
Die Stärke des Teams Koach ist die ge-
schlossene Mannschaftsleistung. Das
Triathlon-Team aus dem Bezirk Affol-
tern ist in der Lage, an jedem Circuit-
Wettkampf in der Schweiz in einer Be-
setzung teilzunehmen, die einen star-
ken Auftritt erlaubt. Punkte erhalten
nur Teams, von denen mindestens
drei Athletinnen und Athleten klas-
siert werden – für manche Teams eine
erstaunlich hohe Hürde. Beim Team
von Kurt Müller erreichten nicht we-
niger als zehn Athletinnen und Athle-
ten das Ziel. Von den drei bisherigen
Wettkämpfen hat Koach dank der re-
gelmässig starken Präsenz bereits zum
zweiten Mal die Teamwertung gewon-
nen. Wie üblich konnten mit Urs Mül-
ler (overall 3.), Sandra Dänzer (5.) und
Martin Welti (9.) auch diverse Spitzen-
plätze besetzt werden.

Mäni Heft Sieger an der ITU-
Langdistanz-WM

An der ITU Langdistanz-WM in Schwe-
den hat Mäni Hefti vom Team Koach
am Sonntag den Weltmeistertitel sei-
ner Altersklasse gewonnen. Die ITU
steht in Konkurrenz zur Ironman-Or-
ganisation WTC, welche die Weltmeis-
terschaften jährlich auf Hawaii durch-
führt. Da sich Hefti bereits auch
für Hawaii qualifiziert hat, erhält er

dort die Gelegenheit, den zweiten
Weltmeistertitel im selben Jahr zu
erringen.

Die Ausdauersportsaison ist bei
perfektem Wetter in vollem Gang. Der

nächste Höhepunkt aus Schweizer
Sicht ist der Ironman Switzerland in
Zürich vom 19. Juli. (tk)

Weitere Infos unter www.kmsportcoaching.ch.

Das Triathlon-Team Koach feiert weitere Erfolge

Das Team Koach hat die Club-
wertung am Spiezathlon im
Berner Oberland bei idealen
Temperaturen gewonnen und
damit die Führung in der Jahres-
Teamwertung gefestigt. Auch
in der Einzelwertung führt mit
Martin Welti ein Koach-Athlet.

Führung im Circuit ausgebaut
und Weltmeistertitel in Schweden

Das Team Koach nimmt in Spiez die Ehrung als stärkste Mannschaft entgegen.
(Bild zvg.)
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