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Mike Schifferle bestreitet auf Hawaii bereits seinen 10. Ironman in diesem Jahr – mit Ambitionen

In den letzten zwei Jahren war Mike Schifferle bei der  
Ironman-WM auf Hawaii jeweils zweitbester Schweizer. 
Das Besondere daran: Schifferle geht als Profi-Triathlet  
seit jeher einem Fulltime-Job nach. Und obwohl er schon 
über 40 ist, zeigt seine Leistungskurve weiter nach oben. 
Das Porträt eines Phänomens.

TExT: Mac Huber

Geboren: 21. Juli 1973
Wohnort: Luzern
Berufe: Polizist bei der Kripo Luzern 
und Triathlet 
Zivilstand: ledig
Grösse/Gewicht: 1,73 m/69 kg
Grösste Erfolge: 3. Rang beim 
Ironman China 2009, 3. Rang beim  
Ironman Regensburg 2012
Sponsoren: Corum Vermögensverwaltung, 
Sportbenzin, Skinfit, Beaster, Sailfish
www.mikeschifferle.com

Mike Schifferle
igentlich müssten die Triath-
lon-Bücher neu geschrieben 
werden, all die Trainingsleh-
ren erweitert und all die eiser-

nen Gesetze, die auf der Ironman-Lang-
distanz als unverrückbar gelten, über den 
Haufen geworfen werden. Denn da gibt 
es einen Mann, notabene einen Schwei-
zer Polizisten, der fast alle Regeln, Normen 
und Prinzipien des Leistungssports im 
Ausdauerbereich zu durchbrechen droht. 
Bestes Beispiel: Während «normale» Profi-
Triathleten für die WM-Vorbereitung nur 
einen einzigen Langdistanz-Wettkampf 
absolvieren, um die nötige Erholungs- und 
Aufbauzeit nicht zu gefährden, bestreitet 
Mike Schifferle locker zehn davon. 

E Selbst Ronnie Schildknecht, seit Jahren 
mit Abstand der stärkste Schweizer Iron-
man, schüttelt darob bloss den Kopf. «Ich 
kann mir schlicht nicht vorstellen, wie 
man innert drei Wochen drei Langdistanz- 
Triathlon schaffen kann. Nach dem Iron-
man Switzerland bin ich jeweils vier Wo-
chen platt.» Mike Schifferle hingegen hat 
keine Probleme mit seinem Mammutpro-
gramm. «Triathlon ist meine grosse Lei-
denschaft», sagt er mit leuchtenden Augen, 
als ob dies allein seine vielen Starts erklä-
ren würde. Viele Wettkämpfe bestreitet  
er nach Lust und Laune. Und Lust hat er 
oft, weil er sich jeweils schnell wieder er-
holt fühlt. In der Szene nennt man ihn 
«Mike the Machine».

Machine

Triumphaler Zieleinlauf:
Mike Schifferle bei der WM 2012.Fo
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Als aussichtsreichster Schweizer startet Ronnie Schildknecht 
am 12. Oktober zur Ironman-WM. Der 34-Jährige, der in Zü-
rich als erster Triathlet sieben Ironman in Folge gewinnen 
konnte, kämpft auf Hawaii weiterhin um die Bestätigung sei-
nes 4. Platzes vor fünf Jahren (siehe «iRonnies TrainingsCor-
ner», Seite 32). Von den übrigen Schweizer Profis hat sich nur 
noch «Amateur» Mike Schifferle qualifiziert. Mathias Hecht 
(33), vor fünf Jahren WM-Achter, leidet unter einem Logen-
syndrom und musste sich operieren lassen. In den letzten 
zwölf Monaten hat er bloss einen einzigen Wettkampf auf der 
Langdistanz beenden können. Und Jan van Berkel (27), der 
Schildknecht hierzulande den Kampf um die Nummer 1 an-
gesagt hat, musste beim Ironman Switzerland für sein hohes 
Anfangstempo büssen und kollabierte auf der Laufstrecke. 

