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I m Ausdauersport kann es der Legenden-
bildung durchaus förderlich sein, wenn 
die Ziellinie nicht erhobenen Hauptes 
überschritten wird. So auch 1982, als beim 
Ironman auf Hawaii die überlegen in Füh-

rung liegende Julie Moss am Ende des Marathons mit 
jedem Schritt mehr in Schwierigkeiten geriet. Inmitten 
der dicht gedrängten Zuschauer und live vor der Kame-
ra versagten ihre Muskeln in immer kürzeren Abständen. 
Mehrmals sackte Moss in die Knie, teilweise musste sie 
sich sogar ganz hinlegen. Doch die damals erst 24-jäh-
rige Amerikanerin raffte sich immer wieder auf und ver-
suchte, die mickrigen letzten Meter bis zur Ziellinie zu 
schaffen. Rund 40 Meter vor dem Ziel konnte sich Moss 
aber nicht mehr auf den Beinen halten und kniete auf al-
len Vieren völlig dehydriert am Boden, als sie von der 
bis da Zweitplatzierten Kathleen McCartney überholt 
wurde, was diese allerdings erst im Ziel realisierte. Julie 
Moss reagierte instinktiv und tat das einzig noch Mögli-
che: Auf allen Vieren kroch sie unter den Anfeuerungs-
rufen der Zuschauer mit allerletzter Energie wie eine Ver-
durstende Richtung Finish und legte sich erschöpft auf 
den Zielstrich. 

Die bewegenden Bilder verbreiteten sich über die Fern-
sehstationen wie ein Lauffeuer und der Ironman Ha-
waii, bis dahin gerade mal viermal durchgeführt, wur-
de zum Inbegriff eines der härtesten Ausdauerabenteuer 

der Welt. Zum Inbegriff für übermenschliche Strapazen in 
der Glutofenhitze der Lavainsel, zum Inbegriff auch von 
Durchhaltewillen, Leistungsvermögen, mentaler Stärke 
und Überwindungskraft. 

Marktwert explodierte
Mit dem Krabbelfinish von Julie Moss vervielfachte sich 
der Marktwert der Ironman-Markenrechte auf einen 
Schlag. Die Geschäftsfrau Valerie Silk hatte diese 1981 
nur ein Jahr zuvor erworben. Neun Jahre später (1990) 
verkaufte sie die Rechte an Dr. Jim Gills aus Florida. Über 
die Verkaufssumme wurde bloss spekuliert – von Beträ-
gen zwischen 200 000 und 1 Million US-Dollar war die 
Rede. Auf jeden Fall keine schlechte Gewinnspanne für 
Valerie Silk, die zumindest bei ihren ersten Veranstal-
tungen kaum Geld investieren musste. Jim Gills gründe-
te die World Triathlon Corporation (WTC), ein Konsor-
tium, welches eine weltweite Ironman-Serie einführte. 

Mit der Serie begann aus kommerzieller Sicht der welt-
weite Run auf die Hawaii-Startplätze. Lokale Veranstal-
ter von Ironman-Veranstaltungen mussten bei der WTC 
die Lizenzen für ihre Qualifikationswettkämpfe kaufen, 
durften dabei aber nur eine begrenzte Anzahl Startplät-
ze für die von der WTC selbst ernannten Weltmeister-
schaften auf Hawaii zur Verfügung stellen. Im Laufe der 
Jahre schossen immer mehr solcher Qualifikationswett-
kämpfe aus dem Boden, das Gesamtangebot an Hawaii- 

Mythos
und Kommerz zugleich
Seine Geschichte ist noch relativ jung, und doch 
ist der Ironman Hawaii für den Triathlonsport 
das, was Wimbledon fürs Tennis ist. Das 
Nirwana schlechthin, das mehr Leute denn
je fasziniert – und ein Riesengeschäft ist.
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Die Faszination rund um den Ironman Hawaii

Geschafft: Für viele Triathlethen ist 
der Ironman Hawaii ein Lebenstraum.

TexT: AndreAs Gonseth
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Damit das Athleten-Reservoir nicht doch irgendwann 
versiegen möge, wurde sicherheitshalber bereits 2011 ein 
weiteres Nachwuchsbecken in Form einer 5150-Serie über 
die olympische Triathlon-Distanz eingeführt.

