
Innovativer Sport, 
feudalistische Methoden

ie Szenerie im Hyatt-Hotel in
der westaustralischen Stadt
Perth glich einem Kriminal-
stück der Neuzeit. Schwerge-

wichtige Sicherheitskräfte bauten sich
beim Kongress des Weltverbandes (ITU)
mit gestrengem Blick vor dem Tagungs-
raum auf und verwehrten einigen natio-
nalen Verbandsvertretern manu militari
den Zutritt. Während drinnen im Saal
der Kanadier Les McDonald als Präsi-
dent der Internationalen Triathlon-Union
mit 36 zu 20 Stimmen bestätigt wurde,
war ein Teil der Opposition vor den
Türen in heftige Diskussionen, sogar
Handgemenge verwickelt. Auch hinter
den gut bewachten Wänden regierte
Willkür. Als der deutsche Verbandspräsi-
dent Dr. Martin Engelhardt zu den Dele-
gierten sprechen wollte, wurde ihm das
Mikrofon abgedreht. Seinen Angaben
zufolge soll er anschliessend von McDo-
nald als «crazy fucking guy» beschimpft
worden sein. Geschehen im April 2000
anlässlich der Kurztriathlon-Weltmeis-
terschaft in Australien. 

Seit zwölf Jahren zieht der kleinge-
wachsene Kanadier mit der roten Ge-
sichtsfarbe an den Fäden des Triathlon-
sports. Steht der internationalen Triath-

lon-Union vor, seit sie sich anlässlich der
ersten Triathlon-Weltmeisterschaft 1989
in Avignon formiert hat. Sein grösster
Verdienst ist zweifelsfrei die sportliche
Verbindung aus Schwimmen, Radfahren
und Laufen in Rekordzeit ins olympi-
sche Programm manövriert zu haben.
Als ehemaliger Gewerkschaftler hat er
verinnerlicht, wie man Interessen auf
den Weg bringt und sie durchboxt. Darü-
ber hinaus verfügte er aus seiner Zeit als
Funktionär des Ski-Weltverbandes über
gute Kontakte zu den olympischen Gre-
mien, deren er sich geschickt bediente.
Am 16. September 2000 eröffnete der
Kurztriathlon der Frauen über 1,5 Kilo-
meter Schwimmen, 40 Kilometer Rad-
fahren und 10 Kilometer Laufen die
sportlichen Entscheidungen der Olympi-
schen Spiele in Sydney. Der Premiere-
sportart wurde das Privileg eingeräumt,
sich an exponierter Stelle präsentieren
zu dürfen. 24 Stunden später folgte das
Rennen der Männer. So erfreulich der
historische Moment für den Triathlon-

sport (und natürlich mit dem Olympia-
sieg McMahons auch für die Schweiz)
war, so bedenklich stimmen die Metho-
den des Weltverbandes auf dem Weg
dorthin.

In seiner Amtszeit als Oberhaupt der
internationalen Triathlonfamilie hat sich
McDonald nie dem Verdacht ausgesetzt,
dass er sich an demokratische Struktu-
ren gebunden fühlt. Von ITU-Kongress-
teilnehmern ist überliefert, dass wichtige
Entscheidungen zu Beginn und Mitte
der neunziger Jahre des Öfteren von Mc-
Donalds phonetischen Empfindungen
abhingen. Auf von ihm eingebrachte An-
träge liess er die Mitgliedsländer mit Ja-
oder Nein-Rufen antworten und pickte
sich, je nach Gusto und Interessenlage,
den Abstimmungsausgang frei nach sei-
nem Gehör heraus. Für das Ziel, den
Ausdauerdreikampf ins olympische Pro-
gramm zu hieven, war der Weltverband
und sein Präsident auch willens, dem
«Triathlonsport» die Seele zu rauben. So
zumindest empfanden es Triathleten der

ersten Stunde, als die ITU im Jahre 1995
beschloss, das Windschattenverbot beim
Radfahren aufzuheben. Weil man es am
Engagement und an der nötigen Kampf-
richterausbildung vermissen liess, war es
einfacher, das Problem frei zu geben, als
es zu lösen. 

