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arf man einen Artikel mit der blos-
sen Aufzählung von Namen anfan-
gen? Lautet sein Thema «Powerman 
Zofingen», ist die Antwort vielleicht 
sogar ein «man muss!» Also los: 
 Rudolph, Souza, Molina, Pigg, Dev-
lin, Zäck, Zweifel, Allen, Bernhard, 

Dellsperger, Sabatschuss, Keller, Riesen, B. Vansteelant, 
Sutz, J. Vansteelant, Woestenborgs – wer auch nur einen 
Hauch von Ahnung in der Geschichte des Ausdauerspor-
tes besitzt, der erkennt unter diesen Namen das Who is 
Who der internationalen (Männer-)Duathlon- und auch 
Triathlongeschichte. Diese Grössen waren neben vielen 
anderen zumindest auf dem Podium in Zofingen gestan-
den – und haben dabei in einer perfekten Win-Win-Situ-
ation sich selbst, ihre Karriere und den Anlass um gros-
se Schritte weitergebracht. 

Das gilt natürlich auch für die Athletinnen: Haas, Nuss-
baumer, Sijbesma, Newby-Fraser, Baker, Downing, Tor-
moen, Badmann, Bowden, Nelson, Csomor, Thürig, Bur-
ke, Nyström – und nun Pooley. Vermutlich kann nur ein 
einziger anderer Anlass so viele grosse, unvergessliche 
Mehrkampfsportler in seinen Annalen aufweisen: der 
Ironman Hawaii. Aber dort wird nun mal Triathlon prak-
tiziert.

Schnell weltweit bekannt
Am Powerman Zofingen führte lange Jahre kein Weg vor-
bei, weder für Tri- noch für Duathleten. Dass der Anlass 
innert Rekordgeschwindigkeit von zwei bis drei Jahren 
vom «Nichts» zum Highlight einer (wenn auch damals 
noch jungen) Sportart aufgestiegen ist, hatte viel mit ge-
nialem Marketing, mutiger Finanzierung und einem Ge-
spür für den Nischensport zu tun. Den damaligen Initia-
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Nirgendwo sonst wurde der Zweikampf aus  
Laufen, Radfahren und noch einmal Laufen über  
all die Jahre so seriös, spektakulär aber auch  
menschlich betrieben wie beim Powerman Zofingen.  
Das ist auch heute noch so.

D

Sympathieträger

Den damaligen Initiatoren  
Urs Linsi und Bruno Imfeld  
müsste die Stadt Zofingen  
eigentlich ein Denkmal setzen.

toren Urs Linsi und Bruno Imfeld müsste die Stadt, deren 
Name so in die Welt getragen wurde, eigentlich ein Denk-
mal setzen. Denn unter routinierten Ausdauersportlern 
ist Zofingen im australischen Outback und auf der neu-
seeländischen Südinsel ebenso eine feste Grösse wie im 
japanischen Kobe, auf Big Island/Hawaii oder in den 
 kanadischen Rocky Mountains. 
 
Nach den glorreichen Neunzigerjahren mit spektakulä-
ren Preisgeldern von über 200 000 Franken und entspre-
chend begeisterten Ausdauerstars, nach Rekordteilneh-
merzahlen und einer dreijährigen Zusammenarbeit mit 
dem Triathlon-Weltverband ITU kam vor der Jahrtau-
sendwende aber der plötzliche Einbruch – für den Anlass, 
den Duathlonsport und für alle Duathleten. Der Grund: 
Die Triathlon-Kurzstrecke war olympisch geworden, und 
das wirkte sich innert Kürze auf den Duathlonsport aus. 
Denn auf einen Schlag lag die multisportive Zukunft nur 
noch im Triathlon, drängten alle Sponsoren und damit 
langfristig auch zahlreiche Athleten in den Triathlon-
sport. >

in Sachen 
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Neue Reize schaffen
Damals wurde offensichtlich, wie klein doch die Schar 
der reinen Duathleten war. Die Teilnehmerzahlen redu-
zierten sich deutlich, die ITU setzte für ihre Duathlon-
Meisterschaften auf andere Anlässe, bald stand der 
 Powerman «auf der Kippe». Es war – nach Urs Linsi – wie-
der einem Bankexperten zu verdanken, dass dem Rennen 
neues Leben und auch ein neuer Geist eingehaucht wur-
den. Stefan Ruf, bis heute OK-Präsident des Anlasses, 
setzte für den Langstrecken-Duathlon in Zofingen neue, 
bescheidenere Akzente, und zwar an den richtigen 
 Stellen. 

