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«Ich kämpfte auf dem Halbmarathon 
mit übelsten Krämpfen» 
Neun Ämtlerinnen und Ämtler am Ironman 70.3 in Rapperswil 

Vier Ämtlerinnen und fünf 

Ämtler trotzten am Sonntag in 

Rapperswil dem Wetter und konn-

ten sich die Finisher-Medaille im 

Ziel des Ironman 70.3 über 1.9 km 

Schwimmen, 90 km Radfahren 

und 21.1 km Laufen umhängen 

lassen. Trotz der rigiden Corona-

Bestimmungen waren viele 

glücklich, überhaupt wieder 

starten zu dürfen. 

von bernhard schneider 

Schnellster Ämtler war Roman Hof-
stetter, Bonstetten, der erstmals seit 
zwei Jahren wieder über eine Mitteldis-
tanz startete, nachdem er drei Wochen 
zuvor über die olympische Distanz in 
Uster gefi nisht hatte. Wie alle, stellte er 
sich die Frage, ob er in der Zwischenzeit 
richtig trainiert habe. Zufrieden war er 
mit der Schwimmzeit von 28:19 Minu-
ten. Die Zeit auf der nicht ganz 90 Kilo-
meter langen, dafür mit teils steilen 
Aufstiegen und 1100 Höhenmetern be-
stückten Radstrecke war aufgrund der 
Witterung und des stark in die Länge 
gezogenen Feldes, das kaum reglements-
konformen Windschatten bot, lag zwar 
mit 2:34:53 Stunden unter seinen Er-
wartungen, war aber dennoch die 
schnellste unter den Ämtlern. Auf dem 
Halbmarathon kämpfte er «mit übelsten 
Krämpfen», doch die Zeit von 1:36:53 
Stunden lässt sich den Verhältnissen 
entsprechend dennoch sehen.

Knapp neben dem Podest

Für Désirée Huber, Obfelden, war Rap-
perswil bereits der zweite 70.3 nach den 
European Championships in Elsinore 
vom 27. Juni. (Der Name Ironman 70.3 
steht für einen Halb-Ironman über ins-
gesamt 70.3 Meilen.) In Dänemark war 
Huber noch in der letzten Gruppe ge-
startet, da sie die Schwimmzeit im Vor-
aus nicht angegeben hatte. Anschlies-
send rollte sie das Feld von hinten auf 
und qualifi zierte sich für die 70.3 WM 
in St. George – unter der Voraussetzung, 
dass sie im September in die USA ein-
reisen darf. In Rapperswil startete sie 
nun leistungsgerecht in der ersten Grup-
pe, stieg als 8. aus dem Wasser, ging als 
5. auf die Laufstrecke und erreichte, 
dank der schnellsten Laufzeit aller Ämt-
lerinnen und Ämtler von 1:35:07, das 
Ziel als 4. knapp neben dem Podest.

Auch wenn sich das Rennen am 
Schluss in der Rangliste in Zahlen spie-
gelt: Das Wesentliche sind die Emotio-
nen. Die Regenschauer, die den Blick 
durchs Visier des Helms buchstäblich 
vernebelten, die Krämpfe beim Laufen, 
die Schwierigkeiten, ohne Schuhlöffel in 
die Laufschuhe zu schlüpfen, so unan-
genehm sie auch alle sein mögen, werden 
in Erinnerung bleiben, wie auch die Co-
rona-Massnahmen, die zu einem zu-
schauerfreien Start-Ziel-Gelände führten.

Sport für Bildung und Integration

Zur Motivation tragen manchmal auch 
nicht-sportliche Faktoren bei. So startet 
Kirstin Frick, die am Sonntag zu den 
Finisherinnen in Rapperswil zählte, be-
reits in knapp zwei Wochen erneut zu 

einem Wettkampf, wie sie auf Facebook 
erklärt: «Für Summits4Hope fahre ich 
dieses Jahr an der Tortour die Sprint- 
Distanz. Das sind 270 km und 3800 Hö-
henmeter mit dem Velo für ein tolles 
Hilfsprojekt! Mit einer Spende für unser 
Team könnt ihr jungen Frauen in Nai-
robi helfen, Schulbildung zu erhalten, 
und die Integrationshilfe für Flücht-
lings-Frauen in Zürich unterstützen.»