Der Eingriff war so elementar, als
würde man im Fussball die Foulregel
abschaffen, nur weil immer wieder foul
gespielt wird. Primäres Ziel der Mass-
nahme war, auf dem Weg nach Sydney
die Negativschlagzeilen zu minimieren
und die Sportart «spektakulärer» und
damit TV-kompatibler zu machen. Auf
der olympischen Kurzstrecke entstand
so eine Mutation, die der Einzelsportart
Triathlon nur noch mit Einschränkun-
gen gerecht wird. Die heutigen Sieger auf
der olympischen Kurzdistanz müssen in
erster Linie schnell schwimmen sowie
exzellent laufen können. Und die Gabe
besitzen, den sportlichen Ehrgeiz für 40
Radkilometer hinter dem Rücken der
Konkurrenz zu verstecken.

Monopolstellung Ironman
Den Dreikampf in seiner ursprünglichen
Form gibt es noch bei regionalen Veran-
staltungen und bei Ironman-Wettkämp-

fen. Letztere unterstehen aber nicht dem
Triathlon-Weltverband, sondern der
marktwirtschaftlich geführten World Tri-
athlon Corporation (WTC) mit Sitz in
den USA. Die WTC hält die Rechte an
der weltweiten Ironman-Qualifikations-
serie und dem Ironman Hawaii, der
Mutter aller Triathlonrennen. Die ersten
Multisport-Wettkämpfe haben zwar nach-
weislich bereits Anfang der siebziger
Jahre in Kalifornien stattgefunden – die
Auswahl und Reihenfolge der Diszipli-
nen (auch Kanu) wurde stets den jewei-
ligen Geländebedingungen angepasst –,
seine rasante Entwicklung und Popula-
rität verdankt der Ausdauer-Dreikampf
in seiner heutigen Form jedoch dem
Ironman Hawaii, der einer
Schnapsidee ameri-
kanischer
Soldaten
entsprungen
ist. 1977 soll 
sich Navy-Comander 
John Collins in einer ver-
rauchten Kaschemme in Ho-
nolulu mit ein paar Soldaten 
in die Wolle gekriegt haben.
Uneinigkeit bestand darüber,
welcher der drei schon beste-

henden Wettkämpfe den Athleten die
grössere sportliche Leistung abverlange:
der Waikiki Rough Water Swim (3,8 km),
das Around Oahu Bike-Race (180 km
und ursprünglich eine Zwei-Tages-Ver-
anstaltung) oder der Honolulu-Mara-

Der Triathlon feierte in Sydney 2000 seine olympische Kurzstrecken-
Premiere. Dem historische Moment für den Triathlonsport der ITU auf 
der Kurzdistanz steht der Ironman Hawaii gegenüber. Gemeinsam 
sind beiden Institutionen die ausgeprägten wirtschaftlichen Interessen. 
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thon (42,2 km). Dann sprach Collins die
folgenreichen Worte: 
Der beste Athlet sei ja wohl der, der alle
drei Wettkämpfe hintereinander am
schnellsten bewältige! 

Gesagt getan und am 18. Februar
1978 fanden sich fünfzehn Unerschro-
ckene zu diesem Zweck in der Morgen-
dämmerung am Waikiki-Beach in Hono-
lulu ein. Zwölf von ihnen erreichten das
Ziel, am schnellsten war Gordon Haller
in 11:46,58 Stunden. Rund ein Jahr spä-
ter starteten wieder fünfzehn Abenteuer-
lustige, darunter mit Lyn Lemaire auch
die erste Frau. Fahrt nahm die Entwick-
lungsgeschichte jedoch erst durch die
Präsenz des Fernsehens auf. 1980 war
ABCs «Wild World of Sport» erstmals
mit einem TV-Team vor Ort, 1981 wurde
der Wettkampf von der umtriebigen, ver-
kehrsreichen Insel Oahu auf das ruhige
Hawaii, die grösste Insel des Archipels
und deshalb auch «Big Island» genannt,
verlegt. Die Wettkampfbilder des Jahres
1982 erlangten Weltruhm und erreichten
auch die europäischen Wohnzimmer:
Die Amerikanerin Julie Moss, heute
Ehefrau des sechsmaligen Siegers Mark
Allen, war auf dem Alii Drive in Kailua-

