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«Hawaii ist für Amateure eine Herausforderung»
Eine Weltmeisterin und eine positive Gesamtbilanz des Ironman Hawaii

Während sich Profiathletinnen
und -athleten ganz auf den
Wettkampf konzentrieren
können, kommen Amateure
oft mit der ganzen Familie nach
Hawaii. So auch Urs Müller, der
Säuliämtler Sportler des Jahres.

Von Bernhard schneider

«Hawaii ist für Amateure eine besondere
Herausforderung», stellt Team Koach-
Chef Kurt Müller fest, und illustriert die
Aussage anhand seines Sohnes Urs: Vor
seiner Zeit als Profi war Urs Müller
bereits ziemlich professionell unterwegs
und erzielte in Hawaii regelmässig
Spitzenresultate. Dies ist nun anders:
Ehefrau Susanne erlitt kurz vor der Ab-
reise einen Unfall und konnte kaum
gehen, den beiden Kindern fiel die Zeit-
umstellung noch schwerer als den Eltern,
nachts waren sie oft wach. So war Urs
Müller im Vorfeld der Ironman-Welt-
meisterschaft vom vergangenenWochen-
ende vor allem als Familienvater enga-
giert. Hinzu kamen Rückenschmerzen,
die sich vor demWettkampf intensivier-
ten. Seine Zeit von 9:25 Stunden lässt sich
zwar durchaus sehen, doch die Leistungs-
daten von Urs unterscheiden sich kaum
von früher, als er teilweise unter 9 Stun-
den für dieselbe Strecke benötigte. «Dies
zeigt, was eine Fokussierung auf den
Wettkampf ausmacht, zusammen mit
seinen Rückenschmerzen, die ich imVor-
feld unterschätzte, die ihn aber von Be-
ginn der Radstrecke an quälten.» Bei der
Leistungsdichte, die inHawaii feststellbar
ist, machen 30 Minuten eine Welt aus,
beziehungsweise den Unterschied zwi-
schen einemPodestplatz und Rang 47 der
Altersklasse M35–39, auf dem Urs
schliesslich finishte.

Zieht Kurt Müller Bilanz über den Auf-
tritt seines Teams, hebt er vor allem
zwei Frauen hervor: Sandra Dänzer wur-
de bereits zum zweiten Mal nach 2015
Weltmeisterin in ihrer Altersklasse. Sie
zeigte eine über alle Disziplinen ausge-
glichene Leistung und baute den Wett-
kampf sorgfältig auf, indem sie sich die
Zeit nahm, sich gemächlich nach vorne
zu arbeiten, bis sie bei Kilometer 31 die
Führung übernahm und bis ins Ziel
verteidigte. Die 3,85 Kilometer Schwim-
men bewältigte sie als 25. ihrer Alters-
klasse in 1:10 Stunden, für die Rad-
strecke von 180 km benötigte sie
5:30 Stunden und war damit die zweit-
schnellste Athletin der Kategorie. Den
Marathon lief sie in 3:54 Stunden, was
der 7. Zeit entsprach. «Es bringt mehr,
in jeder Disziplin nur wenig Zeit zu ver-
lieren, als in einer einzelnen wirklich
top zu sein und dabei die anderen zu
vernachlässigen», hält Kurt Müller fest,
denn die Entscheidung fällt meist erst
in der zweiten Hälfte des Marathons.
Hier zeigt sich, wer noch über Reserven
verfügt.

Alle Teammitglieder erreichten Ziel

Eine Überraschung war, dass Sandra
Dänzer in der Altersklasse F50–59 zu-
sammenmit einer Teamkollegin auf dem
Podest stand: Edina Jung verbesserte sich
auf dem Rad von Rang 33 nach dem
Schwimmen auf Rang 7, um mit einer
überzeugenden Leistung auf dem Mara-
thon bei Kilometer 41 auf den 3. Platz
vorzustossen und diesen bis ins Ziel zu
halten. «Edina hat eine enormeDisziplin
und Leidensbereitschaft – und sie konn-
te sich, wie Sandra, ganz auf den Wett-
kampf konzentrieren», stellt KurtMüller
fest. Für Kurt Müller selbst waren gleich
zwei Ironmen zu bewältigen. Auchwenn
er selbst nicht startete: Er war an den

beidenWettkampftagen jeweils als einer
der ersten in derWechselzone und blieb
bis zum letzten Zieleinlauf seiner drei
Athletinnen und fünf Athleten vor Ort,
um sie unterwegs mit Informationen
und – nicht weniger wichtig – mit
Ermunterungen zu unterstützen. Gleich-
zeitig berichtete er während der beiden
Tage fast flächendeckend auf demTeam-
Chat, damit auchdie Zuhausegebliebenen
mitfiebern konnten. Kurt Müllers
Gesamtbilanz fällt positiv aus, sowohl
bezüglich derWettkampforganisation als
auch seines Teams: «Alle acht Team-
mitglieder, die gestartet sind, haben das

Ziel erreicht, alle haben unterwegs gute
und schlechte Phasen erlebt, aber in
Hawaii gibt man das Rennen nicht
einfach auf, wenn man das Gefühl hat,
nicht mehr weiter zu mögen.»

Nächste Station ist St.George in
Utah, wo KurtMüller wiederum ein star-
kes Koach-Team während der Ironman
70.3 Weltmeisterschaft über die halbe
Distanz unterstützen wird. Sein Kom-
mentar: «Ich bin zuversichtlich, dass wir
auch an dieser WM-Podestplätze errei-
chen werden».

Ein Bildbericht unter www.kmsportcoaching.ch

Sohn Niels Müller folgt seinem Vater Urs auf den letzten Metern des Ironman
Hawaii. (Bild Kurt Müller)

Wettswiler
Kart-Talent

Der Titel «OK Junior Schweizer
Meister 2022» geht nach
Wettswil zu Chiara Bättig.

Zwölf Jahre jung ist sie, schnell, hart-
näckig und erfolgreich: Chiara Bättig,
das grosse Kart-Talent ausWettswil. Ver-
gangenen Samstag an den Finals der
Schweizer Kart-Meisterschaften auf der
Kartbahn im aargauischen Wohlen hat
sie einen weiteren Beweis dafür gelie-
fert. Mit ihrem zweiten Rang hinter
Timéo Ruppen sicherte sich die junge
Wettswilerin den OK-Junior-Schweizer-
Meistertitel. Dazu fuhr sie auch die
schnellste Rennrunde.

Die Ausgangslage, mit der Chiara
Bättig zu den Finals in Wohlen reiste,
war offen. Im vorletzten Lauf zur Meis-
terschaft im französischen Levier hatte
sie mit Pech die Klassementführung um
fünf Punkte abgeben müssen. Und das
Qualifying inWohlen fiel auch nicht zu
ihrer Zufriedenheit aus. Dennoch pack-
te sie ihre Chance schliesslich mit bei-
den Händen. Urs Kneubühl

Schweizer Kart-Meisterin 2022 in der
Kategorie OK Junior: Chiara Bättig,
Wettswil. (Bild zvg.)


