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Als Normann nach seinem Hawaii-
Sieg bei seinen Eltern in Dörlesberg
bei Wertheim anrief, um ihnen die

freudige Botschaft mitzuteilen, lautete die
erste Reaktion seines Vaters: «Warst du
schon auslaufen?» «So ist er halt», sagt
Normann, «natürlich hat er sich riesig ge-
freut, aber er kann es nicht zeigen.» 

Das Verhältnis von Vater und Sohn ist
ein ambivalentes. «Er hat mein Talent
früh erkannt und gefördert», sagt Nor-

fleischt», sagt Normann Stadler heute.
Das war vor zehn Jahren.

Im Herbst zuvor hatte er seinen ersten
grossen internationalen Sieg errungen: 
Stadler wurde Duathlon-Weltmeister vor
dem Schweizer Urs Dellsperger. Auf der
Insel Tasmanien, am anderen Ende der
Welt. Im Alter von 21 Jahren. «Es war ei-
gentlich ein Ausrutscher, denn ich habe ja
nie richtig für Duathlon trainiert.» Im Un-
terschied zum Triathlon wird beim Aus-
dauerzweikampf zweimal gelaufen, das
Schwimmen entfällt. Normann Stadler hat
sich stets als Triathlet gesehen. Als kom-
pletten Athleten, weil Duathleten als die
gelten, die nicht schwimmen können. 

Vor der  Duathlon-WM hatte er bei sei-
nem Bruder Frank in Australien trainiert. 70
Kilometer von Sydney entfernt, mitten im
Busch. «Dort gab es keine Kneipen und
keine Disco», erzählt Normann Stadler. Die
einzige Abwechslung bot das Training, also
konzentrierte er sich von morgens bis
abends darauf. Das Ergebnis war überzeu-
gend: Auf dem zweispurigen Highway in
Hobart enteilte er auf dem Rad der Weltelite
als handle es sich um  Hobbysportler – es

mann. «Bis er versucht hat, sich trainings-
mässig von mir abzunabeln, war er im-
merhin achtmal deutscher Jugend- und
Juniorenmeister im Triathlon und Duath-
lon», erzählt der Vater. Es war aber auch
jene Phase, in der die Spannungen und
Auseinandersetzungen zunahmen. Die
Trainingsinhalte für Stadler Junior be-
stimmten zunehmend andere, der Vater
versuchte seinen Sohn aber immer noch
«psychologisch zu steuern», wie er es
nennt. «Wäre ich damals nicht von zu
Hause weggegangen, hätten wir uns zer-

war der Schlüssel zu seinem WM-Sieg. Die
harten Bedingungen am Renntag kamen
ihm entgegen, besonders der starke Wind,
«ich mag das», sagt Normann Stadler. 

Vater Fritz fällt noch ein weiterer trifti-
ger Grund für den WM-Erfolg ein: «Die
Weiber waren damals in Australien weit
genug weg.» Sohn Normann – hellblaue
Augen, brauner Teint – schüttelt den Kopf:
«Er kann einfach seinen Mund nicht hal-
ten.» Weil er derartige Aussagen für miss-
verständlich halte, ergänzt er: «Es ist ja
nicht so, dass ich hinter jedem Rock her
bin, aber ich war bis heute fast immer in ei-
ner Beziehung.» Manchmal hatte er Lie-
beskummer und deshalb keine Lust auf
Schwimmen, Rad fahren und Laufen. Das
hat dem Vater nicht gefallen. 

Das nachgeholte Lotterleben
Um die überschäumenden Energien seines
Sohnes zu kanalisieren, hatte der Vater
eine Leichtathletikgruppe gegründet. Da
war Normann  Stadler 12. Mit 15 bestritt er
seinen ersten Triathlon und wurde alsbald
in den baden-württembergischen Kader
berufen. Die Schwelle zum Leistungssport
war früh überschritten. 

Mitte der neunziger Jahre zog Stadler
Junior daheim aus und ging nach Pforz-
heim. Eines Weibes wegen, würde Fritz 
Stadler sagen. Als es mit der Freundin aus
war, begann ein Lotterleben. «Ich war
Weltmeister und keiner interessierte sich
dafür», sagt Normann Stadler. Die man-
gelnde Anerkennung machte ihm zu schaf-
fen. Einerseits. Andererseits hatte er das
unbeschwerte Leben eines Heranwachsen-
den zuvor nie kennen gelernt. 

In Pforzheim wandte er sich nun einer
anderen Facette des Lebens zu. «Mit Kum-
pels Nächte lang rumhängen und durchze-
chen», sagt er und spricht von «nachholen
von Versäumtem». Er nahm zehn Kilo-
gramm zu und wurde bei den wenigen
Wettkämpfen, die er damals bestritt, von
Leuten überholt, die sonst immer weit hin-
ter ihm gewesen waren. «Das war vernich-
tend für die Psyche», sagt er. Eine Prise
Überheblichkeit («ich weiss, was in mir
steckt») war auch im Spiel. Irgendwie
hatte er, der Weltmeister, geglaubt, dass es
mit den Erfolgen schon irgendwie so wei-
tergehen würde, ohne viel dafür machen
zu müssen. Bis er wieder die Kurve bekam,
dauerte es mehrere Jahre. 1998 wurde 
Stadler Fünfter beim Ironman Switzerland
in Zürich. 