Kona wenige Meter vor der Ziellinie kol-
labiert, die sie anschliessend krabbelnd
überquerte. 

Ein weltweiter Run auf die Veranstal-
tung setzte ein, das Geschäft mit den
Ironmännern und -frauen floriert heute
mehr denn je. 20 Qualifikationsrennen
rund um den Erdball wurden installiert
und spülen der WTC beträchtliche Li-
zenzgebühren in die Kassen. Astrono-
misch hat sich für die jährlich zugelasse-
nen 1500 Hawaii-Teilnehmer auch das
Startgeld entwickelt: Rund 800 Franken
kostet mittlerweile das zweifelhafte Ver-
gnügen, sich im Treibhausklima von Big
Island über mehrere Stunden sportlich
schinden zu dürfen. Was die kommerzi-
ellen Interessen betrifft, unterscheiden
sich die Hawaii-Macher und der Welt-
verband in ihrem kompromisslosen Vor-
gehen nur unwesentlich voneinander,

und deshalb sind die beiden rivalisieren-
den Institutionen auch schon mehrfach
harsch aneinander geraten. Das markt-
wirtschaftliche Denken führt momentan
zu einer Inflation von Ironman-Veran-
staltungen in der ganzen Welt. Doch wer
sich mit dem Label «Ironman» schmü-
cken will, muss die kompromisslosen
Vorgaben der WTC akzeptieren. Der
langjährige Ironman Europe in Roth ist
aus diesem Grunde in die zweite Reihe
zurückgetreten. Roth konnte und wollte
sich nicht mit den Ironman-Richtlinien
abfinden (Einschränkung der Starten-
den, obligatorischer Massenstart) und
verzichtet deshalb dieses Jahr auf den
Ironman-Status. Der Ironman Germany
findet neu in Frankfurt statt, Veranstalter
ist die schweizerische bk sportpromo-
tion, die bereits den Ironman Switzer-
land organisiert. Will man den Ironman-
Machern jedoch etwas zugute halten,
dann das Bemühen, den Triathlon auf
Hawaii in seiner ursprünglichen Form
zu konservieren: Die Überwachung der
Windschattenregel wurde wieder for-
ciert. Zum anderen startet auf Hawaii
wie auch bei den diversen Ironman-
Qualifiern nach wie vor die Masse der
Altersklassenathleten neben den Besten
der Welt, was den Wettkämpfen, primär
dem Mutterrennen im Pazifik, eine be-
sondere Aura verleiht. ITU-Weltcup-Ver-
anstaltungen reduzieren sich hingegen
auf das Kräftemessen einer kleinen,
elitären Gruppe von Spitzenathleten. 