Atmosphärische Störungen
Die Kommerzspirale dreht sich auch heute noch munter 
weiter, beinahe im Zweiwochentakt werden neue Aus-
tragungsorte kommuniziert. Und dies trotz gewisser at-
mosphärischer Störungen, die am Ironman-Himmel 
aufgezogen sind. Denn nicht alle goutieren die markt-
wirtschaftliche Betriebsrechnung. Vor allem die Vorreiter 
der Triathlonbewegung monieren den abhandengekom-
menen Pioniergeist und wenden sich neuen Multisport-
Erlebnis-Events zu, die sich im Schatten der Ironman-Be-
wegung ihre Nische gesucht haben, wie beispielsweise in 
der Schweiz der Inferno-Triathlon, Swissman und Gig-
athlon oder im Ausland die Challenge-Serie. 

Die Ironman-Kritiker stört, dass die Ironman-Macher auf 
die verwegene Idee gekommen sind, mit ihren Events 
nicht nur kostendeckend zu operieren, wie sich das vor 
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Startplätzen wurde aber geschickterweise knapp gehal-
ten. Die Folge: Die Nachfrage nach den begehrten Start-
plätzen wuchs und wuchs und befeuerte den Mythos des 
Ironman-Labels. 

Clevere «Nachwuchs-Suche»
Dazu entschied sich die WTC 2006 zu einem cleveren 
Schachzug: Sie wiederbelebte die kaum noch durchge-
führte Mitteldistanz unter dem Label «IM 70.3» (wobei 
die Zahl 70.3 für die Summe der drei Teilstrecken in Mei-
len steht). Das Prinzip ist dasselbe wie beim Original-
Ironman: Verkauf der Lizenzrechte zur Durchführung 
von offiziellen Qualifikationswettkämpfen, bei denen 
man sich den Startplatz für die 70.3-Weltmeisterschaf-
ten erkämpfen kann. Die Idee dahinter: Auf halber Flam-
me bzw. Distanz neue Athleten anlocken in der Hoff-
nung, dass aus diesen künftig Ironman-Aspiranten und 
Hawaii-Träumer werden. 

2008 hatte sich der Run auf die Hawaii-Startplätze schon 
derart hochgeschaukelt, dass WTC-Inhaber Pit Gills ent-
schied, die Rechte zu versilbern. Für einen niemals näher 
benannten Betrag «im dreistelligen Dollar-Millionenbe-
reich» ging die WTC an die Private-Equity «Providence» 
über, die zuvor bereits durch den Aufkauf Triathlon-af-
finer Websites und TV-Plattformen von sich Reden ge-
macht hatten. Die neuen IM-Bosse entschieden sich für 

eine weitere Expansion und Providence machte das, was 
viele weltweit tätigen Firmen tun, wenn sie die Rendite 
steigern wollen: Gleichschalten der Logistik, um unnö-
tige Kosten zu vermeiden und um eine hohe Wertschöp-
fung und mehr Rendite erzielen zu können. Je einheitli-
cher die Rennen geführt werden, desto kostengünstiger 
lassen sie sich organisieren. Also begann Providence bzw. 
die mittlerweile neu gegründete «World Endurance Hol-
ding», die IM-Wettkämpfe von ihren bisherigen Lizenz-
nehmern aufzukaufen und durch Tochtergesellschaften 
ausrichten zu lassen. Zusätzlich wurden neue Austra-
gungsorte installiert.

Dies gelang – zumindest wirtschaftlich betrachtet – mit 
grossem Erfolg. Noch 2010 wurden weltweit 25 Ironman-
Events und 42 Austragungen über die Halbdistanz durch-
geführt. Jetzt, vier Jahre später, sind es bereits 39 Iron-
man-Events und sage und schreibe 73 Austragungen über 
die 70.3-Distanz. Die Startgelder bei Ironman-Qualifika-
tionswettkämpfen bewegen sich um stolze 700 Franken 
(bei jeweils rund 2000 Startplätzen), und auch ein Start 
bei der Halbdistanz ist mit knapp 300 Franken (Beispiel 
Rapperswil) nicht gratis zu haben – man rechne! Bei weit 
über 150 000 Startenden unter der Ironman-Flagge (über 
alle Distanzen gerechnet) summieren sich gewaltige Be-
träge zusammen. Das scheinbar grenzenlose Wachstum 
wurde wohl selbst Providence etwas ungeheuer, und so 
liessen sie sich jüngst von der WTC 240 Millionen Dollar 
Dividende auszahlen. 

