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Beinahe wäre der Zug abgefahren. Als
aber Doris Schneeberger beim tägli-
chen Pendeln von Olten nach Zürich

Konrad von Allmen doch noch wahrnahm,
gings plötzlich schnell. Mehr als zehn Jahre
ist das her. Mittlerweile sind die beiden ver-
heiratet. 

Zu Beginn ihrer Beziehung sei Koni
schon bei einigen Duathlon-Rennen gestar-
tet, «da war er aber noch kein Triathlet»,
erzählt Doris, «denn schwimmen konnte er
noch nicht.» Ihre ersten gemeinsamen Fe-
rien verbrachten sie auf Hawaii, Konrad
lieh sich ein Rennvelo aus und machte sich
auf, die 180 Kilometer der Ironman-Hawaii-
Strecke abzuspulen. Er kam nicht einmal
bis zum Wendepunkt in Hawi. Ein Auto
fuhr ihn an, er landete für mehrere Tage im
Spital. Doris kannte ihren Freund bereits
so gut, dass sie wusste: «Irgendwann wird
er diese 180 Kilometer
nochmals fahren.» Und
tatsächlich sagte sich
Konrad, dass er diese
Strecke noch fertig ma-
chen müsse. Er lernte
Kraul schwimmen und
qualifizierte sich gleich
bei seinem ersten Ironman 1999 in Kärnten
für die Weltmeisterschaften auf Hawaii. 

So kam es, dass Konrad von Allmen von
Jahr zu Jahr mehr Sport trieb. Doris fand
und findet Triathlon einen guten Sport.
«Hätte er Freude am Motorsport, dann
würde ich ihn wohl kaum unterstützen»,
sagt sie. Die Szene der Triathleten ist auch
für sie mittlerweile eine Art Familie. «Vor
und nach Wettkämpfen müssen wir immer
viel Zeit einrechnen – zum Plaudern.»

Damit sie seine Leidenschaft verstünde
oder gar teilen könne, schenkte Koni ihr
1999 einen Startplatz für den Frauenlauf.
Erst war Doris nicht sehr erfreut. Doch sie
startete und erlebte ähnliche Gefühle wie
ihr Mann, wenn er jeweils die Ziellinie
überquert. Einige Mini-Triathlons beendete
sie ebenfalls, Koni hatte ihr ein Rad organi-
siert. Vielleicht verstehe sie ihn deshalb so
gut, sagt sie. Dem Ausdauersport blieb 
Doris von Allmen aber trotzdem nicht treu.
«Mir wird schnell langweilig bei den langen
Trainingseinheiten. Ich brauche einen Ball
zum Hinterherhecheln.» Mittlerweile spielt
die ehemalige Handballerin Badminton

beim BC Däniken. Klar müsse sie sich
mehr dem Zeitplan von Koni anpassen,
doch wenn sie einen Match spiele, sei er
auch immer dabei. «Es ist schön, wenn er
auf dem Bänkli sitzt, um mich anzufeuern.»

Oft begleitet sie Koni auf seinen Touren:
Wenn er eine Laufeinheit im flachen
Gelände absolviert, fährt sie neben ihm auf
dem Bike. So hätten sie zwei, drei Stunden
Zeit, um miteinander zu sprechen oder um
Probleme zu wälzen. «Welches Paar nimmt
sich schon die Zeit, so intensiv miteinander
zu diskutieren? Meist läuft doch einfach
der Fernseher und man sitzt schweigend
nebeneinander. Diese Läufe sind extrem
wichtig für unsere Partnerschaft.»

Sie betont deshalb: «Konis Sport gibt
auch mir viel.» Besonders geniesst sie die
längeren Reisen, die das Paar oft mit den
Wettkämpfen verbindet. Zum Beispiel an

den Ironman Japan. Sonst wären sie wohl
nie auf die Idee gekommen, nach Japan zu
reisen, glaubt Doris. Zwei Wochen weilten
sie bei einer japanischen Familie, von der
niemand auch nur ein Wort Englisch
sprach. Ein irrsinnig schönes Erlebnis, fand
Doris dennoch. Während sich Konrad bei
solchen Reisen auf den Sport konzentriert,
zählt für sie das Soziale: «Einkaufen mit
der Mutter, das Klavierkonzert der Kinder
besuchen, bei den Hausaufgaben helfen,
mir die Sörgeli der Familie anhören. Bei
solchen Homestay-Aufenthalten sehe ich
in eine andere Kultur rein», sagt die Orga-
nisatorin von Geschäftsreisen.