Olympische Finanzspritze
Dass Les McDonald, trotz Aufnahme
des Triathlonsports ins olympische Pro-
gramm, einen Teil seiner Unantastbar-
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keit in den vergangenen Jahren einbüss-
te und ins Zentrum der Kritik rückte, hat
der 68-jährige Kanadier selbst in beein-
druckender Weise forciert. Seit 1996
lebte der Triathlon-Weltverband «auf
Pump» und musste sich 1998 einen Vor-
schuss von 1,3 Millionen Dollar vom
Olympischen Komitee auf die anlässlich
der Olympischen Spiele ausbezahlten
Fernseh- und Sponsorengelder (3,6 Mil-
lionen) geben lassen, um seine Weltcup-
Veranstaltungsserie überhaupt fortfüh-
ren zu können. Entstanden waren die
finanziellen Unpässlichkeiten durch ei-
nen geplatzten Vermarktungsdeal mit
der australischen Murdoch-Tochter
PSE/PSI und den damit verbundenen
Rückzahlungen in Höhe von 2,75 Mil-
lionen Dollar. Obwohl der olympische
Auftritt von einer Audienz von 3,7 Milli-
arden Fernsehzuschauern weltweit ver-
folgt wurde und die Zukunft rosig
schien, stand die ITU zu Beginn des Jah-
res 2001 ohne TV-Vertrag da. Eurosport
stellte nach einem Jahrzehnt seine Be-
richterstattung ein. Und auch renom-
mierte Sponsoren wie Coca Cola, Ree-
bok, Credit Suisse und die deutsche
Lufthansa, die das innovative Image der
Sportart Triathlon erkannt und eine
Zeitlang für sich genutzt hatten, kündig-
ten die Zusammenarbeit wieder auf.

Politische Scharmützel
Trotz der olympischen Finanzspritze in
Millionenhöhe wiesen die ITU-Zahlen
beim Kongress anlässlich der Weltmeis-
terschaft 2001 in Edmonton ein beschei-
denes Guthaben von 648220 Dollar aus.
Die Frage, welche Grössenordnungen
im Rahmen der Misswirtschaft McDo-
nald zu verantworten hat, ist unklar.
Fakt ist jedoch, dass sich der ITU-Präsi-

dent wegen Urkundenfälschung und
Veruntreuung von Verbandsgeldern vor
einem ordentlichen Gericht verantwor-
ten muss. In den Jahren 1998 und 1999
sind 652 129 Dollar in der ITU-Adminis-
tration versiegt. Im Jahr 2000 addierten
sich noch einmal 374851 Dollar dazu.
Belege dafür wurden den ITU-Rech-
nungsprüfern nie vorgelegt. Statt selbst-
kritisch seine Verfehlungen einzugeste-
hen und das Feld zu räumen, verlief die
Suche nach einem Sündenbock erfolg-
reich. Im Februar 2000 entliess McDo-
nald den ITU-Marketing-Direktor Mike
Gilmore, der für ihn jahrelang den «bad
guy» gab und die unpopulären Entschei-
dungen der ITU nach aussen vertrat.
Gilmore war das Bauernopfer. Die
Wahlen auf dem ITU-Kongress anläss-
lich der Weltmeisterschaft in Perth hatte
sich die Opposition ausgeguckt, um die
innere Erneuerung des Triathlonsports
einzuleiten. Unter Federführung des
Präsidenten der europäischen Triathlon-
Union (ETU), des Franzosen Didier Le-
henaff, des Deutschen Engelhardt und
der ETU-Generalsekretärin Erika König-
Zenz (Österreich), die gegen McDonald
um das ITU-Präsidentschaftsamt in den
Ring stieg, hatte sich der Widerstand for-
miert. Der Skrupellosigkeit des Kana-
diers zeigten sie sich jedoch nicht ge-
wachsen. Wieder einmal. Eigenmächtig
schloss McDonald 13 Verbände unter
fadenscheinigen Argumenten von Kon-
gress und Wahlen aus. Verbände, von de-
nen der ITU-Präsident wusste, dass sie
allesamt gegen ihn gestimmt hätten. Zur
Sicherung seiner Pfründe stellte schon
die völlig unübliche Ansetzung einer
Weltmeisterschaft mit ITU-Wahlen fünf
Monate vor den Olympischen Spielen
einen bemerkenswerten Kunstgriff dar.