Mit der Erkenntnis, dass sich «Sport am besten über 
Sport» vermarkten lässt, setzten Ruf und sein Team von 
da an auf genau das, wovon der Powerman in Zofingen 
reichlich zu bieten hat: spannende Wettkämpfe, mitreis-
sende Duelle, grosse Gefühle auf der Ziellinie. Egal, wie 
bekannt die Namen der Athleten waren – Authentizität 
war und ist angesagt. Dem entsprach auch der konse-
quente Ausbau einer Powerman-Serie, bei der Duathle-
ten bei zehn Anlässen (vergleiche Kasten) Ranking-
Punkte sammeln, um sich schliesslich zum Abschluss der 
Duathlon-Saison bei der «Powerman WM» in Zofingen 
zu messen.

Viele Ausdauersportler, die «Zofingen» schon seit Jahr-
zehnten kennen, bescheinigen dem «neuen», dem «ande-
ren» Powerman heute einen ebenso hohen sportlichen 
Faktor wie zu seinen Glanzzeiten. Und alle nennen im 
gleichen Atemzug ein kleines Wörtchen, das zwar abge-
droschen klingen mag, unter Sportlern aber einen hohen 
Stellenwert geniesst: sympathisch! 

Sport im Mittelpunkt
Es ist Tradition, dass beim Powerman in Zofingen gros-
ser Sport in einem sympathischen Ambiente geboten 
wird. Daran wollte auch die ITU teilhaben, die seit 2011 
in Zofingen wieder ihre «ITU Powerman Long Distance 
Duathlon World Championships» oder kurz Langdis-
tanz-Duathlon-WM ausrichtet. Wieder eine klassische 
Win-win-Situation: Der Weltverband profitiert von  einem 
hervorragend organisierten Anlass und einer  weltweiten 
Serie mit hoher Akzeptanz bei den Duathleten – der Po-
werman Zofingen erntet einen offiziellen Verbandstitel, 
neben seiner ureigenen Powerman-WM-Auszeichnung.

Unterm Strich profitiert von dieser Konstellation vor 
 allem der Sportler: Die Sieger können sich mit einer in-
ternationalen Meisterschaft schmücken, die «anderen» 
haben immerhin bei einer Verbands-WM und – bezüg-
lich Erlebnisgehalt vielleicht noch wichtiger – beim 
Power man Zofingen teilgenommen. 

Pooley mit Streckenrekord
Wenden wir uns dem Geschehen der 26. Austragung 2014 
zu. Die 31-jährige Britin Emma Pooley – sie wohnt seit 
neun Jahren im Kanton Zürich – ist ja eigentlich schon 
eine lebende Radsportlegende. Silbermedaillengewinne-
rin beim olympischen Zeitfahren 2008 in Peking, Zeit-
fahr-Weltmeisterin 2010, mehrfache Siegerin bei grossen 
Amateur-Etappen-Strassenradrennen wie der Haute 
Route. Aber Pooley macht sich immer mehr auch als en-
gagierte Triathletin mit «wenig Spass beim Schwimmen» 
(z. B. Rang 2 beim diesjährigen 70.3 Ironman in Rappers-
wil oder Gewinnerin des Langdistanz-Triathlons Swiss-
man), als Läuferin (zweiter Rang Jungfrau Marathon 
2014) und natürlich als Duathletin einen Namen. 

Die ersten zehn Laufkilometer absolvierte Pooley sogleich 
vorne mit der Spitze, in ihrer Paradedisziplin Radfahren 
verabschiedete sie sich aber danach rasch und baute («ich 
habe mir noch reichlich Körner für den nachfolgenden 
Lauf aufgespart») ihren Vorsprung auf die Schweizerin 
Laura Hrebec bis auf 16 Minuten aus. Auf Rang drei folg-
te die schwedische Titelverteidigerin Eva Nyström mit 
 bereits 23 Minuten Rückstand. 

