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Neu austariert
Triathlet Jan van Berkel will sich in der Ironman-Weltspitze etablieren

Vom Profi zum Halbprofi, vom Holländer zurück  
zum Schweizer, von der olympischen Distanz  

zum Ironman – Triathlet Jan van Berkel hat sein Leben  
umgekrempelt. Geblieben sind die Ansprüche  

und Ambitionen.

it Anzug samt Kravat-
te posiert Triathlet Jan 
van Berkel in der St. Gal-
ler Altstadt neben sei-
nem Arbeitsort. Das schi-
cke Outfit gehört für ihn 
neben den gewohnten 

Sportklamotten mittlerweile zur Alltagsbeklei-
dung. Der Grund: Der 27-Jährige hat nach zwei 
Jahren als Profisportler begonnen, als Jurist zu 
arbeiten. Als Prioritätenwechsel zum Berufsalltag 
und verzögerten Abschied vom Leistungssport 
könnte man die Neuausrichtung des 27-Jährigen 
auf den ersten Blick werten. Doch die Annahme 
aufgrund dieser Eckdaten ist irreführend. Jan Van 
Berkel darf sportlich nicht abgeschrieben werden. 
Vielmehr spricht er nach dem Wechsel zur Iron-
man-Distanz von «höchsten Zielen». Und er sieht 
die Kombination des Leistungssports mit der Teil-
zeitanstellung in erster Linie als «neue Balance, 
die mich beflügelt». Als «neue Ausgangslage, die 
herausfordert». 

Ein kurzer Rückblick. Nach Abschluss des Jus-
Studiums vor zwei Jahren setzte Jan van Berkel 
als Kurzdistanztriathlet ganz auf die Karte Olym-
pia – allerdings nicht für sein Heimatland Schweiz, 
sondern nach einem Sponsoring-Knatsch im 
Schweizer Verband für Holland. Als Doppelbürger 
hatte sich ihm diese Option geboten. Sein Ziel war 
es, sich für London zu qualifizieren. Er war zwar 
nahe dran, erfüllte aber schliesslich im Gegensatz 

zu seiner Schwester Martina als Schwimmerin die 
erforderliche Minimal-Klassierung an einem WM-
Rennen nicht. Er scheiterte. Statt aber nach der 
herben Enttäuschung Anfang Juni des letzten 
Jahres in ein Tief zu fallen, zauberte er sich so-
fort eine neue Herausforderung in seinen Kopf. 
Die Ironman-Distanz. Und mit nur sechs Wochen 
Vorbereitung glückte ihm beim Ironman Zürich mit 
dem zweiten Rang (hinter dem nunmehr sechsfa-
cher Seriensieger Ronnie Schildknecht) eine er-
staunliche Premiere. Und dies trotz enormer Mus-
kelschmerzen in der Schlussphase des Rennens. 
«Der Ironman ist meine neue Passion», sagte er 
anschliessend. Mit weiteren Topergebnissen im 
Herbst untermauerte der Zürcher Unterländer aus 
Winkel seine neuen sportlichen Ambitionen. 

Distanz zum Profistatus
Doch er steuerte nicht wie allgemein bei Langdis-
tanz-Cracks üblich auf das Dasein eines Langdis-
tanz-Profis im Rahmen eines Teams zu. Vielmehr 
suchte er nach einer beruflichen und intellektuel-
len Ergänzung zu seinen grossen Trainingsumfän-
gen mit bis zu 35 Wochentrainingsstunden. Und 
er fand eine Kombination, die er als «auf mich 
zugeschnitten» bezeichnet. Er zügelte nach En-
gelburg und begann in St. Gallen bei der Privat-
bank Notenstein als Jurist mit einem 30 %-Teil-
zeitpensum in der Abteilung «legal & compliance» 
zu arbeiten. Gleichzeitig ist Notenstein sein Exklu-
sivsponsor. Ein mutiger Schritt, aber ein Schritt, 
der «sich bereits in den ersten Monaten als richtig 

herausgestellt hat», wie van Berkel sagt. Denn ei-
nes hält er ebenfalls dezidiert fest und streicht da-
bei eine bemerkenswerte Distanz zum Profisport 
heraus: «Ich genoss die Zeit, in der ich voll auf die 
Karte Sport setzen konnte, aber es war auch eine 
Zeit, die mir ein Stück weit zu einfältig vorkam.»
Die Möglichkeit zur Kombination von Beruf und 
Leistungssport sieht er als «Riesenmöglichkeit, 
als Herausforderung und bestimmt nicht als Ali-
biübung». Er ist überzeugt davon, dass ihn diese 
Zweigleisigkeit weiterbringt. «Ich werde ein bes-
serer Sportler werden und betrachte den Beruf 
als Ausgleich», sagt er. Die berufliche Absiche-
rung gibt ihm die nötige Sicherheit, mit neuem 
Schwung in seine weitere sportliche Karriere zu 
steigen. Auf drei Jahre ist die Zusammenarbeit 
vorerst ausgelegt. «Ich spüre das Vertrauen», sagt 
er und ist überzeugt, dass er als Botschafter, mit 
Referaten und Sportlektionen für Kunden eben-
falls «viel einbringen kann in das Unternehmen». 

