In neun Wochen
eine halbe Stunde schneller
Caroline Koethes zweiter Ironman in diesem Jahr mit Happy End
Neun Wochen nach dem Ironman in Zürich, dem ersten nach
zehnjähriger Wettkampfpause,
startete die Rifferswilerin
Caroline Koethe beim Ironman
Mallorca. Mit Erfolg: Sie war auf
einer vergleichbaren Strecke eine
halbe Stunde schneller im Ziel.
Eine Zeit von 11.35 Stunden und der
12. Rang in der Altersklasse lautet die
Leistung in Zahlen. Dahinter verbergen sich sehr viele Emotionen. «Ich
bin völlig happy», bilanziert Caroline
Koethe. Für Tochter Flurina, die am
Samstag während des Wettkampfs
mitfieberte, waren Ferien auf Mallorca
eine angenehme Nebenerscheinung.
Nach der starken Leistung am
Ironman in Zürich fieberten Nachbarn
und Freunde mit. Reichen neun Wochen Erholungszeit? Wie kommt sie
auf der windigen Insel mit der Radstrecke zurecht? Dank der passenden
Vorbereitung hat die Zeit gereicht.
Viermal pro Woche Stabilisationstraining, wöchentlich eine Massage und
eine Stunde Shiatsu, dafür weniger
Training haben sie in zwei Monaten
deutlich schneller gemacht.

Mit professionellem Coaching
zum Erfolg
«Ein wichtiger Grund für meinen Erfolg war das Coaching von Kurt
Müller», bedankt sie sich bei ihrem
Trainer, «ich habe sehr schnell seine
Pläne umsetzen können und gemerkt,
dass dies Früchte trägt. Ich habe meinen Puls in dieser kurzen Zeit bei derselben Leistung um nahezu zehn
Schläge senken können, entsprechend
schneller war ich beim selben Puls wie
in Zürich.» Auf der Laufstrecke musste
sie zwei Mal «notfallmässig» in ein
Restaurant einkehren. «Ich erspare
den Lesern die Details», meint sie lachend. Die Magenbeschwerden liessen
sie ans Aufgeben denken, doch Ehemann Mathias und Tochter Flurina

Motivationsspritze beim Marathonlauf: Caroline Koethe klatscht mit Tochter
Flurina ab, die beim Ironman Mallorca mitfiebert. (Bild zvg.)
rannten ein Stück weit mit ihr. «Sie
haben mich so süss und toll betreut,
dass ich die Kurve noch einmal bekommen habe.» Coach Kurt Müller begleitete sie ebenfalls vom Streckenrand aus, gab ihr zum richtigen Zeitpunkt Motivationsspritzen und ermöglichte so ihre verblüffende Verbesserung.

Das Fazit nach einem emotionalen
Tag: «Ohne meinen Mann Mathias, der
mich als Fachmann, Ehemann und Vater unserer Tochter immer unterstützt
hat – der mir bis zu sechsstündige
Veloausflüge ermöglicht hat – wäre
dies nicht möglich gewesen.»
(bs)

