Nach-
frage an der Marke Ironman weiterhin an-
wächst, ist der Umzug in eine amerikanische
Grossstadt wie New York oder San Fran-
cisco, oder die jährlich wechselnde Vergabe
an Destinationen in der ganzen Welt, nur
eine Frage der Zeit, Mythos hin oder her.
«Es ginge etwas verloren und ich bin nicht
sicher, ob dies ein weiser Entschluss wäre»,
meint Martin Koller zwar abwägend. 
Dennoch ist es kommerziell betrachtet naiv
zu glauben, dass sich die WTC diesen
Verlockungen langfristig verschliessen wird.
Auch wenn der Mythos Hawaii dann
tatsächlich Geschichte sein wird.
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Wenn die letzten einlaufen, erreicht die Party im Zielgelände ihren Höhepunkt. Glühende Lavawüsten fordern von den Athletinnen und Athleten alles ab.
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US-Navy-Commander John Collins und
ein paar Soldaten fassen alkoholge-
schwängert in einer Kneipe in Honolulu
den Entschluss, die Distanzen des «Wai-
kiki Rough Water Swim» über 3,8 km, des
«Around Oahu Bike Race» über 180 km
und des Honolulu-Marathon über 42,195
km zu einem Wettkampf zusammen zu-
fassen, um herauszufinden, wer der kom-
pletteste Sportler ist im ganzen Land.

1978 
Zum ersten Ironman Triathlon finden
sich am 18. Februar an der Waikiki
Beach in Honolulu/Oahu tatsächlich
15 Abenteuerlustige ein. Zwölf errei-
chen das Ziel, Schnellster ist Gordon
Haller in 11:46:58 Stunden.

1979 
Der zweite Ironman sieht bereits
die erste Frau am Start. Lyn Le-
maire, eine erfolgreiche Rad-
rennfahrerin aus Boston, über-
quert die magische Linie als
Sechste. Erster ist Tom Warren in
11:15:56 Stunden. In «Sports Il-
lustrated», einem der bekanntes-
ten amerikanischen Sportmaga-
zine, erscheint eine zehnseitige
Reportage über den Ironman.

1980 
Der US-Fernsehsender ABC
ist erstmals für seine Sen-
dung «Wide World of Sport»
mit einem Team vor Ort. 
Dave Scott erringt seinen ers-
ten von sechs Hawaii-Siegen
und drückt den Streckenre-
kord auf damals sagenhafte
9:24:33 Stunden.

1981 
Valerie Silk übernimmt die Renn-
leitung und verlegt den Ironman
von der wirtschaftlichen und daher
verkehrsmässig stark frequentier-
ten Hauptinsel Oahu nach Hawaii,
der ruhigsten und grössten Insel
des Archipels, die auch «Big Is-
land» genannt wird. Die Teilneh-
merzahl verdreifacht sich auf 326
Athleten. Mit Walt Stack erreicht
ein 73-Jähriger in 26:20:00 Stun-
den das Ziel.

1982  (Februar)
Bud Light, eine Biermarke, wird
Titelsponsor. Die Amerikanerin
Julie Moss kollabiert wenige Me-
ter vor der Ziellinie. Während sie
sich auf allen vieren krabbelnd
dem Ziel nähert, wird sie von
Kathleen McCartney passiert, die
damit die Frauenwertung für sich
entscheidet. Die Krabbelbilder
von Moss, die Zweite wird, gehen
via Fernsehen um die ganze Welt. 

1982  (Oktober) 
Das einzige Jahr, in dem zwei
Ironman-Rennen stattfinden.
Hintergrund der Verschiebung
in den Herbst ist, dass man
den Nordamerikanern und Eu-
ropäern die Möglichkeit geben
möchte, sich in den Sommer-
monaten auf die Ironman-Stra-
pazen adäquat vorzubereiten.
Scott drückt den Ironman-Re-
kord auf 9:08:23 Stunden.

1983 
Das Zeitlimit wird auf 17 Stunden redu-
ziert, bislang waren die letzten Finisher bis
20 Stunden unterwegs. Zum ersten Mal
wird ein Qualifikationssystem eingeführt.

1985 
Scott Tinley siegt in 8:50:54.
Carl Kupferschmid schafft es in
9:26:32 als erster Nichtameri-
kaner aufs Podest (Rang 3) und
ist damit bis heute der best-
klassierte (männliche) Schwei-
zer am Ironman Hawaii. 

1988 
Der Ironman Europe in
Roth/Deutschland wird als
vierter weltweiter Qualifika-
tionswettkampf installiert.

1989 
Erstmals in der Hawaii-Geschichte
triumphiert Mark Allen über Dave
Scott. Beide treiben sich zu un-
glaublichen Marathon- (Allen: 2:40;
Scott: 2:41) und auch Gesamtzeiten
(Allen: 8:09:15; Scott: 8:10:13) an.