Es war ein erstes Ausrufezeichen nach
einem langen sportlichen Tief. Er verspürte
neue Lust am Ausdauerdreikampf, neue

Lust an der Ironman-Strecke. Zwei Jahre
später trainierte er erneut in Australien bei
seinem Bruder. Kneipen und Frauen waren
abermals weit weg. Er verband seinen Auf-
enthalt in Down Under mit einem Start
beim Ironman Australien – und errang sei-
nen ersten Sieg auf der Prestige-trächtigen
Ironman-Strecke. 

«Den anderen tuts noch viel mehr weh»
Ein halbes Jahr später belegte er den drit-
ten Rang beim Ironman Hawaii, «da habe
ich gemerkt, dass das mein Rennen ist»,
sagt Stadler. Die Hitze, der starke Wind, er
liebt das Raue. «Schon als Kind war er ro-
buster und belastbarer als andere», sagt der
Vater. Peter Reid, der Hawaii-Sieger des
Jahres 2000, sagte damals bei seiner Rede
zu Stadler gewandt: «Welcome in the
club.» Der Kanadier spürte, zu was dieser
Deutsche eines Tages fähig sein würde. 

«Wenn er auf dem Rad seine normale
Leistung bringt, fährt er jedem Triathleten
auf der Welt davon», sagt Fritz Stadler.
Lange galt der Ironman auf Hawaii als ein
Rennen, das auf der Marathonstrecke ge-
wonnen oder verloren wird, je sechs Siege
von Dave Scott und Mark Allen (beide
USA) galten als Beleg dafür. Hellriegels Er-
folg 1997, primär auf dem Rad herausgefah-
ren, schien lediglich eine Ausnahme von
der Regel zu sein, denn anschliessend tri-
umphierten auf Big Island mit Tim DeBoom
(USA) und Peter Reid wieder die starken
Läufer. Bis zu Stadlers Erfolg im Vorjahr.
4,37 Stunden brauchte er für die 180 Radki-
lometer durch die Lavawüste, die Bedin-
gungen waren extrem. Der ehemalige Rad-
profi Kai Hundertmarck, der die zweitbeste
Radzeit unter den Topplatzierten fuhr, war
zehn Minuten länger unterwegs. Mit 22 Mi-
nuten Vorsprung wechselte Stadler auf die
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Der erwachte Prinz
Mitte Oktober will Normann Stadler
der erste Deutsche sein, der zum
zweiten Mal den Ironman Hawaii
gewinnt. Bis Stadler so weit war,
musste er etliche Jahre sportlich
unten durch.

Der bisherige Höhepunkt einer langen Karriere: Normann Stadlers Zieleinlauf beim
letztjährigen Ironman Hawaii.

FO
TO

S:
IM

AG
O



58 FIT for LIFE 10-05

Laufstrecke – ein Novum in der jüngeren
Geschichte dieses Rennens. «Wenn es mir
auf dem Rad weh tut, dann weiss ich, dass
es den anderen noch viel mehr weh tut»,
sagt Stadler. Er kenne nur eine Taktik, auf
dem Rad davonfahren, aber die anderen
können dagegen nichts tun, kommentierte
ein amerikanisches Triathlon-Fachmagazin
seinen Hawaii-Triumph und nannte ihn
wechselweise «Norminator» und «storming
Normann». Begriffe, die ihn stolz machen. 

Er hat in den vergangenen Jahren seine
Lektionen gelernt. Sein Training umge-
stellt, die Umfänge erhöht. «Ich habe lange
gedacht, ich könnte Rennen auf der
Langstrecke aus dem Kurzdistanz-Training
heraus gewinnen», sagt Normann Stadler.
Beim Powerman in Zofingen lag er einmal
in Führung, «irgendwann 1996 oder ’97
muss das gewesen sein», sagt er, auf der fi-
nalen Laufstrecke ist er dann eingebrochen
und «Fünfter oder Sechster» geworden.
Ändern kann er es nicht mehr, aber viel-
leicht eines Tages besser machen: «Zofin-
gen ist ein Rennen, das ich gern einmal ge-
winnen würde», sagt er.