Caroline Steffen in Hochform
Bei den Frauen ruhen die Schweizer Hoffnungen weiter auf 
Caroline Steffen. Die knapp 35-jährige Berner Oberländerin, 
die seit drei Jahren in Australien lebt, liebäugelt nach zwei 
zweiten Plätzen in den Jahren 2010 und 2012 mit dem ersten 
WM-Titel auf Hawaii. Die Form stimmt. An der Challenge Roth 
(De) siegte Steffen mit mehr als sechs Minuten Vorsprung. 
Und bei der WM-Hauptrobe am «Meta-Man» im indonesischen 
Bintan triumphierte sie gar in neuer Rekordzeit und sicherte 
sich dabei eine Siegbörse in der Höhe von 40 000 Dollar. Das 
ist über viermal mehr, als die Schnellsten bei den meisten 
Triathlons mit offiziellem Ironman-Label erhalten. Über die 
kurze Erholungspause von nur sechs Wochen bis zum Saison-
höhepunkt in Kailua-Kona macht sich Steffen keine Sorgen. 
«Ich befinde mich im gleichen Plan wie Chrissie Wellington 
2007», entgegnet sie trocken. Wellington hatte in jener Saison 
sieben Wochen vor der WM ihren ersten Ironman überhaupt 
absolviert – und gewonnen. In der Folge setzte sie sich auch 
in Kona durch und feierte ihren ersten von vier WM-Titeln. Pi-
kantes Detail: Wellington war 2007 von Brett Sutton gecoacht 
worden, dem jetzigen Trainer von Caroline Steffen …

Unverwüstliche Natascha Badmann 
Am 6. Dezember wird Natascha Badmann 47 Jahre alt. Aber 
die eiserne Lady, die vor genau 15 Jahren ihren ersten von 
sechs WM-Titeln feierte, hat beim Ironman noch kein biss-
chen Rost angesetzt. Letztes Jahr verblüffte sie mit Rang 6. 
Eine ähnliche Spitzenklassierung ist der Dauerbrennerin er-
neut zuzutrauen. Anzeichen dafür: Beim Ironman Melbourne 
im März klassierte sie sich direkt hinter Caroline Steffen auf 
Rang 4. Und Toni Hasler, ihr Lebenspartner und Trainer, lässt 
verlauten, dass «Natascha in diesem Jahr in allen Disziplinen 
persönliche Trainingsbestzeiten erzielt hat.» Auf der Radstre-
cke war sie letztes Jahr die Schnellste. 

Ironman-WM auf Hawaii 

Spitzenplätze für Schildknecht 
und caroline Steffen?

100 Mal am Start – 100 Mal im Ziel 
Instinktiv macht «Mike the Machine» of-
fenbar vieles richtig. Er hat noch keinen 
einzigen seiner rund 100 Wettkämpfe auf-
geben müssen, ist noch nie «abgeschif-
ferlet», er war noch nie verletzt, und die 
Leistungskurve des 40-Jährigen zeigt wei-
ter nach oben, wie er mit dem 4. Platz bei 
seinem letzten Ironman im kanadischen 
Whistler eindrücklich bestätigt hat. Es 
wäre deshalb keine Überraschung, wenn er 
sich am 12. Oktober auf Hawaii wie in den 
letzten zwei Jahren wieder als zweitbes-
ter Schweizer hinter Ronnie Schildknecht 
klassieren könnte.

Eigentlich erstaunlich. Denn Mike Schif-
ferle ist der Einzige im 50-köpfigen Profi-
Feld an der WM, der zu 100 Prozent berufs-
tätig ist. Schifferle arbeitet bei der Luzerner 
Kriminalpolizei, «mehrheitlich im Büro», 
wie er sagt. Die Trainings baut er sich werk-
tags rund um die Arbeitszeiten. Das heisst: 
Eine Einheit Schwimmen frühmorgens vor 
dem Gang ins Büro, Velofahren in der Mit-
tagspause, Laufen nach Feierabend. Oder 
frühmorgens Laufen, mittags Schwim-
men und abends Velofahren. Je nach Lust 
und Wetter. Aber möglichst jeden Tag. Als 

Alternative dazu macht er Krafttraining, 
wie ein Blick auf seinen muskelbepackten 
Körper bestätigt. Und am Wochenende ste-
hen, wenn er nicht gerade einen Ironman 
bestreitet, die langen Einheiten an, fünf 
Stunden Velofahren beispielsweise. So 
kommt er auf 15 bis 25 Stunden Trainings-
zeit pro Woche. Das erfordert viel Selbst-
disziplin, «rüdig viel», wie er sagt. «Manch-
mal habe ich überhaupt keine Lust», gibt 
er freimütig zu, beispielsweise wenn das 
Wetter so lange so schlecht ist wie in die-
sem Frühjahr. 