am ruhetag im Büro
Nach den ersten Monaten zieht er begeistert Zwi-
schenbilanz: «Die hohen Erwartungen haben sich 
erfüllt, ich finde den Ausgleich, den ich suche.» Er 
streicht hervor, dass sich seine Gedanken «verein-
facht formuliert nicht mehr nur um den nächsten 
Wettkampf drehen». Dennoch hat er klare Vorstel-
lungen. Setzt Prioritäten und grenzt sich ab. «Tri-
athlon hat Vorrang», sagt Jan van Berkel. Seine 
berufliche Tätigkeit ermöglicht ihm, die Zukunft 
aufzugleisen. Das ist nicht zuletzt mit seinem 
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Arbeitgeber so abgesprochen. «Wenn ich in einer 
bestimmten Periode als Profi  unterwegs sein will, 
kann ich das tun.» 

Doch wie gestaltet van Berkel seinen Alltag? Oder 
was heisst es konkret, Jurist und Ironman-Spitzen-
athlet in einem zu sein? Gegeben ist in regulä-
ren Wochen, dass Van Berkel an dem Wochen-
tag arbeitet, den er als sportlichen Ruhetag defi -
niert. Einen weiteren Halbtag verbringt er im Büro. 
Diesen gestaltet er so, dass er am Morgen eine 
erste Trainingseinheit hinter sich bringen kann 

und am Abend eine zweite. «Diese Lösung ist auf 
mich zugeschnitten», sagt er und verweist dar-
auf, wie individuell unterschiedlich Spitzensport-
Modelle aussehen können. Weil er zudem mittler-
weile «sein eigener Trainer» ist, verfügt er über die 
Möglichkeit, stets schnell und adäquat auf Körper-
reaktionen, Befi ndlichkeiten und Aussenfaktoren 
reagieren zu können. Bei Rennen in der Schweiz 
geht er für den Impuls Triathlonclub Bülach an den 
Start, denjenigen Club, in dem Olympiasiegerin 
Nicola Spirig gross geworden ist. Die Schwimm-
trainings absolviert er zusammen mit seiner 
Schwester Martina bei den Limmat Sharks Zürich.

Höchste ambitionen
Trotz des eindrücklichen Einstandes in Zürich 
sieht sich Jan van Berkel noch alles andere als 
angekommen in der Langdistanz-Spitze. Er ist ein 
Tüftler, einer, der alles hinterfragt. Nach einer ein-
gehenden Analyse der Ergebnisse und Erfahrun-
gen des letzten Sommers versuchte er, die Inputs 
zu verarbeiten. «Ich war es verständlicherweise 
nicht gewohnt, über 180 Velokilometer für Druck 
zu sorgen», sagt er. Mühe vor allem in muskulärer 
Hinsicht bereitete ihm ebenso der abschliessende 
Marathon. Plötzlich machte jeweils die Muskulatur 
zu, verweigerte den Dienst. Jan van Berkel suchte 
den Kontakt zum Muskelspezialisten Marco Toi-
go und experimentierte in den letzten Monaten 
mit einer kombinierten Kraft- und Ausdauertrai-
ningsmethode. Was konkret bedeuten konnte: Ein 
lockeres Jogging ins Kraftstudio, dort ein rund 
45-minütiges, maximal erschöpfendes Krafttrai-
ning absolvieren, locker 10 Minuten zur Bahn wei-
terjoggen und als Abschluss ein rund 45-minüti-
ges, hartes Lauf-Intervalltraining durchziehen. Die 
Idee dahinter: Van Berkels Muskulatur soll auch 
bei völliger Erschöpfung noch in der Lage sein, 
einen qualitativ sauberen Bewegungsablauf leis-
ten zu können. Eine Voraussetzung, die es bei ei-
nem Ironman zwingend braucht, um am Schluss 
nicht einzubrechen. Seine langfristige Zielsetzung 
lautet, den abschliessenden Marathon in 2:45 h 
absolvieren zu können.

