Der erste Start als Profi ist geglückt
«Einsame Angelegenheit» für Urs Müller in Südafrika – Steffi Duss gewinnt ihre Altersklasse
«Ich bin stolz, dass meine sechs
Athleten, die in Südafrika gestartet sind, alle ins Ziel einlaufen
konnten», bilanzierte Coach Kurt
Müller die Leistung des Teams
Koach beim ersten grossen Einsatz in diesem Jahr. Steffi Duss
gewann ihre Altersklasse. Urs
Müller erreichte Rang 24 und als
einziger Schweizer Profi das Ziel.
Der hohe Wellengang forderte den Triathleten bereits in der ersten Disziplin
nach dem Start um 7.00 in Port Elisabeth an der Südküste Afrikas alles ab.
Auf dem anspruchsvollen Rundkurs
auf dem Rad stieg die Temperatur auf
30 Grad Celsius. Die Strassen waren
rau, Reifenpannen entsprechen häufig, der Wind wehte bissig.
Urs Müller ging den Wettkampf
behutsam an. Unter den 48 gestarteten Profis erhielt er als Newcomer die
Startnummer 48, da er bei seinem ersten Pro-Rennen naheliegenderweise
noch keine Ratingpunkte auf seinem
Konto auswies. Die nominell 3.8 Kilometer schwamm er in 58:17 und entstieg den Fluten als 33. Profi. Auf dem
Rad konnte er zwar, wie Coach Kurt
Müller feststellte, seine Trainingswerte nicht umsetzen, dafür «zeigte er
einmal mehr seine Kämpferqualitäten». Doch nicht nur Urs Müller verbrachte mehr Zeit als geplant auf dem
Rad, denn er gewann vier Plätze und
arbeitete sich auf Rang 29 vor. Beim
abschliessenden Marathon sei er «etliche Male gestorben» – und gewann

doch nochmals fünf Plätze. Der 24.
Schlussrang in seinem ersten Profirennen in einem auffallend starken Feld
lässt sich sehen.
«Es war eine einsame Angelegenheit», stellte Urs Müller nach dem Rennen fest. Da die Profis fünfzehn Minuten vor dem Feld starten und lediglich
sieben Amateure Müllers Zeit von
9:39:39 knapp unterboten, war er sowohl beim Schwimmen als auch über
weite Strecken auf dem Rad allein auf
weiter Flur – mit dem Vorteil, dass er
das begeisterungsfähige südafrikanische Publikum für sich allein geniessen konnte.
Von A bis Z nach Plan verlief das
Rennen von Steffi Duss. Bereits nach
dem Schwimmen in 1:00:29 auf Rang
2 ihrer Altersklasse übernahm sie mit
der klar besten Radzeit die Führung,
die sie auch beim abschliessenden Marathon vor der zweitplatzierten Südafrikanerin souverän verteidigte. Erster
Ironman – erster Sieg – erste Qualifikation für Hawaii: Der Einstand von
Steffi Duss, der älteren Schwester von
Céline Schärer, die als Profiathletin
ebenfalls dem Team Koach angehört,
ist perfekt gelungen.

Raddefekte und Krämpfe
Nicht minder stolz ist Coach Kurt Müller auf die Leistung seiner anderen
vier Athleten, die in Südafrika gestartet sind: Yves Salzmann wurde von
zwei Raddefekten auf Rang 51 seiner
Altersklasse zurückgeworfen, kämpfte
sich bis zum zweiten Wechsel auf
Rang 38 vor und gewann beim Mara-

Das Fahren vor dem Feld kann einsam sein. Auch wenn Urs
Müller sein Leistungs vermögen nicht vollumfänglich abrufen konnte, platzierte er sich im Mittelfeld der Profis.
thon weitere 20 Plätze. Eine starke
Leistung, mit der er um winzige 2 Minuten und 11 Sekunden an der Hawaii-Qualifikation vorbeischrammte.
Gilbert Fisch gelang nur das
Schwimmen nach Mass. Bereits nach
30 der 180 Radkilometer dachte er, geplagt von Krämpfen, ans Aufgeben:
«Es holpert und der Belag ist extrem
rau, der Wind bläst und es läuft einfach nicht. Lass es sein, denke ich, und

Coach Kurt Müller analysiert den Laufstil von Urs Müller
während dem Ironman Südafrika.
(Bilder zvg)

gib deinen Rücktritt bekannt. Wirklich? Bin ich so ein Weichei?» Fisch
kämpfte sich bis zum Ziel durch: «Ich
bin nicht enttäuscht – ich bin stolz.
Ich habe mindestens 100 000 Aufhören-Befehle ignoriert. Wie heisst es
doch: wer finisht ist ein Sieger.»
Durchgekämpft haben sich auch Petra
und Paul Eggen, welche die letzten Kilometer gemeinsam gegangen sind
und gemeinsam das Ziel erreicht ha-

ben. «Wie immer war der Ironman
Südafrika ein wunderschöner Wettkampf, hervorragend organisiert mit
vielen begeisterten Zuschauern», stellt
Kurt Müller fest, «aber er verlangt den
Triathleten alles ab, nicht zuletzt, weil
er für Europäer sehr früh in der Saison stattfindet.» (tk.)
Weitere Infos:
www.kmsportcoaching.ch.

