Aufbauwettkämpfe für Rapperswil
Koach-Profis fahren mit neuen Rädern in die neue Saison
Die beiden Ämtler Profis des
Teams Koach, Urs Müller und
Patrick Rhyner, bereiten sich
gemeinsam auf den ersten
Saison-Höhepunkt vor, den
Ironman 70.3 (Halbdistanz) am
11. Juni in Rapperswil. Diesen
Sonntag sind sie auf Mallorca
zum ersten Aufbauwettkampf
gestartet, am nächsten Sonntag
folgt Barcelona.
Team Koach Chef Kurt Müller ist mit
seinen Athleten zufrieden. Auf Mallorca realisierten sie zwei Top-20-Resultate. Urs Müller ist im Plan für den Aufbau nach seiner langwierigen Knieverletzung. Er hat sich mit der 26.
Schwimmzeit unter den Profis auf
dem Rad um vier Plätze vorgearbeitet
und beim Lauf nochmals vier Plätze
gewonnen.

Wechsel auf eine längere Distanz
Patrick Rhyner, der in diesem Jahr
zum Team Koach gestossen ist, um
von der Kurz- auf die Mitteldistanz zu

tanz mehr als doppelt so lang. «Es
bringt nichts, bei einem Aufbauwettkampf zu sehr zu forcieren», sagt
Coach Kurt Müller. Er rechnet damit,
dass der Wechsel auf die längere
Distanz etwa ein Jahr in Anspruch
nimmt, bis der Athlet die volle Leistung bringen kann. Die Tatsache, dass
Urs Müller und Patrick Rhyner sehr
nahe beieinander liegen, ist optimal
für das gemeinsame Training und für
die gegenseitige Motivation im Wettkampf.

Lanzarote: Einer der härtesten
Ironmen überhaupt

Die Koach-Profis Urs Müller und Lina Schink testen die neuen Airstreeem-Räder.
(Bild Bernhard Schneider)

wechseln, braucht diese Saison, damit
sich sein Körper an die grösseren Trainingsund
Wettkampfumfänge
gewöhnen kann. Schwimmen ist bei
der Kurzdistanz entscheidend für den
Anschluss ans erste Feld auf der Rad-

strecke und bei der Mitteldistanz nur
wenig länger.
Die Startdisziplin ist für Patrick
Rhyner daher kein Problem: Er stieg
als 8. aus dem Wasser. Die Rad- und
die Laufstrecke sind bei der Mitteldis-

Bei Philipp Koutny stellt sich die Frage, ob er bereits in diesem Jahr die
Qualifikation für die Weltmeisterschaft auf Hawaii schafft. Er hat am
Wochenende als 11. in Aix-en-Provence über die Halbdistanz den Abschlusstest für den Ironman Brasilien in zwei
Wochen bestanden und wird versuchen, in Südamerika ein Topresultat
zu erzielen. Eine Woche zuvor startet
Lina Schink in Lanzarote bei einem
der härtesten Ironman-Rennen überhaupt. Sie hat als Vorbereitung den

10-Kilometer-Lauf im Rahmen des
Berlin Marathons Overall gewonnen.

Team Koach übernimmt Ausrüster
Rapperswil ist nicht nur für die Profis
ein erstes grosses Saisonziel, sondern
auch für viele Altersgruppe-Athleten,
die sich teilweise bei Schweizer Kurzdistanz-Wettkämpfen vorbereiten, teilweise ebenfalls auf Halbdistanz-Triathlons, so etwa auch im österreichischen
Sankt Pölten am nächsten Sonntag.
Kurt Müller hat sich im Winter
nicht nur um Saisonplanung und Aufbau seiner Athletinnen und Athleten
gekümmert, sondern auch um eine
Optimierung des Materials. Er hat mit
Sportster24 einen Ausrüster übernommen und ist mit dem österreichischen
Triathlonrad-Spezialisten Airstreeem
«Handmade in Salzburg» eine Kooperation eingegangen. Die Profi-Athleten
des Teams Koach erhielten ihre neuen
Tri-Räder Anfang Mai und haben sie
nun erstmals im Wettkampf erprobt.
Bis Rapperswil sollte alles perfekt eingestellt sein. (tk)
Weitere Informationen: www.kmsportcoaching.ch