Rahel Bättig, 26 Jahre,  
zum dritten Mal dabei

« Ich hatte nie  
damit gerechnet »
 
Rahel Bättig, Sie starten dieses Jahr bereits zum  
dritten Mal auf Hawaii; wann war die Premiere?
2009, da habe ich mich gleich bei meinem ersten  
Ironman überhaupt völlig überraschend qualifiziert. 
Damit hatte ich nie gerechnet.
 
Und wie erlebten Sie die Stimmung in Kona?
Es ist faszinierend, wenn alle im Vorfeld aufgeregt 
sind und jeweils frühmorgens den Alii Drive rauf- und 
runterrennen. Oder wenn einem im Wettkampf auf  
der Radstrecke Natascha Badmann und alle anderen 
Profis entgegenfahren. Da ist man schon stolz, ein Teil 
davon zu sein.
 
Versuchen Sie sich seit 2009 jedes Jahr zu  
qualifizieren?
Ich setze mir das nicht konkret zum Ziel, denn man 
weiss ja nie, wer beim Quali-Wettkampf sonst noch  
am Start ist in der eigenen Kategorie und ob es dann 
reicht für einen Startplatz. Aber 2011 und dieses  
Jahr hat es geklappt. Jedes Jahr wäre zudem auch 
etwas teuer.
 
Was sagen Sie zum Ironman-Startgeld?
Es ist hoch, keine Frage, aber bei nur einem bis zwei 
Wettkämpfen pro Jahr ist es mir das wert.
 
Wie viele Trainingsstunden pro Woche  
investieren Sie?
Im Jahresschnitt etwa 12, aber in der Vorbereitung 
sind es manchmal auch 20 Stunden pro Woche.
 
Welchen Stellenwert hat Triathlon in Ihrem Leben?
Aktuell einen sehr hohen. Neben einem 100-Prozent- 
Job bleibt nicht viel Zeit für andere Hobbys.

Enrico Stefan Monego, 60 Jahre,  
zum ersten Mal dabei

« Ich habe auf  
Anhieb gewonnen»
 
Enrico Monego, Sie haben mit 60 mit Ironman 
angefangen. Wieso so spät?
Ich bin erst nach 50 zum Ausdauersport gekommen. 
Vorher habe ich mich 30 Jahre lang dem Fallschirm-
springen gewidmet. 

Und dann haben Sie gleich mit Triathlon begonnen?
Nein, zuerst bin ich gelaufen. Aber schon bald bin  
ich auch bei kurzen Triathlons gestartet. An längere 
habe ich mich zuerst nicht getraut. Bis ich diesen 
Frühling in ein Trainingslager gefahren bin und gemerkt 
habe, dass die alle gar nicht schneller sind als ich  
und viele aber schon einen Ironman gemacht haben. So 
habe ich mich in Rapperswil für meinen ersten Ironman 
70.3 angemeldet.

Das klappte ohne Probleme?
Ich habe meine Kategorie auf Anhieb mit Strecken- 
rekord gewonnen und mich für die WM im Septem-
ber qualifiziert. Da habe ich gedacht, ich könne als 
Training in Zürich ja auch gleich meinen ersten Ironman 
machen. Auch diesen habe ich gewonnen und mich für 
Hawaii qualifiziert. 

Wie viel trainieren Sie?
Seit dem Frühling regelmässig dreimal täglich, oft auch 
am Morgen früh. 

Triathlon hat einen grossen Stellenwert  
in Ihrem Leben?
Ich bin schon ein Fan. Aber langfristig plane ich nicht, 
man weiss ja nie, was kommt.

Wie finanzieren Sie Ihre Reisen?
Bei der 70.3-WM in Kanada habe ich Sponsoren 
gefunden, die mir geholfen haben. Hawaii bezahle ich 
selber. 800 Franken kostet alleine das Startgeld, das 
ist schon viel Geld.

Der letzte Meter: Die Bilder des dramatischen Finishs 
von Julie Moss gingen 1982 um die Welt.

Keiner zu alt, ein Ironman zu sein. Zwei Hawaii-Senioren  
auf dem Weg zum Start.

