Eine besondere Atmosphäre
Postkarte aus Hawaii (1): Lange Reise, kurze Nacht
Die Reise dauerte 27 Stunden von der
Abfahrt zu Hause bis zur Ankunft im
Hotel. Dabei hatten wir Glück: Die vermeintlich komfortablen drei Stunden
Umsteigezeit in Los Angeles erwiesen
sich als ziemlich spitz berechnet.
Nach dem Stehen in der unendlich
langen Schlange für die Einreiseformalitäten, mit ein bis zwei Scans aller
Finger und des Gesichts, wurde es bei
der Sicherheitskontrolle zeitlich eng.
Zehn Minuten länger und es wäre uns
so ergangen wie dem Schweizer Ehepaar, das ein Tag früher mit derselben
Maschine gestartet war: Das Flugzeug
nach Kona war weg, als die Formalitäten bereinigt waren, weshalb sie nach
einer Nacht in Los Angeles erst mit
uns eintrafen.

Freundschaftliche Rivalität
unter den Teams
Nach einer kurzen Nacht bin ich heute Morgen mit einer Schweizer Gruppe die Rad- und Laufstrecke besichtigen gegangen. Das lockere Training
verdrängte die Müdigkeit und das
anschliessende Programm ist durchgeplant: Registrierung, Race-Briefing,
Nachtessen. Nun trifft man die meisten Kolleginnen und Kollegen. Allein
vom Team Koach sind wir elf, hinzu
kommen die sechs des Teams Tempo
Sport, mit dem uns eine freundschaftliche Rivalität verbindet.
Die Atmosphäre in der IronmanWoche ist besonders. Nicht nur, dass
es heiss ist. Die Erkältung, die ich aus
der Schweiz mitgebracht habe, ist
schon beinahe von den Tropenwinden
weggeblasen. Alles ist positiv: Das riesige Ironman-Gelände, die Willkommenskultur, an der sich hier niemand
zu stören scheint, die Begrüssung mit
einem echten Blumenkranz, die lockeren Gespräche, die mit Athleten aus
der ganzen Welt – bereits im Flugzeug
– spontan zustande kommen. Kona ist
in dieser Woche Ironman – selbstredend nicht irgendeiner, sondern der

Bernhard Schneider beim lockeren Training auf der Marathonstrecke. (Bild es)
Entstehungsort des Ironmans und seit
bald 40 Jahren die Weltmeisterschaft.
Bisher habe ich «Hawaii» nur aus der
Ferne mitverfolgt, jetzt bin ich froh,
dass die erfahrenen Kolleginnen und
Kollegen Novizen wie mir alles erklären.

Greifbare Freude
Zum Bild meiner ersten Postkarte: Am
Samstag werde ich beim Marathon
wohl etwas müder aussehen als auf
diesem Foto. Es ist absehbar, dass sich
die Strecke zum «Energy Lab» nach der
lockeren einstündigen Radfahrt von
heute Morgen, trotz der Temperatur
von bereits deutlich über 30 Grad, viel
einfacher anfühlt als im Wettkampf
am früheren oder späteren Nachmittag, nach vier Kilometern im Meer
und 180 Radkilometern durch die

Wüste. Dennoch: Die Vorfreude der
über 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ihrer Angehörigen ist
buchstäblich greifbar.
Bernhard Schneider aus Kailua Kona,
5. Oktober