«Dank» Zehenbruch zum Sieg
Stadler ist heute 32 Jahre alt, er ist gereift
als Athlet und Mensch. «Früher hat mich
bei Wettkämpfen alles wahnsinnig ge-
macht. Jede Kleinigkeit. Jeder, der fitter
aussah als ich, hat mich genervt», sagt er.
Und vermutlich hätte ihn eine Situation
wie im September 2004 in jungen Jahren
völlig verrückt gemacht: Er war im Trai-
ningslager in San Diego, wie er das immer
tut, bevor er zum Ironman Hawaii geht. 
Stadler trainierte in Kalifornien bis an die
Schmerzgrenze: 20 Kilometer Schwim-
men, 600 Kilometer Radfahren und 120 Ki-
lometer Laufen. Woche für Woche. Beim
Gang auf die Toilette blieb er eines Nachts
am Bettfuss hängen und brach sich den
Zeh. Vier Wochen vor dem Ironman, dem
Saisonhöhepunkt. 

«Der Zehenbruch hat mich wahr-
scheinlich vor dem Übertraining bewahrt»,
sagt er heute schmunzelnd, denn er war
kurz davor, zu überdrehen. Mit dem Lau-
fen musste er zwei Wochen aussetzen,
schwimmen und Rad fahren konnte er wei-
terhin. Die Reduzierung der Trainingsbela-
stung tat ihm gut. Er ging nach Hawaii und
spürte die Energie in seinem Körper: «Mir
war klar: Wenn ich meine Trainingsleistun-
gen abrufen kann, dann knallt es im Ren-
nen», sagt er. Die Nacht vor dem Wett-
kampf hat er durchgeschlafen. Es war das
erste Mal in seiner Karriere. An seiner
Seite Sarah, Medizinstudentin und Freun-

din. Seit vier Jahren ist er mit ihr zusam-
men, «sie unterstützt mich hundertprozen-
tig», sagt er. Harmonie und Konstanz, die
ihm Sicherheit geben. 

Unüberlegte Worte mit 
grosser Wirkung
Nach der sportlichen Prüfung auf Hawaii,
die er mit Bravour bestand, wartete wenige
Wochen später eine menschliche auf ihn.
In Deutschland. Eine Sonntagszeitung
hatte sich mit ihm zum Interview getroffen
und bat ihn den Ausgang der deutschen
Sportlerwahl, der bis dahin nicht bekannt
war, zu werten. Stadler hatte erst im Ver-
lauf des Gesprächs erfahren, dass er den
neunten Rang und der Behinderten-Sport-
ler Wojtek Czyz den fünften Rang belegt
hatte. Davon überrascht, liess er sich zu
unüberlegten Sätzen hinreissen und stellte
die sportliche Wertigkeit der Reihenfolge
in Frage. «Es hatte eigentlich nichts mit
dem Behindertensport oder Wojtek Czyz
zu tun, ich war einfach nur sauer, dass ein
Sieg beim Ironman Hawaii in der deut-
schen Sportlandschaft so wenig wert ist»,
sagt Stadler. Bei Czyz hat er sich umge-
hend entschuldigt und sich mit ihm ausge-
sprochen. Es war eine schwierige Phase für
den Hawaii-Sieger, denn er bekam die öf-
fentliche Empörung mit Wucht zu spüren.
Auch Morddrohungen gingen bei ihm ein.
Sein Verein, die MTG Mannheim, suspen-
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dierte ihn, widerrief aber wenig später die
Entscheidung wieder. Einige Freunde und
Bekannte haben sich damals von ihm ab-
gewendet. «Bei so was habe ich ein Ge-
dächtnis wie ein Elefant», sagt er. 

Dass er einen Fehler gemacht hat, stellt
Normann Stadler nicht in Abrede. Es war
ein Rückschlag, aber kein Rückschritt.
Den Gegenwind, der ihm entgegen blies,
kennt er von den Wettkämpfen. Er ist es
gewohnt, sich bei widrigen Umständen zu
behaupten. Auf Hawaii will er das erneut
demonstrieren. «Ich weiss jetzt, wie es
geht. Dass es machbar ist», sagt er, das Sie-
ger-Gen trägt er jetzt in sich. Im Juli hat er
den Ironman Germany in Frankfurt ge-
wonnen – in Stadler-Manier: Auf dem Rad
konnte ihm keiner der 1800 Konkurrenten
folgen und im Marathon verwaltete er sei-
nen üppigen Vorsprung souverän. 

«Der Hawaii-Sieg hat vieles verändert,
ich weiss jetzt, dass ich grosse Rennen ge-
winnen kann», sagt er. Er gehört zu einer
kleinen Gruppe von internationalen Tri-
athlon-Topstars, die seit diesem Jahr von
der aufstrebenden Stadt Dubai gesponsert
werden. «Ich kann vom Triathlonsport im
Moment ganz gut leben», sagt Stadler. Seit
17 Jahren betreibt er diesen Sport, ernst-
haft verletzt war er noch nie. «Ich fühle
mich noch nicht ausgepowert. Und des-
halb glaube ich, dass die lustvolle Phase für
mich erst begonnen hat», sagt Normann
Stadler, der Triathlon-Prinz, der endlich
wachgeküsst wurde. n

Porträt
NORMANN STADLER

FO
TO

:I
M

AG
O

Normann Stadlers Devise: Bereits auf der
Radstrecke die Vorentscheidung suchen.