Bald einmal reichte ein Ironman nicht
mehr. Konrad von Allmen startete beim Gig-
athlon 2005 und wurde überraschend Zwei-
ter. Das vergangene Jahr aber war das bisher
intensivste des Zusammenlebens von Doris
und Konrad von Allmen: Der 38-Jährige be-
reitete sich auf den siebentägigen Gigathlon
vor. Das Leben des Paares richtete sich kom-
plett nach dem Sport. Weil die beiden aber
vorher alles besprochen hatten, «hat der
Koller nicht überhand genommen». Zudem

war das Ganze zeitlich begrenzt, auch das
half ihr über strenge Zeiten hinweg. Gemüt-
liche Nachtessen und ein Glas Wein mit
Freunden, das hingegen hat die gesellige Do-
ris vermisst. «Wir waren sozial untragbar»,
sagt sie lachend. Gleichzeitig wusste sie, dass
das Vorhaben nur gelingen könnte, wenn
sich beide auf diesen Anlass fokussierten. So
war bereits einige Wochen vor dem Rennen
das Wohnzimmer mit Streckenplänen tape-
ziert. Geteiltes Leid ist halbes Leid, Doris
stand ebenfalls um sechs Uhr auf, um ge-
meinsam mit Konrad schwimmen zu gehen.
«Das tat mir auch gut», sagt sie. Nur wenn er
bereits um fünf Uhr seine Laufschuhe
schnürte, drehte sie sich nochmals auf die
Seite, um weiterzuschlafen.  

Wenn ihr Mann lange unterwegs ist, ge-
niesst sie die Stunden, um zu lesen. Zudem
ist sie selber oft privat unterwegs, spielt in

einer Guggenmu-
sig und auch der
grosse Garten
gebe viel zu tun.
«Würde mir Kon-
rads Sport zu viel
werden, würde ich
mich wehren.

Schliesslich habe ich einen Mund, um zu
sprechen. Ich tue etwas, weil ich das will,
und nicht, weil mein Partner das will.»

So stand sie beim One-Week-Gigathlon
im Juli Tag für Tag in der Wechselzone, sorgte
dafür, dass Konrad die passenden Kleider
und genug Energiebarren dabeihatte. Sie
freute sich mit ihm, als er nach den ersten Ta-
gen an zweiter Stelle lag. Und litt mit ihm, als
er am drittletzten Tag mehr und mehr Mühe
beim Atmen hatte. Gemeinsam fällten sie
den Entscheid, dass Konrad bei diesem für
ihn so wichtigen Anlass der Gesundheit we-
gen aufgeben sollte. Wenige Tage nach dem
Gigathlon sieht Doris von Allmen in einem
Fernsehbericht, wie Konrad nach der
Schwimmstrecke in Neuhaus aus dem Was-
ser steigt. «Er schlotterte, er war bleich, es
war ein schreckliches Bild. Hätte ich in die-
ser Wechselzone auf Koni gewartet, ich hätte
ihn aus dem Rennen genommen.» Sie kennt
ihn vielleicht besser als er sich selber. Und er
hätte auf sie gehört.  �

Aufgezeichnet von Pia Schüpbach
Foto: Hanspeter Lässer
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«Würde mir Konrads Sport zu viel werden, 
würde ich mich wehren. Schliesslich habe ich

einen Mund, um zu sprechen.»

DORIS VON ALLMEN

Doris von Allmen ist verheiratet mit Koni von Allmen (38), 
einem begeisterten und erfolgreichen Triathleten und 
Gigathleten (mehrfacher Ironman, Rang 2 Gigathlon 2005). 

Alter: 35
Beruf: Business Travel Agent (Organisatorin von 

Geschäftsreisen)
Hobbys: Fasnacht (Gloggenspielerin in Guggenmusig), 

Badminton spielen, Reisen, Bier brauen.
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