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Schweizer Frauenpower am Ironman Hawaii,
dem wichtigsten Triathlon des Jahres. Neben
Natascha Badmann sorgten auch die Hawaii-
Newcomerinnen Karin Thürig und Sybille
Matter für Schweizer Glanzlichter.

V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Selbst den Herren wurde es Angst und
Bange. Ein Lothar Leder, dieses Jahr
zweifacher Ironmansieger in Roth und

am Ironman Germany, sah aus wie ein aus-
gelaugter Hobbyfahrer und traute wohl sei-
nen Augen nicht, als sich Natascha Bad-
mann in tief geduckter Position langsam an
ihm vorbeischob. Badmann überholte auf
dem Rad seelenruhig nicht nur Leder, son-
dern verschlang Männer à discretion, einen
nach dem anderen. Der Schnellste, der deut-
sche Thomas Hellriegel, konnte Badmann
immerhin noch rund 18 Minuten über die
180 Kilometer abnehmen. Grössen wie
Christoph Mauch (10 Minuten vor Badmann
auf dem Rad) oder der zweite aussichtsrei-
che Schweizer, Bruno von Flüeh (knapp 4
Minuten vor Badmann), konnten froh sein,

dass ihnen nicht das gleiche Schicksal 
widerfuhr wie Lothar Leder.

Das Resultat des Badmann-Express: 41.
Abschnittszeit «overall» auf dem Rad und
mit 9:07:54 in der Endabrechnung sogar
Rang 33, mitten unter den besten Männern
der Welt. Man muss sich das einmal vorstel-
len: 180 Kilometer unter 5 Stunden, genauge-
nommen in 4:52. Macht im Schnitt 37 Kilo-
meter in der Stunde, und dies notabene im
coupierten Gelände, unter tropischen Ver-
hältnissen und bei Temperaturen, die die
Sportler wie Kartoffeln im Dampfkochtopf
garen liessen. 

Spielerisch leicht
Sucht man nach Gründen für Badmanns Ex-
ploit, kommt man neben einer körperlichen
Topverfassung und einer kompakten, aero-
dynamischen Fahrweise schnell einmal auf
mentale Faktoren zu sprechen. Badmann fo-

kussiert ihre ganze Saison, ihre ganze Ener-
gie, auf den bedeutendsten Triathlon der
Welt und lässt nirgends etwas anbrennen.
Über Sinn und Unsinn einer solchen Saison-
planung kann sicherlich diskutiert werden,
doch der Erfolg gibt dem Duo Badmann/
Hasler recht. Keine besitzt dieselbe Fähig-
keit, auch den widrigsten Bedingungen noch
etwas Angenehmes abgewinnen zu können.
Mittels Abrufen von positiv besetzten «Co-
dewörtern» lässt sie ein Zaudern oder Zwei-
feln schon gar nicht erst zu, auch wenn der
Körper an allen Ecken und Enden zu rebel-
lieren versucht. Während andere innerlich
gegen den Wind oder die Luftfeuchtigkeit
fluchen, duckt sich Badmann einfach noch
ein bisschen tiefer über den Lenker und ver-
sucht noch ein bisschen mehr, ganz ruhig
und sauber ihren Tritt zu fahren. Natascha
Badmann hat Höhen und Tiefen während ei-
nes Wettkampfes wie alle anderen, doch
während bei anderen Gereiztheit und Aufbe-
gehren probate Mittel zur Bewältigung des
Wettkampfstresses sind, ist es bei Badmann
halt die Konzentration auf das Wesentliche,
die Suche nach der Mitte und inneren Ruhe.
Das Resultat spiegelt sich in ihrem Gesicht:
Ein 9-stündiges Dauerlächeln, welches die
Strapazen eines Ironman so spielerisch leicht
aussehen lässt. 

Das passt nicht allen. Als Badmann nach
ihrer Rückkehr in die Schweiz im Schweizer

Fernsehen vom Moderator Stefan Wagner
mit der Aussage konfrontiert wurde, ein Kol-
lege von ihm, der schon mehrere Male ver-
geblich versucht habe, sich für Hawaii zu
qualifizieren, empfände das ständige Lächeln
Badmanns als Affront gegenüber allen ande-
ren Sportlern, die sich über die Strecke schin-
den müssten, lachte ihn Badmann an und
meinte: «Vielleicht sollte er es eben auch mit
einem Lächeln versuchen...»