Entspannt gönnte sich Pooley im Wechselbereich noch 
 einen Toilettengang, bevor sie sich an die abschliessen-

• 10 Kilometer Laufen – zwei Runden à 5 Kilometer; 
 Hälfte Asphalt; Hälfte Waldwege.
• 150 Kilometer Radfahren – drei Runden à 50 Kilometer, schö-

ne Landschaft; jeweils drei kernige Anstiege zur Riechenthaler 
Höhe; Bodenberg und Boowald. 

• 30 Kilometer Laufen – zwei Runden auf sehr anspruchsvoller 
Laufstrecke; bei Kilometer 7,5 resp. 22,5 Wendepunkt; 70 Pro-
zent der Strecke Waldwege; 30 Prozent Asphaltstrassen.

Neben der Langstrecke (auf der gleichen Strecke wie die Profis 
sind auch die Breitensportler unterwegs) werden Short-Distanzen 
absolviert, ein Charity-Run und eine Power-Kids-Kurzstrecke. In 
Zofingen sind bei allen Veranstaltungen 2014 gesamthaft 1300 
Teilnehmer gestartet. Infos und Rangliste: www.powerman.ch

Powerman Zofingen

Facts and Figures

Vor der Jahrtausendwende kam der 
Einbruch – für den Anlass, den Duathlon
sport und für alle Duathleten.

Als 37-jährige Vollzeitlehrerin und  
Mutter von drei Kindern überraschte 
sie alle: Laura Hrebec stürmte mit  
Platz 3 auf Podest.

Auch für viele Hobbysportler ist der Powerman  
Zofingen das Duathlon-Highlight der Saison.
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den 30 Laufkilometer machte. Hiervor habe sie reichlich 
Respekt gehabt, behauptete sie später. Also sei sie «eher 
locker angelaufen». Selbst als ihr MTB-Begleiter in der 
zweiten Runde meinte, «sie habe so gut wie gewonnen», 
mahnte sie noch: «Das ist erst sicher, wenn ich als Siege-
rin im Ziel gefeiert werde!»

Laura Hrebec als Publikumsliebling
Doch Pooley machte ein nahezu perfektes Rennen und 
man hätte schon fast von einem «Düpieren ihrer Konkur-
rentinnen» reden können, wenn sie dieselben später nicht 
so herzlich im Ziel in die Arme geschlossen hätte. Mit ei-
ner fantastischen Zeit von 6:47:27 Stunden verbesserte 
Pooley den Streckenrekord der bisherigen Rekordhalte-
rin Karin Thürig aus dem Jahr 2002 um beeindruckende 
16 Minuten.

Die zweite weibliche Sensation des Tages war Laura Hre-
bec. Die 37-jährige Schweizerin ist eigentlich Laufspezi-
alistin (Schweizer Vize-Meisterin über zehn Kilometer 
auf der Strasse, Siegerin Genf-Marathon), hielt sich aber 
auch auf dem Rennrad grandios und überzeugte schluss-
endlich mit einem feinen dritten Rang nur anderthalb Mi-
nuten hinter Eva Nyström. In der Kategorie «Publikums-
liebling» schaffte es Laura Hrebec gar auf eine Stufe mit 
Pooley, denn spätestens als der Zielsprecher erklärte, die 
Mutter von zwei kleinen Kindern arbeite 100 Prozent als 
Lehrerin und habe im Prinzip fürs Training eigentlich gar 
keine Zeit, waren ihr Respekt und vor allem alle Sympa-
thien des Publikums sicher.

Holland: 15/60/7,5 Kilometer
Dänemark: 10/120/20 Kilometer
Luxemburg: 10/60/10 Kilometer
UK: 10/60/10 Kilometer
Deutschland: 16/64/8 Kilometer
Vansteelant-Gedächtnisrennen 
Deutschland: 10/120/20 Kilometer
Belgien: 10/60/10 Kilometer
Österreich: 15,6/82,4/7,3 Kilometer 
USA: 10/60/10 Kilometer
Malaysia: 11,4/64/11,4 Kilometer 
Zofingen: 10/150/30 Kilometer

Weltweite ITU Duathlon-Serie

11 Powerman-Events

nicht gedacht und es sei für ihn eine grosse Ehre, Vorbil-
der und Duathon-Legenden wie Vansteelant und Woes-
tenborghs geschlagen zu haben, bekundete er später. Sein 
Landsmann und Teamkollege Cadalen sicherte sich den 
Vizetitel, gefolgt von dem Dänen Bystrup, der die unters-
te Zofinger Treppenstufe noch von seiner Platzierung 
2012 kannte. Gabriel Lombriser wurde auf Rang sieben 
bester Schweizer, der unverwüstliche Triathlet Mike 
Schifferle landete auf Platz zwölf.

