
Der Wüstenwind blies straff mit bis zu
40 Grad auf der unendlich langen
Fahrt durch Lavafelder. Ich wusste,
dass ich nach der langen Reise und der
kurzen Akklimatisationszeit nicht die
Leistung des Ironman Switzerland, wo
ich mich im Juli für die Weltmeister-
schaft qualifiziert habe, würde abru-
fen können – ganz im Gegensatz zu
den beiden Deutschen meiner Alters-
klasse, die in Zürich mit mir das
Podest teilten und nun in Hawaii
ebenfalls gewannen. Auf sie habe ich
gegenüber Zürich rund 90 Minuten
verloren.

Massiver Seegang beim Schwimmen

Vor dem Rennen beriet ich die Taktik
mit Coach Kurt Müller. Er empfahl
mir, beim Wasserstart im Meer einen
Platz in der Mitte zu suchen, da die
Schnellen rechts, die Langsamen links
starten. Ich hielt mich anfangs zurück,
bis ich Raum hatte, mein Tempo zu
schwimmen. Meist gelang es mir,
mich hinter einem anderen Schwim-
mer einzureihen, der mir die in den
hohen Wellen nicht ganz einfache
Suche nach dem geraden Weg
abnahm.

Für das Rad empfahl mir der
Coach, deutlich zurückhaltender als
in Zürich zu starten. Wie recht er hat-
te! Da ich im hinteren Mittelfeld aus
dem Wasser kam, hatte ich keine Pro-
bleme, korrekt ohne Windschatten zu
fahren. Wer zehn Minuten vor mir die
Radstrecke begonnen hatte, kam gar
nicht darum herum, vom Windschat-
ten der anderen zu profitieren. Bereits
bei der zweiten Verpflegungsstelle

schüttete ich einen halben Liter Was-
ser über mich, um mit dem Kühlen zu
beginnen, bevor ich überhitzt war.

Ein kleiner, schmerzhafter Fehler

Wir waren elf Athleten vom Team
Koach und haben alle das Ziel
erreicht. Kurt Müller stand zentral,
dort, wo alle insgesamt sechs Mal vor-
beikamen. So hatte er stets den Über-
blick. Nach 16 Laufkilometern, im
steilen Aufstieg, riet er mir, auf Cola
umzustellen, um die Übersäuerung
des Magens mit dem isotonischen
Getränk nicht weiter voranzutreiben.
Ich habe dies mit Erfolg umgesetzt:
Ich konnte auf diese Weise wieder
Energie aufbauen. Das letzte Drittel
des Marathons war das Schnellste.

Mit knapp über 12 Stunden habe
ich ziemlich das Optimum dessen
erreicht, was unter den gegebenen
Umständen möglich war. Nur einen
Fehler habe ich gemacht: Nach dem

Schwimmen im Meer zog ich Socken
für die Radschuhe an, die ich für den
Marathon nicht wechselte. Das Ergeb-
nis waren Blasen an beiden Fussflä-
chen. Zwischendurch habe ich deshalb
nicht mehr geglaubt, dass ich es ins
Ziel schaffe – umso grösser war die
Freude, als ich dort eintraf.
Bernhard Schneider aus Kailua Kona,
9. Oktober
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