Nicht zu unterschätzen bei der Optimie-
rung der Leistung sind bei Natscha Badmann
ihre kompakte Haltung und der dadurch ge-
ringe Luftwiderstand, der in allen Belangen
bis ins Detail abgestimmt ist. Die Trinkflüs-
sigkeit wird direkt in das Oberrohr des Rah-
mens eingelassen und überzählige Trinkbi-
dons werden hinter dem Rücken verstaut, um
keine Angriffsfläche zu bieten. Badmann ver-
lässt ihre aerodynamische Position auf den
Lenker aufgestützt so wenig wie möglich und
richtet ihren Oberkörper nur ganz selten auf.

Überraschende Thürig und Matter
Während die Leistung von Natascha Bad-
mann zwar wie von einem anderen Stern an-
mutet, aber doch zu erwarten war, sorgten
noch zwei andere Schweizerinnen für Fu-
rore. Beide waren sie zum ersten Mal dabei
und beide zeigten sie Erstaunliches. Der
Vielstarterin Karin Thürig traute man auf
dem Rad wohl einiges zu, aber als noch

schwache Schwimmerin musste man bei ihr
angesichts des starken Wellenganges und des
Verbotes der Neoprenanzüge Schlimmes be-
fürchten (auf Hawaii sind Neoprenanzüge
wegen der warmen Wassertemperatur
grundsätzlich verboten). 

Die Realität erlebte Thürig bei ihrem ers-
ten Ironman auf Hawaii anders als erwartet.
Den Schwimmsplit empfand sie als durchaus
locker und angenehm, das Salzwasser kom-
pensierte den fehlenden Neopren-Auftrieb.
Mit einem Rückstand von gut 20 Minuten
kam sie irgendwo um Rang 1000 aus dem
Wasser. Das Radfahren, ihre Paradedisziplin,
wurde dann allerdings zum Spiessrutenlauf.
Im Slalomstil musste sie auf den ersten Kilo-
metern Position um Position gut machen
und manch ein männlicher Ironman hatte
wenig Freude, von einer Frau überholt und
stehengelassen zu werden. Obwohl sie nach
dem Wendepunkt das Gefühl hatte, keine
Kraft mehr in den Beinen zu haben, spulte
Thürig ihr Programm mit der Gleichmässig-
keit einer Maschine ab und wartete schliess-
lich mit einer ähnlich perfekten Radleistung
wie Badmannn auf, nur drei Minuten hinter
derselben. Auch bei Thürig ist eine äusserst
kompakte und windschlüpfrige Haltung zu
beobachten, das Bestreben sichtbar, dem
Wind möglichst wenig Angriffsfläche zu bie-
ten. In dieser Beziehung haben die kleineren
Frauen gegenüber den Männern wohl einen
Vorteil. Mit einer konstanten Laufleistung
landete Thürig auf dem hervorragenden ach-
ten Schlussrang und deutete an, welches Po-
tential in ihr steckt.

Die dritte im Bunde heisst Sybille Matter.
Seit Jahren kämpft sie als mittelmässige Läu-
ferin auf der olympischen Distanz irgendwo
im Mittelfeld um Rangpunkte ohne Aussicht
auf Verbesserung. Mit der hawaiianischen
Premiere bestätigte sie, was Beobachter ihr
schon lange nahe legten: Es doch endlich
mit der Langdistanz zu versuchen. Matter ist
keine Stilistin, aber eine Kämpferin, und der
9. Rang auf Hawaii beinhaltet zweifellos
noch Steigerungspotential für die Zukunft,
sofern sie sich für die Langdistanz entschei-
den kann. 

Es scheint, dass sich in den nächsten Jah-
ren Natascha Badmann in erster Linie vor
der einheimischen Konkurrenz zu fürchten
braucht. 3 Frauen in den Top Ten am wich-
tigsten Triathlon der Welt, die Schweizer
Frauen sind auf der Langdistanz eine (Tri-
athlon) Macht. Und ein Ende ist vorläufig
nicht abzusehen. �

SCHWEIZER FRAUEN DOMINIEREN HAWAII
Triathlon

Das Power-Trio

Schweizer Powerfrauen: 
Natascha Badmann, Karin Thürig
und Sybille Matter (v.l.n.r.).
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