Weil er aufgrund seiner berufl ichen Situation mit 
Ausnahme eines zweiwöchigen Trainingslagers 
mit Swiss Triathlon in Spanien sämtliche Vorkeh-
rungen in der Schweiz traf und sich der vergan-
gene Winter bekanntlich schneereich, lang und 
mit tiefen Temperaturen zeigte, gab er sich vor 
seinem Saisoneinstand Mitte April beim Ironman 
Südafrika keinen Illusionen hin: «Die offensicht-
liche Schwierigkeit bestand darin, die spezifi -
schen Triathlontrainings in der Winterlandschaft 

abzuhalten,» sagt er. «Vier bis fünf Stunden auf 
dem Sattel bei null Grad sind kein Schleck.» Aus-
weichen auf die Velorolle im Sportzimmer seiner 
Wohnung in Engelburg war zwar eine Alternative, 
aber auch nicht das Nonplusultra. 

Trotz suboptimaler Vorbereitung hatte sich Jan 
van Berkel den Saisonstart anders vorgestellt. 
Von Beginn weg ohne Saft und Kraft gab er das 
Rennen mit muskulären Problemen und Magen-
beschwerden bereits vor der Hälfte der Radstre-
cke auf. Gewonnen hat das Rennen dennoch ein 
Schweizer. Ronnie Schildknecht siegte in über-
legener Manier und in der Weltklassezeit von 
8:11:24 Stunden.

Hohe Zielsetzung in Zürich
Obwohl es Jan van Berkel in Südafrika (noch) nicht 
um einen Spitzenplatz ging, sondern vielmehr um 
eine weitere Erfahrung, sass der Frust tief. «Ich 
bin doch stark enttäuscht, denn viele Anzeichen 
haben auf ein gutes Rennen hingedeutet.» Gleich-
zeitig bleibt er aber optimistisch: «Südafrika war 
ein Zwischenziel, wirklich wichtig ist der Ironman 
Switzerland in Zürich.»

Seinen Aufbau hat er auf diesen Höhepunkt aus-
gerichtet. «Besser sein als die Startnummer», 
heisst seine ambitionierte Vorgabe. Seine Num-
mer als letztjähriger Zweiter ist die 2. Was nichts 
anderes bedeutet, als dass er den sechsfachen 
Sieger in Serie, Ronnie Schildknecht, hinter sich 
lassen will. Er traut sich dies zu, ebenso wie einen 
Toprang beim Ironman Hawaii. «Wohl nicht bereits 
in diesem Jahr», sagt er, «da will ich primär Er-
fahrung sammeln, aber später ganz bestimmt.»
Und «bereit» fühlt sich Jan van Berkel schon heu-
te mental. «Die Bereitschaft zu leiden», macht er 
ganz tief in sich aus. Und klar wird jedem, der auf 
den Newcomer trifft, dass er sich voll und ganz als 
Ironman-Spezialist sieht. «Ja, ja», sagt er dazu, 
«für mich gab es nach dem letzten Sommer nur 
noch diese Option.» Die Erfolge über die 70.3-Di-
stanz gewichtet er weit geringer. Sie reizt ihn nicht 
annähernd im selben Mass: «Ein 70.3 ist im Ver-
gleich zum Ironman wie eine Lauberhornabfahrt 
ab Streckenhälfte.» Trotzdem wird es am 70.3 in 
Rapperswil Anfang Juni zu einem interessanten 
Direktvergleich mit Ronnie Schildknecht kommen, 
auf den man gespannt sein kann. F

JÖrG GreB ist freier Sportjournalist und arbeitet für 
verschiedene Schweizer Tageszeitungen und Magazine. 
Ausdauersport, vor allem das Laufen, integriert er regel-
mässig in seinen Tagesablauf.

Vom Kurzathlet zum 
Ironman: Der Speed ist 
da, noch fehlt am Schluss 
aber die Substanz.

«Ein 70.3 ist im Vergleich zum 
Ironman wie eine Lauberhornabfahrt 
ab Streckenhälfte.»
Jan Van Berkel, Triathlet
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Learn more and register at www.beijinginternationaltriathlon.com

The top 50 men and women across all age divisions will
qualify for the 2014 Escape from Alcatraz Triathlon.

COME FOR THE RACE

1.5km Swim 40km Bike 10km Run

REGISTER
TODAY

www.facebook.com/BeijingTri www.weibo.com/beijingtriathlonwww.twitter.com/Beijing_Tri
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