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Die Triathlon-piraten
Die ungewöhnliche Triathlon-Truppe des « Pirate Ship of Fools »

Sie wirken beinahe untrainiert, sind teilweise gar übergewichtig. Ihr Motto: Jeder kann einen Ironman 
finishen. Das «Pirate Ship of Fools» verblüfft durch Lockerheit und Motivation. 

TEXT: Daniela Zeman

Wer einen Ironman schaffen möchte, der 
muss sich gezielt darauf vorbereiten. Vor-
bereiten auf 225 km in drei Sportarten. Ein 
«Zuviel» scheint es im Training nicht zu ge-
ben, von einem «Zuwenig» wird tunlichst 
abgeraten. Anders sehen das die Mitglieder 
des «Pirate Ship of Fools»: «Trainiere so we-
nig wie möglich» lautet ein Motto auf ihrem 
«Piratenschiff» (vgl. Box). «Und ja», sagt Pi-
rat Andy White, «es mag schon sein, dass wir 
ein wenig verrückt sind.» Verrückt genug, 
um jedes Jahr an einem Ironman zu star-
ten. Verrückt genug, um davor noch das eine 
oder andere Bier zu kippen. Aber ehrgeizig 
genug, um es jedes Mal ins Ziel zu schaffen.

Eine Meute von Sportverrückten
«Wer wir sind?» Andrew Greenwood 
grinst. «Wir sind eine Meute von Sportver-
rückten, die alles nicht ganz ernst nimmt.» 
Er selbst wurde – wie praktisch alle ande-
ren Mitglieder auch – auf das «Pirate Ship 
of Fools» im Internet-Forum von Runner’s 
World aufmerksam. Er habe nach einem 
halben Dutzend Marathons eine neue 
Herausforderung gesucht, sagt der 31-Jäh-
rige. Ähnlich erging es Andy White. Auch 

er war mehrfacher Marathon-Absolvent, 
verletzte sich und beschloss, während einer 
Saison an Triathlons zu starten. Da stiess 
er auf die Piraten und liess sich Ratschlä-
ge geben – die Unterstützung im Forum 
sei grossartig, sagt der 42-jährige Südeng-
länder. Andy White gab 2008 in Frank-
reich sein Ironman-Debüt, in Zürich fi-
nishte er dieses Jahr in 12:41 Stunden. Die 
Wettkämpfe seien gar nicht so hart, sagt 
er. «Und wenn man alles zu ernst nimmt, 
kommt man ohnehin nicht weit.» 

Ein Grundsatz der Piraten: Der Spass am 
Sport darf nie verloren gehen. Trotz allem: 
Ohne Training geht es dann doch nicht. 
Dreimal wöchentlich schwimmt White je-
weils eine Stunde, dreimal geht er joggen 
und dreimal velofahren. Und er macht auch 
keinen Hehl daraus, dass er gewisse Am-
bitionen hat. Unter 11:30 Stunden wolle er 
einen Ironman schaffen, sagt er und lacht: 
«Danach höre ich auf und fahre nur noch 
Velo.» Dass ein Ironman-Training das Leben 
verändern kann, beschreibt «Iron-Godzil-
la», ein anderer Pirat, im Forum: «Ich besit-
ze jetzt viele obszöne, hautenge Gummiteile, 
kann jeden Tag die Waschmaschine füllen 
und alle denken, ich sei verrückt, ausser die 
Leute, die ich früher für verrückt hielt.»