Knapp 2000 Athletinnen und Athleten werfen sich jeweils beim 
Ironman Hawaii in der Bucht von Kona ins Wasser.
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Auf die Frage nach der Sportart  
antworten viele Multisportler nicht  
einfach mit «Triathlon», sondern  
gerne auch mit «Ironman».

Sandra Fontana, 28 Jahre,  
zum zweiten Mal dabei 

« Ich wollte schon  
als Erstklässlerin  
nach Hawaii »
 
Sandra Fontana, wann haben Sie zum ersten Mal 
vom Ironman Hawaii gehört?
Da war ich in der ersten Klasse. Meine Eltern haben 
gesagt: «Da machen nur Verrückte mit.» Von da an 
wollte ich unbedingt einmal nach Hawaii.

Und dann haben Sie mit Triathlon begonnen?
Nicht sofort, aber die drei Sportarten Schwimmen, 
Radfahren und Laufen haben mich immer schon 
fasziniert. Mit 16 habe ich dann meinen ersten Triath-
lon gemacht, eine Sprint-Distanz. Und mit 18 einen 
Marathon. Vor langen Triathlon-Distanzen hatte ich 
lange Zeit Respekt. Meinen ersten Ironman habe ich 
2010 in Zürich gefinisht und auf Anhieb die Hawaii-
Quali geschafft.

Und wie wars auf Hawaii?
Ein Riesenerlebnis. Alle, die als Athleten oder Helfer  
vor Ort sind, geben sich wahnsinnig Mühe und sind 
total begeistert. 

Dieses Jahr starten Sie zum zweiten Mal.  
Hat es in den Jahren dazwischen nicht gereicht?
Nein. Ich absolvierte zwar jedes Mal einen Ironman, 
aber mit dritten oder vierten Rängen verpasste ich die 
Qualifikation jeweils knapp. 

Welchen Trainingsaufwand betreiben Sie  
durchschnittlich?
Rund 20 Stunden pro Woche übers Jahr gesehen.

Da bleibt wenig Zeit für anderes. Welchen  
Stellenwert hat Triathlon für Sie?
Aktuell einen riesigen. Mit 100 Prozent Beruf, trainie-
ren, essen und schlafen sind meine Tage ziemlich aus-
gefüllt. Aber mein Herz schlägt für den Triathlonsport.
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Roth, die sich dem Ironman-Diktat verweigert haben und 
heute unter der Challenge-Flagge operieren, gerne mit 
dem gewissen Etwas, ihrem familiärem Charme, der per-
sönlichen Betreuung der Sportler und dem Herzblut für 
die Sportart. Doch auch die Challenge-Serie lebt nicht 
vom Enthusiasmus alleine und funktioniert ebenso nach 
marktwirtschaftlichen Kriterien, wenn auch mit schlan-
keren Strukturen. Zudem profitiert sie durch die Verwen-
dung der Ironman-Distanzen nicht zufällig vom Original. 

Ein Label mit Strahlkraft
Viele Multisportfans scheinen die Kritiken ohnehin nicht 
zu stören. Oder dann fluchen sie – und gehen trotzdem 
hin. Laufend werden neue Ironman-Austragungsorte 
kommuniziert, und die meisten sind innert Kürze aus-
gebucht. Zu gross sind immer noch der Wunsch und die 
Sehnsucht, in irgendeiner Form am Mythos Ironman teil-
nehmen zu können, als dass man sich von hohen Startgel-
dern abschrecken liesse. Es hat sich sogar ein eigentlicher 
Ironman-Tourismus entwickelt. Zahlreiche Athleten rei-
sen um die ganze Welt, um so viele Ironman-Events wie 
möglich absolvieren zu können. 

So ist Ironman zur Lebensphilosophie gewachsen. Und 
auch in der Aussenwirkung ein Label mit grosser Strahl-
kraft. Auf die Frage nach der Sportart antworten viele 
Multisportler nicht einfach mit «Triathlon», sondern gerne 
auch mit «Ironman». Denn sie (und die Fragesteller) wis-
sen: Ironman steht für die Kennzahlen 3,8 km Schwim-
men, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen. Ironman 
ist kein Plauschanlass, sondern Leistungssport und steht 
für eine gewaltige körperliche Anstrengung, die keiner 
einfach so aus dem Ärmel schüttelt, sondern die man sich 
mit unzähligen Trainingsstunden hart erarbeiten muss. 
Respekt dafür ist garantiert – und ein bisschen Prestige 
und Körperkult gehören natürlich auch dazu. 