Resultate der Ämtlerinnen und Ämtler: 

Désiree Huber, Obfelden, 4. F35, 5:05:33; Francis 

Froborg, Hedingen, 17. F35, 5:29:51; Andrea Müller, 

Stallikon, 26. F40, 6:06:04; Kirstin Frick, Riff erswil, 

28. F40, 6:26:55; Jürg Monstein, Wettswil, 35. M55, 

5:53:27; Roman Hofstetter, Bonstetten, 43. M30, 

4:46:38; Max Benz, Obfelden, 57. M50, 5:45:49; 

Emanuel Burger, Wettswil, 106. M35, 5:29:09; 

Rouven Strebel, Ottenbach, 144. M35, 6:03:02.

Pokerface trotz Krämpfen: Roman Hofstetter auf dem Weg zur schnellsten Zeit 
aller Finsherinnen und Finisher aus dem Bezirk Aff oltern. (Bild Erika Schmid)

Der spezielle Reiz widriger Bedingungen 

Der Ironman 70.3 Rapperswil 

zählt zu den eigentlichen Heim-

wettkämpfen des Teams Koach. 

Bei 16 Grad Wasser- und 14 Grad 

Lufttemperatur schaffte es kaum 

jemand ohne Muskelkrämpfe ins 

Ziel. Die Corona-Bestimmungen 

trugen auch nicht zur Erleichte-

rung bei. Dennoch kämpften sich 

15 Koach-Athleten erfolgreich 

durch die Regengüsse. 

Dass kein Club-Ranking erstellt wurde, 
war ebenso Teil der Corona-Massnah-
men wie das Zutrittsverbot für das 
Publikum zum Kerngelände mit Start, 
Ziel und Wechselzone. Selbst Team-
Chef Kurt Müller durfte nicht zur 
Rangverkündigung eintreten, die dies-
mal einzeln im Freien beim Torbogen 
am Ziel erfolgte.

Die pandemiebedingten Einschrän-
kungen hatten auch positive Aspekte: 
Statt, wie üblich, 2500, starteten nur 
1400 Athletinnen und Athleten. Die 
Schwimmzeit dauerte ohne Wasser-
schatten zwar gegen zehn Prozent län-
ger, auf dem Rad wirkte sich das Minus 
an legalem Windschatten mit einer 
etwa vier bis fünf Prozent längeren 
Fahrzeit aus. Dafür liess sich ohne das 
übliche Gerangel im Wasser sehr an-
genehm schwimmen, so weit dies bei 
16 Grad möglich ist, und auf dem Rad 
bestand kaum Gefahr, ungewollt näher 
als die erlaubten 12 Meter zum nächs-
ten Velo aufzuschliessen.

Von den beiden Profi s, die Team-
Koach-Chef Kurt Müller betreut, muss-
te Florin Salvisberg am Vortag Forfait 
geben, nachdem er sich beim Einlau-
fen einen Bänderriss am Knöchel zu-
gezogen hatte. Ronnie Schildknecht 
startete als 40-Jähriger letztmals zu 
einem halben Ironman. Er erreichte 
den 22. Rang im starken Profi -Feld.

Kurt Müller analysiert: «Ronnie 
zählte jahrelang zur Weltspitze auf der 
Ironman-Distanz und gleichzeitig 
konnte er problemlos ohne spezifi sche 
Vorbereitung auch die halbe Distanz 
gewinnen. Heute gibt es eigentliche 
Spezialisten, die spezifi sch für die we-
sentlich kürzere Wettkampfdauer trai-
nieren. Ronnie war nie bei den schnells-

ten Schwimmern dabei, kompensierte 
dies aber auf dem Bike. Diesmal war er 
auf dem stark coupierten 90-Kilometer-
Parcours etwas langsamer als üblich. 
Mit einem starken Halbmarathon 
konnte er seine Position festigen, aber 
mehr lag nicht mehr drin.»