Er verband damit die nicht unberech-
tigte Hoffnung, dass kaum ein Verband
es wagen würde, seinen Präsidenten we-
nige Monate vor der Olympiapremiere
abzuwählen. Die Gefahr, bei den Wah-
len durchzufallen, wäre nach Olympia
ungleich grösser gewesen. Gegen den
Wahlverlauf und die Wiederwahl Mc-
Donalds haben damals fünf nationale
Verbände (darunter Polen, Irland und
Deutschland) Klage beim Supreme Court
in Vancouver/Britisch-Kolumbien, dem
Sitz des Triathlon-Weltverbandes, einge-
reicht. Beeinflusst hat das die Machen-
schaften des obersten Triathlonfürsten
jedoch nicht. Bei der ITU-Präsidiumssit-
zung anlässlich des Weltcuprennens im
mexikanischen Cancún hat daraufhin die
Schweizerin Anne-Marie Geschwend in
ihrer Rolle als Vermittlerin zwischen
dem europäischen Verband und dem
Weltverband die Segel gestrichen, weil sie
den «aggressiven, primitiven und diskri-
minierenden Führungsstil» von McDo-
nald nicht mehr ertragen konnte. 

Die fortwährenden Querelen im Tri-
athlonsport haben nun IOC-Präsident
Jacques Rogge (Belgien) auf den Plan ge-
rufen. In einem Brief an den Triathlon-
Weltverband kündigte der Belgier Sank-
tionen für den Fall an, dass die Ver-
bandsstreitereien kein Ende nähmen.
Zwischen den Zeilen sei herauszulesen,
sagte DTU-Präsident Klaus Müller-Ott,
dass dem Triathlonsport der Entzug des
olympischen Status schon in Athen 2004
drohen könnte. Als Reaktion darauf
hatte der deutsche Verband die Klage
vor dem kanadischen Gericht zurückge-
zogen. Die Mitkläger, vor allem die Iren,
interpretierten die deutsche Kehrtwende
jedoch als Anbiederung, um die Bewer-
bungschancen von Hamburg für eine
Weltcup-Veranstaltung (2003) sowie die
Kurzstrecken-Weltmeisterschaft im Jahr
2005 nicht zu schmälern. Vor wenigen
Wochen wurde die Sammelklage vom
Gericht in Vancouver abgewiesen. Be-
gründung: Auch die Stimmen der ausge-
sperrten Verbände hätten nicht ausge-
reicht, um die Wiederwahl von Les Mc-
Donald zum ITU-Präsidenten zu verhin-
den. Der kampferprobte kanadische
Haudegen hat seinen Häschern wieder
einmal ein Schnippchen geschlagen.
Dem Wohl des Triathlonsports förder-
lich war es bisher jedoch nur in den sel-
tensten Fällen. u

ITU im Zeitraffer
1989: Bei der ersten Kurztriathlon-Weltmeisterschaft in Avi-
gnon konstituiert sich die Internationale Triathlon-Union (ITU).
Der Kanadier Les McDonald wird als Präsident inthronisiert.

1991: Die ITU veranstaltet erstmals eine Weltcupserie im Kurz-
triathlon.

1992:
u Bei der Kurzdistanz-Weltmeisterschaft in Muskoka wird für
Windschatten-Sünder die Stop-And-Go-Regel eingeführt. Der
Ansatz ist vielversprechend, die Umsetzung katastrophal: Am
Wettkampftag werden als Kampfrichter Kanadier aus der Region
eingesetzt, die in einem Intensivkurs mit den Regeln vertraut ge-
macht wurden, aber teilweise zuvor noch nie einen Triathlon ge-
sehen hatten. McDonald wird beim gleichzeitig stattfindenden
ITU-Kongress im Präsidentenamt bestätigt. 
u Der erste Indoor-Triathlon findet in Bordeaux und die erste
Duathlon-Weltmeisterschaft in Palm Springs/USA statt.