Rote Laterne im Wasser
Manchmal wünschte er sich auch, er könn-
te seine Karriere noch einmal beginnen. 
Dann würde er einiges anders machen: 
vor allem richtig schwimmen lernen. Erst 
in der Polizeischule – da war er schon 26 
– lernte er crawlen. Diesen Rückstand hat 
er nie aufholen können. Im Feld der Pro-
fis kommt er stets als einer der Letzten aus 
dem Wasser, «manchmal», fügt er selbst-
ironisch hinzu, «steht nur noch mein Velo 
in der Wechselzone.» Knapp eine Stunde 
benötigt er jeweils für die 3,8 km Schwim-
men, die Besten sind rund 15 Minuten 
schneller. «Ich spiele schon lange mit dem 

Gedanken, einen Schwimmtrainer zu en-
gagieren. Aber der Aufwand, den ich betrei-
ben müsste, um ein paar Minuten schnel-
ler zu sein, war mir bisher immer zu gross.» 
Bei seinem letzten Wettkampf, beim Iron-
man Kanada, hätte ihm allerdings eine 30 
Sekunden bessere Schwimmzeit gereicht 
– und er wäre auf dem Podest gestanden. 

Mike Schifferle lächelt. Er kennt seine 
Schwächen. Aber er weiss auch um sei-
ne Stärken. Die 180-km-Velostrecke leg-
te er schon in 4:30 Stunden zurück, den 
abschliessenden Marathon trotz muskel-
massigem Oberkörper und kurzer Beine 
in 2:50 Stunden – das sind absolute Welt-
klasse-Zeiten. Beim Ironman Regensburg 
ist er letztes Jahr in 8:36 Stunden glänzen-
der Dritter geworden. Die Siegerehrung 
musste er aus Zeitgründen allerdings sau-
sen lassen. Schliesslich hatte er mit dem 
Auto noch 500 km Heimweg vor sich und 
musste am andern Morgen früh wieder auf 
dem Posten sein. 

Einen Goldschmied als Mechaniker
Bei Mike Schifferle ist eben alles ein 
bisschen anders. Er ist Alleinunter-
nehmer. Er hat keinen Trainer, keinen 

Physiotherapeuten, keinen Manager, kei-
nen Psychologen. Nur ein Mechaniker 
steht ihm bei, oder vielmehr ein Tüft-
ler. Denn der Mann, der sich um sein  
15 000 Franken teures Rennrad kümmert, 
ist praktizierender Goldschmied. «Und er 
schafft es immer wieder, das Velo noch 
schöner, noch leichter und noch schneller 
zu gestalten», schwärmt Schifferle von sei-
nem Edel-Mech. 

Alles andere macht er selber: Trainingspla-
nung, Wettkampfplanung, Reisebuchun-
gen. Das hat den Vorteil, dass er kaum 
Verpflichtungen hat, niemandem Rechen-
schaft schuldig ist und flexibel bleibt. Aber 
auch den Nachteil, dass er sich – im Ver-
gleich zu einem «normalen» Profi – nicht 
um alles kümmern kann. Die Pflege der 
aktuellen und die Suche nach neuen Spon-
soren vernachlässige er öfters, gibt er frei-
mütig zu. Dabei wäre er mit seinen ausser-
gewöhnlichen Talenten ein interessanter 
Botschafter für Marken wie Duracell oder 
Ovomaltine. «Leider fehlt mir schlicht die 
Zeit dafür.» 

Kein Wunder: Kein «normaler» Profi halst 
sich Jahr für Jahr ein derartiges Programm 
auf. Seit 2010 hat er mehr als 30 Ironman-
Wettkämpfe bestritten, die Halb-Ironman, 
Marathon und anderen Rennen nicht ein-
gerechnet. Allein in diesem Jahr bestritt er 
neun Wettkämpfe über die Ironman-Dis-
tanz. Fünf davon brauchte er, um die nöti-
gen Punkte zu holen, damit er auf Hawaii 
bei den Profis starten kann. Die Challenge 
Roth allerdings absolvierte er einfach des-
halb, weil er Lust darauf hatte. «Er ist ein 
Wahnsinniger», sagt Patrick Wallimann, 
früher selber Profi-Triathlet und heute ge-
legentlicher Trainingskollege von «Mike 
the Machine.»