allem in der Schweiz die meisten Ausrichter von Aus-
dauer-Events gewohnt sind, sondern – pfui – damit Geld 
verdienen wollen, so wie das Konzertveranstalter seit eh 
und je machen. Der Vorwurf: Die Ironman-Maschinerie 
verkomme zum kommerziellen Einheitsbrei. Demgegen-
über werben alternative Ausrichter wie beispielsweise 
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Seit 20 Jahren bietet der ehemalige  
Triathlet Peter Eitzinger jeweils im  
Oktober eine Sportreise zum Ironman 
Hawaii mit vorwiegend Schweizer  
Teilnehmern an. Im Interview sagt der 
51-Jährige, ob sich die Kundschaft  
und die Stimmung vor Ort verändert 
haben.

Peter Eitzinger, 1993 sind Sie erstmals 
mit einer Sportlergruppe nach Hawaii 
an den Ironman gereist. Ist Ihnen etwas 
speziell in Erinnerung geblieben?
Ich hatte damals alle Gäste in einem wunder-
schön am Meer gelegenen Hotel etwas ausser-
halb von Kona untergebracht. Dieses Hotel hat 
sich über die Jahre als «Schweizer Unterkunft» 
auf Hawaii etabliert und noch heute schwärmen 
die damaligen Gäste von der speziellen Atmo-
sphäre. Leider wurde das Hotel aber zwischen-
zeitlich geschlossen und musste einem Ausbil-
dungszentrum weichen. 

Wie erleben Sie die Stimmung vor  
Ort in Kona über zwanzig Jahre später 
im Vergleich zu früher?
Gar nicht so anders. Natürlich ist alles ein biss-
chen grösser und auch kommerzieller gewor-
den, aber die Grundstimmung ist immer noch 
dieselbe. In der ersten Phase der Ironman-
Geschichte, also in den Achtzigerjahren, hat 
sich fast mehr bewegt als in den letzten zwei 
Jahrzehnten.

Haben sich die Teilnehmer verändert, 
die in Hawaii starten wollen?
Nur insofern, als dass heute jeder Teilneh-
mer wirklich topfit sein muss, um die Qualifi-
kation überhaupt zu schaffen – und das über 
alle Altersgruppen hin. Vor Ort sind die meisten 
Sportler aber wie früher entspannt und locker. 
Die meisten betrachten den Wettkampf als Ge-
schenk und als Zugabe. Ihr Hauptziel, die Quali, 
haben sie schon vor Hawaii erreicht. 

Die Begeisterung der Athleten ist immer 
noch gross?
Ja, bei denen, die nach Hawaii kommen, ist sie 
riesig, die Leute sind immer noch fasziniert von 
Hawaii. Und viele kommen mehrmals. Aber na-
türlich gibt es auch solche, die nur einmal kom-
men und dann genug haben.

Viele kritisieren das Geschäftsgebaren 
des Ironman-Veranstalters WTC. Drückt 
das auf die Stimmung?
Gewisse Dinge wie die Startgebühren bei den 
Quali-Rennen oder die Preise für die Pasta-
Party und Schlussfeier in Hawaii sorgen schon 
mal für Diskussionen. Aber alle Volunteers vor 
Ort beispielsweise bemühen sich sehr um die 
Sportler und sind begeistert und hilfsbereit, wie 
das die Amerikaner immer sind. 

Ist eine Ironman-Reisegruppe eine 
bunte Truppe von Einzelsportlern 
oder entwickelt sich ein gewisses 
Zusammengehörigkeitsgefühl?
Obwohl wir mittlerweile mehr Hotels zur Aus-
wahl anbieten als früher, bemühen wir uns sehr 
für eine familiäre Atmosphäre und ein «Get-to-
gether» unter den Sportlern. Dazu organisieren 
wir Apéros, Sunset-Dinner und Streckenbesich-
tigungen. Oder letztes Jahr hatten wir eine Dis-
kussionsrunde mit Caroline Steffen, die auch 
bei uns mitreiste. Dies wird sehr geschätzt und 
unterscheidet uns von den riesigen Gruppen, 
die zum Beispiel aus Deutschland anreisen. 