1990 
Valerie Silk verkauft die Rechte am Iron-
man Hawaii an Dr. Jim Gills aus Florida. Er
gründet die World Triathlon Corporation
(WTC). Die WTC führt eine weltweite Iron-
man-Serie ein, in der ein Gesamtpreisgeld
von 450 000 Dollar zu gewinnen ist.

1992 
Erstmals bleibt mit Paula Newby-Fraser
eine Frau unter der 9-Stunden-Marke: un-
glaubliche 8:55:28 Stunden.

1994 
Erster Ironman-Sieg eines Nichtamerika-
ners: Der Australier Greg Welch gewinnt
vor dem 40-jährigen Dave Scott. Paula 
Newby-Fraser gewinnt zum siebten Mal
das Rennen der Frauen und überbietet da-
mit die sechs Hawaii-Siege von Dave Scott. 

1995 
Mark Allen zieht mit Scott gleich und gewinnt seinen sechsten
Ironman-Titel. Ein Drama ereignet sich um die Siegerin der
letzten 4 Jahre, Paula Newby-Frazer. Diese steigt mit grossem
Vorsprung vom Rad und läuft ihrem achten Sieg entgegen.
Hundert Meter vor dem Ziel versagen die Kräfte Newby-Frazers,
sie muss sich für rund 15 Minuten auf die Strasse setzen, wird
von Karen Smyers und zwei weiteren Konkurrentinnen überholt
und beendet das Rennen als Vierte. 

1996 
Der Belgier Luc van
Lierde ist der erste
Europäer, der den
Ironman gewinnt,
und auch der erste
Athlet – die Pionier-
jahre ausgenommen
– der dies gleich bei
seinem ersten Start
schafft.

1997 
Erstmals findet ein Iron-
man-Qualifikationswett-
kampf in der Schweiz statt,
der Schauplatz ist Zürich.

1998 
Die Schweizer erle-
ben beim Ironman
Hawaii einen grossen
Tag: Natascha Bad-
mann gewinnt zum ers-
ten Mal das Rennen
der Frauen (9:24:16)
und Christoph Mauch
(8:38:06) wird über-
raschend Vierter bei
den Männern.

1999 
Christoph Mauch bestätigt seine
Leistung aus dem Vorjahr und wird
abermals Vierter (8:27:06) vor
Olivier Bernhard, der in 8:27:12
nur wenige Sekunden dahinter auf
Rang fünf einläuft. Ironman-Wett-
kämpfe beginnen wie Pilze aus
dem Boden zu schiessen.

2002 
Natascha Badmann gewinnt nach ei-
nem fantastischen Radsplit bereits
zum vierten Mal auf Hawaii und liegt
am Schluss insgesamt nur 37 Minu-
ten hinter der Männerspitze.

2004 
Ein Dopingfall erschüttert Hawaii. Das Rennen
der Damen sieht frühzeitig wie ein absoluter 
Triumphlauf der Deutschen Nina Kraft aus. Die
Ernüchterung folgt wenige Tage nach dem Ziel-
einlauf. Nina Kraft wurde des Dopings mit EPO
überführt und ist geständig. Der Titel (ihr fünfter
insgesamt) wird der Zweitplatzierten Natascha
Badmann zugesprochen.

2005 
Die Olympiazweite von
Sydney 2000, Michellie
Jones, liegt lange Zeit in
Führung und wird erst auf
der Laufstrecke von Nata-
scha Badmann überholt,
die damit ihren sechsten
Hawaii-Erfolg feiern kann.

2006 
Was ihm bereits 2004 gelungen ist,
wiederholt Normann Stadler am 21.
Oktober 2006 und er siegt mit der Zeit
von 8:11:56 zum zweiten Mal. Der
Wettbewerb musste beinahe abgesagt
werden, weil wenige Tage zuvor ein
Erdbeben die Insel erschütterte.

2007 
Am 13. Oktober gewinnt Chris McCormack aus Australien
mit der Zeit von 8:15:34 zum ersten Mal auf Hawaii. Titel-
verteidiger Normann Stadler scheidet während des Rad-
fahrens wegen gesundheitlicher Probleme aus. Bei den
Frauen siegt die Britin Chrissie Wellington mit einer Zeit
von 9:08.45.Natascha Badmann stürzt auf der Radstrecke
mit schwerwiegenden Folgen: Sie muss in der Folge zwei
Operationen an der Schulter über sich ergehen lassen.
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