Der Wahnsinn begann im Militär
Wallimann ist der eigentliche Auslöser von 
Schifferles Laufbahn. Denn dieser hatte 
mit Triathlon lange nichts am Hut, schon 
gar nicht mit Langdistanzen. Als Bub spiel-
te er Handball und Fussball, seine Eltern 
nahmen ihn mit auf Velo-Touren und auf 
die Langlauf-Loipe. Aber Triathlon? Fehl-
anzeige! Der Funke sprang erst bei einem 
Sportkurs der Schweizer Armee in An-
dermatt im Jahr 2001, als Mike Schiffer-
le eines Abends einem Vortrag von eben 
diesem Patrick Wallimann beiwohnte. 
Wallimann hatte gerade den Ironman Ha-
waii absolviert und erzählte anhand von 
eindrucksvollen Bildern von diesem aben-
teuerlichen Härtetest. Mike Schifferle war 
beeindruckt. «Das», sagte er sich, «will ich 

auch mal versuchen.» Ein halbes Jahr spä-
ter stand er bereits beim Ironman Switzer-
land in Zürich am Start. Seither hat er 51 
Ironman absolviert. Einzig der Tscheche 
Petr Vabrousek (40) zwängt sich noch öf-
ters ins Renndress – Quantität vor Quali-
tät. «Natürlich habe ich mir schon überlegt, 
ob weniger nicht mehr sein könnte», sagt 
Schifferle, letztlich aber entscheide er nach 
Bauchgefühl. Und dieses habe ihn noch nie 
im Stich gelassen. 

Bis 40 000 Franken pro Saison
Schliesslich werden seine Leistungen ste-
tig besser. Von Swiss Triathlon ist er als 
40-Jähriger erstmals ins Schweizer Nati-
onalteam berufen worden. «Eine schöne 
Genugtuung», sagt er, «verbunden mit ei-
nigen Annehmlichkeiten.» Den Grossteil 
der Spesen für Flüge, Hotels und Materi-
al bezahlt er allerdings aus dem eigenen 
Sack. Auf 30 000 bis 40 000 Franken schätzt 
er seinen finanziellen Aufwand pro Sai-
son. Die WM allein kostet ihn rund 5000 
Franken. Allein deshalb braucht er den 
Fulltime-Job. 

Er könnte allerdings auf die kostspieli-
gen Reisen nach Australien, China, Ka-
nada und in die USA verzichten und sich 
stattdessen auf zwei oder drei Ironman in 
Europa konzentrieren. Für Schifferle kein 
Thema. «Ich mag die Auftritte auf andern 
Kontinenten, in andern Klimazonen, an-
dern Kulturen», sagt er, «jeder Ironman ist 
ein Erlebnis, ein Abenteuer.» Trainingskol-
lege Wallimann sieht noch andere Grün-
de für Schifferles Wettkampf-Gier. «Mike 
ist ein Getriebener, ein Rastloser, bei ihm 
muss immer etwas gehen. Der Stillstand ist 
sein grösster Konkurrent.» Und Wallimann 
erzählt die Episode vom Ironman China 
2009, wo sie beide den Sprung aufs Podest 
geschafft hatten. Für Wallimann war das 
Programm anderntags klar: Füsse baden, 
Beine hochlagern, relaxen. Schifferle hin-
gegen ging zwei Stunden joggen. Mike the 
Machine. 

Und die Maschine läuft und läuft. Ein Ende 
ist nicht abzusehen. «Solange ich Freude 
habe, mache ich weiter», sagt Schiffer-
le und erinnert daran, dass Chris McCor-
mack und Alexander Craig ebenfalls Jahr-
gang 73 haben. Und die beiden Australier 
haben von den letzten sechs Weltmeister-
schaften fünf gewonnen. Ein Spitzenplatz 
liegt für Schifferle kaum drin – ein Bestre-
sultat hingegen schon. Entsprechend gross 
seine Ungeduld. Denn seit seinem letzten 
Wettkampf sind sechs Wochen vergangen 
– so viel Zeit wie noch nie.  F

Beeindruckende Bierdusche: 
Caroline Steffen nach ihrem Sieg

bei der Challenge Roth.

Aerodynamisch:  
Auf dem Velo lässt Mike Schifferle 
die Muskeln spielen.  
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