Urs Müller zweitbester Schweizer –
Sandro Angelastri Vizeweltmeister seiner AK
Erfolgreiches Team Koach an der Ironman-WM auf Hawaii
Als Profi wäre Urs Müller 31.
geworden, just eine Sekunde
hinter dem ersten Schweizer, Mike
Schifferle. Sandro Angelastri errang den erhofften Podestplatz,
Markus Goldinger beendete seinen
ersten Ironman Hawaii in hervorragenden 9 Stunden 32 Minuten.
Coach Kurt Müller, der seine Athleten vor Ort unterstützte, war mit
den Leistungen sehr zufrieden.
Urs Müller gelang ein gutes Rennen.
Er verbesserte sich gegenüber dem
Vorjahr um 20 Minuten und erreichte
das Ziel als 57. Overall und 13. seiner
Altersklasse. Im Lauf des Tages arbeitete er sich auf dem Rad und beim Marathon kontinuierlich nach vorne, bis
auf Rang 6 der Altersklasse, als ihn
starke Magenschmerzen zwangen, das
Tempo zu reduzieren. Wie stark Urs
Müller lief, zeigt der Vergleich mit
dem stärksten Schweizer Langdistanztriathleten, Ronnie Schiltknecht, der
bei Kilometer 16.5, der letzten Zwischenzeit, bevor er das Rennen aufgab, lediglich sieben Minuten vor ihm
lag.
Sandro Angelastri beschreibt den
Start um 7 Uhr früh so: «Da liege ich
also im Pazifik etwa 100 Meter vom
Pier entfernt und warte auf den Startböller. Vor mir Urs Müller, neben mir
Markus Goldinger und weitere 2000
Verrückte, die sich für das Rennen
qualifiziert haben. Das Meer ist verhältnismässig ruhig. Unsere Position
gut gewählt, etwas links von der Ideallinie. Der Tipp kam von Kurt Müller
und war goldrichtig. 1:08:20 war meine Schwimmzeit, 4 Minuten besser als
je zuvor auf Hawaii! Die Umstellung
auf eine 2-er/3-er Atmung hat sich bereits im Training super angefühlt.»

Angriff bei der Verpflegungsstelle
Die Zeit reichte zum 18. Zwischenrang
nach dem Schwimmen, vor seiner Pa-

Urs Müller, Markus Goldinger und Sandro Angelastri vom Team Koach zusammen mit ihrem Trainingskollegen Reto Fröhli. (Bild zvg.)
radedisziplin, dem Rennrad, mit dem
er sich quer durch die Lavafelder kontinuierlich auf Rang 4 nach vorne arbeitete. Auf dem Marathon unter der
sengenden Sonne stiess er auf Platz 2
vor, doch dann wurde es nochmals
spannend: «Als Zweiter lief ich dem
Ziel entgegen, bis mich fünf Kilometer
davor ein Holländer, der mir als starker Läufer bekannt war, überholte.
‹Never give up›, hiess es jetzt. Ich
konnte knapp sein Tempo mithalten,
aber nicht mehr. Auf einen Sprint
wollte ich mich auf gar keinen Fall

einlassen und da kam mir Chris
McCormicks Aktion von 2010 in den
Sinn. Damals schloss Andreas Raelert
zu ihm auf. Der Deutsche hatte den
Sieg vor Augen, aber McCormick nutzte zwei Kilometer vor dem Ziel eine
Unachtsamkeit Raelerts an der letzten
Verpflegungsstelle aus und startete
den entscheidenden Angriff. Ich wollte nicht ganz so lange warten und entschied mich für eine Alles-oderNichts-Aktion bei der zweitletzten Verpflegungsstelle, drei Kilometer vor
dem Ziel. Wie erwartet verlangsamte

der Holländer und konzentrierte sich
auf die Getränke während ich alles,
was noch übrig war mobilisierte und
zum Angriff überging. Kurz vor der
Abzweigung zur Palani Road stand
Kurt Müller und rief mir zu: ‹Greif an,
greif an!›. Verdammt, das war doch
schon mein Angriff! Erst 300 Meter
vor dem Ziel drehte ich mich um, war
erleichtert und genoss den Ruf des
Speakers ‹Sandro, you’re an Ironman,
second in his age group›.»
Auch Markus Goldinger konnte
seine gute Form im Wettkampf umset-

zen. Und Kurt Müller ist überzeugt:
«Er konnte erneut beweisen, dass sein
Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist.»
Mit Zeiten zwischen 9:01 und 9:50
Stunden waren die drei Team-KoachAthleten überraschend nahe bei einander – und nahe bei der Weltspitze.
Sieger Frederik van Lierde benötigte
8:12 Stunden, während bei Zielschluss
nach 17 Stunden noch einzelne Athleten unterwegs waren. (tk.)
Weitere Berichte und Bilder
unter www.kmsprtcoaching.ch.