Haben sich die Ansprüche der Sportler 
an die Reiseplanung verändert?
Alles wird ein bisschen knapper geplant. Frü-
her haben die meisten eine zweiwöchige Reise 
gebucht mit Ferien nach dem Wettkampf, heute 
reisen viele recht spät an und müssen danach 
auch gleich wieder nach Hause. Die Zeit scheint 
knapper geworden zu sein.

Sind die Angebote teurer geworden?
Gesamthaft nur minim. Startgeld, Verpfle-
gung und Unterkunft sind etwas teurer gewor-
den, dafür sind die Flüge billiger als vor zwanzig 
Jahren. F

Nachgefragt bei Reise-Anbieter Peter Eitzinger 

«Die Leute sind  
immer noch  
fasziniert  
von Hawaii»

Original-Ironman: Triathlon mit nonstop 3,8 km Schwimmen, 180 
km Radfahren und 42,2 km Laufen. Offen nur für Einzelsportler. 
Windschattenverbot. Erstaustragung 1978 auf Hawaii. Aktuell 39 
Austragungsorte. Die Ironman-Weltmeisterschaften finden jeweils 
im Oktober auf der Hawaii-Insel Big Island statt.

Ironman 70.3: Triathlon mit nonstop 1,9 km Schwimmen, 90 km 
Radfahren, 21,1 km Laufen, also der Hälfte der Originaldistanz. Die 
Zahl 70.3 steht für die Gesamtdistanz in Meilen. Die Halbdistanz ist 
sowohl Einzel- wie auch Teamsportlern offen (Dreierteams). Aktuell 
73 Austragungsorte. Windschattenverbot. Die 70.3-Weltmeister-
schaften werden nicht immer am gleichen Ort durchgeführt. 2014 
fanden sie im September in Mont-Tremblant (Kanada) statt, 2015 ist 
Österreich an der Reihe und 2016 Australien.

Ironman 5150: Triathlon mit nonstop 1,5 km Schwimmen, 40 km 
Rad fahren und 10 km Laufen, also die olympische Distanz (aber mit 
Windschattenverbot). Die Zahl 5150 steht für die Gesamtdistanz in 
Meilen. Aktuell 11 Austragungsorte. Eine offizielle WM gibt es (noch) 
nicht (das prestigeträchtigste 5150-Rennen sind die US-Champion-
ship in Des Moignes), die 5150-EM fand dieses Jahr in Zürich statt.

Die Marke Ironman 

Drei Distanzen – ein Label

In diesem Selbstverständnis stellt eine 
Qualifikation für den Ironman Hawaii 
das Sahnehäubchen dar. Wer in Kona 
an der Startlinie steht, hat nicht «nur» 
die erwähnten Ironman-Distanzen, son-
dern diese zudem unglaublich schnell ge-
schafft, sonst wäre er oder sie nicht quali-
fiziert. Bei den meisten Altersgruppen sind 
dafür Wochenumfänge von mindestens 15 
Stunden Training nötig.

Noch kein Ende des Booms
So werden sich am 11. Oktober auch die-
ses Jahr gegen 2000 Athletinnen und Ath-
leten mit stolz geschwellter Brust in der 
Bucht von Kona in den Pazifik stürzen und 
ans Abenteuer Hawaii wagen. Ob – und 
wenn ja, wie lange – sich dieser Kult in Zu-
kunft noch steigern lässt, hängt nicht zu-
letzt auch von gesellschaftlichen Entwick-
lungen ab. Die einen sind bereits über viele 
Jahre vom Mythos fasziniert, zahlreiche 
kommen neu dazu und andere wenden sich 
überdrüssig ab; wohin langfristig das Pen-
del ausschlagen wird, ist ungewiss. Aktu-
ell verkörpert dieser urtümliche sportliche 
Dreikampf über die Ironman-Distanz wie 
schon zu Julie Moss‘ Zeiten noch immer 
die Attribute Durchhaltewillen, Leistungs-
vermögen, mentale Stärke und Überwin-
dungskraft wie kein anderer – und damit 
Eigenschaften, die in unserer Gesellschaft 
auch in den nächsten Jahren einen hohen 
Stellenwert verkörpern werden. Ein Ende 
der Ironman-Euphorie scheint daher vor-
erst nicht absehbar F

Kollektives Leiden in der Glutofenhitze zwischen den Lavafeldern.
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