1994:
u Sion soll die Duathlon-Weltmeisterschaft ausrichten. Doch
nach heftigem Knatsch zwischen dem Schweizer Verband und
Les McDonald über die finanziellen Abgaben, nimmt Letzterer
den Schweizern die Titelkämpfe wieder weg. 
u Der Schweizer Peter Boll wird Präsident der Europäischen Tri-
athlon-Union (ETU). Er will die europäischen Verbände ge-
schlossen auf einen Kurs bringen, um dem Treiben der ITU Ein-
halt gebieten zu können. Seine Mission, die bei vielen Hoffnun-
gen geweckt hatte, scheitert, weil Boll mit dem Kopf durch die
Wand will. 
u Der IOC-Kongress in Paris beschliesst, Triathlon in das olym-
pische Programm für Sydney 2000 aufzunehmen. Ein Meilen-
stein. 
u Von Teilnehmern des ITU-Kongresses anlässlich der Kurztri-
athlon-Weltmeisterschaft in Wellington/Neuseeland wird berich-
tet, dass Abstimmungen auf phonetischer Basis vorgenommen
werden. Das Gehör von Präsident Les McDonald entscheidet bei
Kampfabstimmungen allein darüber, ob die Ja- oder Nein-Stim-
men lauter waren… 
u Im Rahmen des Weltcups wird die Drafting-Regel bereits «ver-
suchsweise» abgeschafft. 
u Es ist auch das Jahr der ersten Langtriathlon-Weltmeister-
schaft. Schauplatz ist Nizza.

1995: In Cancún/Mexiko findet die erste Weltmeisterschaft
auf der Kurzdistanz mit legalisiertem Windschattenfahren statt.
Hintergrund der Entscheidung ist, dass der Weltverband das
Problem nicht in den Griff bekommt, aber andererseits die Nega-
tiv-Schlagzeilen vor Sydney so gering wie möglich halten will.
Weiterhin versprechen sich ITU und das Fernsehen von dieser
Entscheidung mehr Action auf dem Bildschirm. 
u Winterliche Triathlonwettkämpfe gesellen sich als weitere Drei-
kampfvariante hinzu.

1996: Zweite Wiederwahl von McDonald beim ITU-Kongress
anlässlich der WM in Cleveland/USA.

1997: Nachdem die Weltmeisterschaftsbemühungen der Schwei-
zer zuvor gescheitert waren, findet die erste Kurztriathlon-WM
auf Schweizer Boden statt, Schauplatz ist Lausanne. 
u Der Powerman in Zofingen beherbergt das erste Mal die Du-
athlon-Weltmeisterschaft auf der Langdistanz. Zwei weitere
Welttitelkämpfe in Zofingen sollten folgen.

1998: Der millionenschwere Vermarktungsdeal der ITU mit der
australischen Murdoch-Tochter platzt und bringt die ITU in fi-
nanzielle Turbulenzen.

2000: Beim ITU-Kongress in Perth, der fünf Monate vor den
Olympischen Spielen stattfindet, formiert sich Widerstand ge-
gen Les McDonald. In dem er mehrere Verbände von den Neu-
wahlen aussperren lässt, sichert er seine Pfründe. 
u Am 16. September eröffnet der Kurztriathlon der Frauen über
1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Ki-
lometer Laufen die sportlichen Entscheidungen der Olympi-
schen Spiele in Sydney. Die Schweizerin Brigitte McMahon ge-
winnt die Goldmedaille. 24 Stunden später folgt der Wettkampf
der Männer.

2001: Eurosport stellt seine Triathlonberichterstattung über
den ITU-Weltcup ein. 
u Ob der anhaltenden Verbandsstreitereien stellt der belgische
IOC-Präsident Jacques Rogge dem ITU-Präsidenten ein Ultima-
tum bis zum Jahresende. Wenn bei den Triathleten nicht endlich
Ruhe einkehre – so war zwischen den Zeilen herauszulesen –, ma-
che sich Rogge um den olympischen Status des Triathlonsports
schon für Athen 2004 ernsthafte Sorgen. Mittlerweile sind die
Wogen etwas geglättet und Athen scheint nichts mehr im Wege
zu stehen.
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