«Und dann gibt es solche wie mich»
Unbedingt einen Teil der gelbschwarzen 
Crew werden wollte auch die Englände-
rin Debbie Stanley aus Worcestershire. Der 
Grund: Nachdem sie ihren Mann 2006 beim 
Ironman in Deutschland unterstützt hatte, 
war sie vom ganzen Drum und Dran über-
wältigt. «Da war für mich klar: Ich werde eine 
Piratin.» Dass sie mit ihrer Fülle nicht gerade 
wie eine typische Ironman-Finisherin aus-
sieht, weiss sie. «Ich bin langsam und nicht 
sehr gut», sagt die 42-jährige Marketing-Ma-
nagerin. «Aber das ist egal. Wir haben Pira-
ten, die richtig gut sind und schon auf Ha-
waii dabei waren. Und dann gibt es solche 

wie mich.» Ob schnell oder nicht, auch Deb-
bie ist stolze Finisherin, 15:44 Stunden benö-
tigte sie in Zürich bei ihrer Premiere. Geblie-
ben sind unzählige Eindrücke – nach dem 
Rennen schwärmte sie von der Unterstüt-
zung der anderen Piraten und deren Famili-
en und Freunden. Geblieben ist aber auch ein 
«Wolf» zwischen den Beinen. «Na ja», sagt 
Stanley, «ich habe die Piraten-Regel befolgt 
und am Wettkampf-Tag neue Triathlon-Ho-
sen getragen. Leider war das ein grosser Feh-
ler.» Das Piratenleben scheint doch nicht im-
mer ein Zuckerschlecken zu sein.

«Jeder hatte einen Kübel Bier»
Dem kann Andrew Greenwood aus Lon-
don beipflichten – allerdings breit grinsend: 
«Es ist dann hart, ein Pirat zu sein, wenn 
wir vor dem Wettkampf zusammen das 
eine oder andere Bier trinken. Und es dann 
das eine oder andere Bier zu viel wird.» Die 
Geselligkeit wird bei den Piraten grossge-
schrieben. Greenwood: «Ich hatte keine 
Ahnung, was mich bei meinem Debüt in 
Zürich erwarten würde. Da ging ich ins Ho-
tel, und bei der Réception sassen etwa 30 
Piraten. Alle waren total relaxt und jeder 
hatte einen Kübel Bier in der Hand.» Der 
31-Jährige lacht. «Sie sahen wirklich nicht 
wie seriöse Ironman-Athleten aus.» 11:53 
h benötigte Greenwood in Zürich. Gerne 
würde er es einmal unter 10 Stunden schaf-
fen, sagt er. «Ich weiss: Das ist ein wenig 
ein verrücktes Ziel.» Verrückt, aber nicht zu 
verrückt für einen echten Piraten! F

DaniEla ZEMan
ist Sportredaktorin bei der 
« Neuen Luzerner Zeitung ». Die 
frühere Mittel- und Langstre-
ckenläuferin ist heute als fleis-
sige Hobbyläuferin unterwegs 
und möchte irgendwann selbst 
an einem Ironman teilnehmen.

2003 rief das englische Magazin « Runner’s World » ein Triath-
lon-Forum ins Leben (www.runnersworld.co.uk > Forum). Ein 
Jahr später entwickelte Forum-User «Candy Ollier» aus einem 
Sticker das Symbol der Piraten, welches er an seinem Lenker 
anbrachte. In 12:30 h finishte er in Österreich, allerdings wurde 
er von Forumskollegin «Monique» geschlagen. Danach berichte-
ten die beiden regelmässig von ihren Wettkämpfen. Die Gruppe 
erhielt immer mehr Anhänger, seit 2007 sind die Mitglieder mit 
ihren «offiziellen» Kleidern unterwegs und besitzen auch eine 
eigene Homepage (www.pirateshipoffools.co.uk). Aktuell gibt 
es rund 200 Piraten – die genaue Zahl ist unbekannt, da es sich 
um keinen Verein handelt. Jedes Jahr treffen sich rund 60 Pi-
raten an einem Ironman, jedes Jahr in einem anderen Land. An 
den Rennen dabei sind jeweils auch die Familien und Freunde 
der Piraten. Mitglied werden können alle. Zumindest alle, die ein 
bisschen verrückt sind!

Pirate shiP of fools
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Meist nicht ganz gertenschlank, aber ultraausdauernd und hoch 
motiviert: Die «Piraten» erfüllen sich mit Humor und Teamwork 
ihren sportlichen Traum.
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