Schneider und Weber mit 
Podestplätzen

Das Schwimmen führte eine erste 
 Selektion durch. Verschiedene Teil-
nehmende gaben bereits in der ersten 
Wechselzone das Rennen auf. Die 
meisten Koach-Athleten verzichteten 
dennoch auf wärmere Kleider und 
schwangen sich im kurzen Wett-
kampfdress aufs Rad. Am erfolgreichs-
ten unter den 15 Koach-Athletinnen 
und -Athleten meisterten André 
 Weber und Bernhard Schneider die 
Strapazen, die beide den 2. Rang ihrer 
Altersklasse errangen.

Kurt Müller stellt fest, dass bei den 
Altersklassen eine Vorbereitung auf 
den Ironman durchaus auch gute Plat-
zierungen auf der Halbdistanz zulässt, 
zumindest diese beiden Koach-Athle-
ten betrachteten Rapperswil als Auf-
bauwettkampf – Schneider für den 
Ironman Vichy in zwei Wochen, 
 Weber für die Weltmeisterschaft in 
Hawaii, sofern bis dann Europäer in 
den USA wieder erwünscht sind. (bs)

André Weber legte den Grundstein 
zum Podestplatz auf dem Rad. 
(Bild Erika Schmid)

Ämtler Schwinger knapp 
an den Kränzen vorbei
Thurgauer Dominic Schneider gewinnt Kantonalschwingfest

Der Thurgauer Eidgenosse 

 Domenic Schneider gewinnt 

die 112. Aufl age des Zürcher 

 Kantonalschwingfestes in Stäfa.

von nico vollenweider 

Am letzten Sonntag fand in Stäfa das 
112. Zürcher Kantonalschwingfest statt. 
Leider fand dieser Anlass ohne Zuschau-
er statt und auch das Wetter spielte am 
Morgen nicht mit, so regnete es bis zur 
Mittagspause.

Die Ausgangslage vor dem Schluss-
gang war höchst spannend, die beiden 
Eidgenossen Samir Leuppi und Armon 
Orlik qualifi zierten sich mit gleich vie-
len Punkten für den Schlussgang. Sie 
begegneten sich bereits im Anschwin-
gen und kamen zu keinem Resultat. 

Im Schlussgang wurde attraktiver 
 Schwingsport geboten, doch auch hier 
konnte keiner der beiden Schwinger 
seinen Gegner auf den Rücken legen. So 
profi tierte der Thurgauer Domenic 
Schneider und konnte das Fest für sich 
entscheiden.

Für die Zürcher Schwinger war es 
ein sehr erfolgreiches Fest, es konnten 
zwölf Kränze gewonnen werden. 
Leider kam keiner dieser ins Säuliamt. 
Besonders bitter war dies für Beat 
 Reichmuth aus Mettmenstetten und 
 Michi Odermatt aus Hausen, sie waren 
beide im ersten Rang nach den Kränzen 
platziert. Beat Reichmuth konnte vier 
Gänge gewinnen, dabei legte er zwei 
Kranzschwinger auf den Rücken, im 
3. Gang musste er gegen den Zürcher 
Teilverbandskranzer Christian Blaser 
eine Niederlage einstecken. Im letzten 
Gang musste er einen Gestellten Gang 

hinnehmen und hatte am Ende durch 
zu wenige Maximalnoten einen Viertel-
punkt zu wenig für den begehrten 
Kranz. 

Michi Odermatt konnte vier Gänge 
gewinnen und bezwang dabei einen 
Kranzschwinger. Im 3. und 5. Gang 
musste er zwei Niederlagen einstecken. 
Leider reichte auch ihm dies nicht zum 
Kranzgewinn.

Die restlichen Ämtler konnten alle 
nicht um den Kranz mitschwingen. Mit 
drei Siegen und drei Niederlagen klas-
sierte sich Jan Stähli aus Zwillikon auf 
dem Rang 14c. Im 24. und 25. Rang 
konnten sich die drei Mettmenstetter 
Yannick Binggeli, Patrick Widmer und 
Reto Heiniger mit einem Sieg und fünf 
Niederlagen klassieren. Auf Rang 26 
folgte der in Maschwanden wohnhafte 
Roman Brand mit einem Gestellten und 
fünf Niederlagen.

Michi Odermatt (links) bei einem Kurz-Angriff  im 5.Gang gegen den Schaff hau-
ser Teilverbandskranzer Jeremy Vollenweider.  (Bild Nico Vollenweider)


