Überraschung für Coach Kurt Müller: Das Team traf sich zum Fotoshooting auf dem Albis, um ihm für eine gelungene Saison zu danken. (Foto: es)

«Alle Erwartungen übertroffen»
Vor einem Jahr gegründet: Kurt Müller über sein Triathlonteam Koach
Nicht nur die Resultate stimmen
im Team Koach, sondern auch,
was Coach Kurt Müller ebenso
wichtig ist: der Teamgeist. Der
Coach unterstützt seine Athletinnen und Athleten bei ihren individuellen Zielen – sei es, um erstmals bei einem Wettkampf zu
starten, sei es, um sich für die
WM zu qualifizieren.
«Anzeiger»: Das Team Koach hat seine erste
Saison abgeschlossen. Wie verlief sie?
Kurt Müller: Unser Team hat alle
Erwartungen übertroffen. Von 115
Wettkämpfen haben wir 19 erste Plätze und 59 Podestplätze erreicht. Drei
Athleten starteten in Hawaii, wo Urs
Müller die Top 50 over all und Sandro
Angelastri den 2. Platz seiner Agegroup erreichte. Über die Halbdistanz
wurde Sandro zudem Europameister
und Urs qualifizierte sich für die Weltmeisterschaften in Las Vegas. Nicht
weniger wichtig ist, dass wir Athletinnen und Athleten zu ihrem ersten
Ironman geführt haben. Viele haben
zudem persönliche Bestleistungen erzielt, allen voran Urs Müller, der den
Ironman Klagenfurt nach 8:45 gefinisht hat.
Soviel zu den Resultaten. Positiv
sind aber auch die vielen Rückmeldungen von Athleten, Sponsoren, Organisatoren und potenziellen Sponsoren. Das Team wird positiv wahrgenommen wegen unserer Breite über
alle Leistungs- und Altersgruppen hinweg und unserer guten Stimmung. Als
Coach des Teams bin ich daher in jeder Hinsicht zufrieden.
...............................................................

«Im Lauf der Saison
sind etwa 20 Leute
dazugekommen»
...............................................................
Ein Blick auf die Homepage von kmsportcoaching.ch erweckt den Eindruck, dass das
Team im Lauf des Jahres gewachsen ist.
Kurt Müller: Ja, im Lauf der Saison
sind etwa 20 Leute dazugekommen,
die sich auch von mir coachen lassen.
Auch dies zeigt, dass man uns wahrnimmt. Insgesamt zählt unser Team
nun über 50 Athletinnen und Athleten.

Aus welchem Grund hat sich das Team
Koach neu als Club formiert, obwohl einige
Mitglieder auch dem Triamt.ch angehören?
Damit das Team Koach an den
Schweizer Meisterschaften teilnehmen kann, muss es sich als Club beim
Triathlon Verband anmelden, und die
Wettkampflizenzen derjenigen, die
wollen, dass ihre Resultate für das
Team zählen, müssen über das Team
Koach gelöst werden. Der Triamt ist,
wie viele Triathlon-Clubs, nicht sehr
an der Clubwertung interessiert. Für
diese engagieren sich vor allem
Teams, die deshalb, so will es das Reglement, ebenfalls als Club registriert
sein müssen. Viele unserer Mitglieder
bleiben aber auch im Triamt aktiv –
wir ergänzen uns gegenseitig und
sprechen die zeitliche Ansetzung der
Trainings miteinander ab, damit die
Doppelmitglieder von beiden Clubs
profitieren können.
...............................................................

«Ich gehe davon aus, dass
sich drei bis sechs Athleten
für die Ironman WM
in Hawaii qualifizieren.»
...............................................................
Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Team
im nächsten Jahr?
Wir haben uns vorgenommen, in
der Schweizer Teammeisterschaft
mindestens Dritte zu werden. Ich gehe
davon aus, dass sich zudem drei bis
sechs Athleten für die Ironman Weltmeisterschaft in Hawaii und vier bis
sechs für die Ironman 70.3 Weltmeisterschaft in Kanada qualifizieren.
Auf der Ebene des Teams wollen wir
die neuen Mitglieder sportlich und
kollegial integrieren. Zudem bauen
wir die Trainingsangebote aus.
Und welche Ziele bestehen mittel- und
langfristig?
Ein Hauptziel, das wir mit dem
Team Koach verfolgen, ist das Schliessen der Lücke zwischen Junioren und
Elite. Für 2015 möchte ich zusätzlich
ein Profiteam innerhalb des Teams
Koach etablieren.
Welche Funktion spielt KM-Sportcoaching
für das Team?
Ich will meine Athleten mit dem
Coaching zu ihren Zielen führen. Das
Team ist die Plattform, die öffentlich

wahrgenommen wird, die damit auch
mein Coaching nach aussen kommuniziert. Es ist aber auch möglich, nur
dem Team anzugehören, ohne Coaching, oder umgekehrt, trotz Coaching bei mir für ein anderes Team zu
starten.
...............................................................

«Die Leute investieren
enorm viel Zeit und Geld
in Trainings, Reisen
und Material.»
...............................................................
Was bietet das Sportcoaching den Athleten?
An den gemeinsamen Trainings
können alle, die dem Club Team Koach angehören, teilnehmen. Wer darüber hinaus Trainingspläne wünscht,
die ich ständig dem aktuellen Leistungsniveau anpasse, lässt sich von
mir coachen. Ich verfüge über eine
Plattform, mit der die Athletinnen
und Athleten täglich ihre Trainingsaufzeichnungen synchronisieren können. So sehe ich rechtzeitig, ob jemand unter- oder überfordert ist, ob
jemandem ein Übertraining droht,
und kann entsprechende Massnahmen
treffen. Besonders präzis kann ich diejenigen Athletinnen und Athleten
steuern, die täglich eine Varianzmessung ihres Herzschlags (HRV-Messung)
hochladen. Sie kann ich täglich im
richtigen Mass belasten.
Ein Team in einer Sportart aufzubauen,
mit der nicht sehr viel Geld verdient werden
kann, bedeutet mehr Leistung als Ertrag.
Weshalb dieses Engagement?
Ich kann die Frage nicht argumentativ beantworten. Es ist die Faszination
des Triathlons. Es geht mir so wie vielen meiner Athleten, die alle den
Sport aus Leidenschaft, nicht als Erwerbsquelle betreiben, im Gegenteil,
die Leute investieren enorm viel Zeit
und Geld in Trainings, Reisen und Material. Wie viele Menschen das Triathlon-Virus weltweit befallen hat, zeigt
allein schon die Tatsache, dass die
Wettkämpfe teilweise innert Stunden,
spätestens innerhalb weniger Monate
ausverkauft sind, und dies bei Startfeldern von zwei- bis dreitausend Athletinnen und Athleten.
Interview: Bernhard Schneider