Als eine halbe Stunde nach der Ehrenrunde in der Zofin-
ger «Arena», kurz nach der Siegerehrung mit obligatori-
scher Champagnerdusche die beiden Sieger Pooley und 
Le Bellec, die beiden Radfahrspezialisten mit ausserge-
wöhnlichem Lauftalent, nochmals zusammen auf dem 
Podest standen, gab es einen seltsamen Moment der 
Ruhe. Zuerst hätte man meinen können, die zuvor begeis-
terungsfähigen Zuschauer hätten sich schon verzogen – 
doch es war nur ein tiefes Luftholen zu einem wirklich 
frenetischen Jubel, der lautstark die Sympathien für lie-
benswerte Sieger, für einen durchwegs gelungenen 
 Anlass und für einen tollen Sporttag kundgab. Der 
Power man Zofingen war mal wieder einen Tag lang Sym-
pathieträger für alle duathletischen Belange – und wird 
es wohl auch noch lange bleiben.  F

Favoritensterben bei den Männern
Das Männer-Rennen gestaltete sich etwas spannender 
und war bis Kilometer 10 im zweiten Lauf völlig offen. Bis 
über die gesamte Radstrecke hinweg waren die Favoriten 
und einige eher unbekannte Athleten zusammen unter-
wegs, sofern das bei einem Windschattenfahrverbot 
überhaupt so bezeichnet werden darf. Die beiden Belgier 
Rob Woestenborghs (Vorjahressieger) und Joerie Vans-
teelant waren mit den Franzosen Anthony le Duey, Gael 
le Bellec und Yannick Cadalen immer auf Augenhöhe. 
Dieses Quintett wurde öfters vom Dänen Sören Bystrup 
mit kernigen Attacken und Ausreissversuchen aufge-
mischt – die jedoch alle abgewehrt wurden. Woesten-
borghs fuhr zunächst als Favorit ein souveränes Rennen, 
liess sich auf keinerlei Geplänkel mit «Ungeduldigen» ein, 
wohl wissend, dass der Duathlon in Zofingen häufig erst 
im letzten Lauf gewonnen wird. 

Und genau dort erwischte es den Titelverteidiger eiskalt 
– in der Hitze! Mit Beinkrämpfen fiel Woestenborghs von 
seiner vermeintlich sicheren Führung bereits auf den ers-
ten Laufkilometern zurück und klassierte sich schluss-
endlich auf Rang 14. Seinem berühmten Landsmann 
 Joerie Vansteelant erging es noch schlimmer, er musste 
sich noch weiter hinten einreihen und gab das Rennen 
entkräftet auf. 

Radspezialisten vereint
So war die Bahn frei für die Franzosen, die ihre Chance 
auf einen Doppelsieg vehement verwirklichten. Der Bre-
tone Le Bellec setzte sich bei seinem erst dritten Duath-
lon seiner Karriere eher erstaunt an die Spitze und ernte-
te die Früchte seiner «verhaltenen» Fahrt auf dem Velo in 
aller Ruhe. «Ich bin eigentlich ein starker Radfahrer, habe 
mich aber heute ganz bewusst zurückgehalten und 
höchstens die Ausreisser wieder einkassiert.» Dass er so 
ein Rennen über den Lauf gewinnen könnte, hätte er 

Moderner Sport trifft idyllische Ländlichkeit:  
Die ganze Region steht hinter dem Powerman.

Von einem anderen Planeten?  
Nein, ein Powerman in der Wechselzone.

«Fast-Schweizerin» Emma Pooley  
gestaltete ihr Rennen einsam an der  
Spitze, der Franzose Gael le Bellec  
war selber ein bisschen überrascht,  
dass es für den Sieg reichte.

MicHaeL KuNSt ist seit über 25 Jahren als freier Journalist und Fotograf 
unterwegs. Seine Lieblingsthemen sind Triathlon, Ultra- und Abenteuerveran-
staltungen. Privat ist der 56-Jährige häufig auf dem Rennrad und beim Jollen-
segeln unterwegs.


