
Konsolidierung sei fast noch schwieri-
ger als das einmalige Erreichen einer
Spitzenposition meint Kurt Müller im
Interview. Deshalb ist er auch in die-
ser Saison sehr zufrieden mit seinem
Team.

«Anzeiger»: Wie zufrieden sind Sie mit
der abgelaufenen Saison, in der das Team
Koach nicht mehr ganz so dominant wie im
Vorjahr auftrat?

Kurt Müller: Es stimmt, wir waren
in diesem Jahr nicht mehr so domi-
nant in der Schweiz und in Europa
wie letztes Jahr. Dennoch bin ich mit
meinem Team sehr zufrieden. Absolu-
te Spitzenleistungen haben diesmal
zwar in Hawaii gefehlt, doch der Al-
tersklassen-Weltmeistertitel von Tanja
Bühlmann auf der Halbdistanz «70.3»
und der Europameister-Titel von San-
dra Dänzer auf derselben Distanz
nebst verschiedenen Schweizer Meis-
tertiteln dürfen sich sehen lassen.

Sie sind zufrieden – wo sehen Sie
die Stärken Ihres Teams Koach?

Wir haben in unserem Team sehr
viel Breite und, das darf man nicht
vergessen, wir waren in einem Konso-
lidierungsjahr nach den enormen
Erfolgen von 2015. Ich war mit 11 Ath-
leten an der Ironman Weltmeister-
schaft auf Hawaii, drei Athleten mehr
als 2015, womit wir eines der stärks-
ten Teams weltweit waren. Zweitens
hat mit Philipp Koutny einer unserer
wichtigsten Agegroup-Leistungsträger
ins Profi-Lager gewechselt.

Die Spitze ist auch in den Alters-
klassen so dicht geworden, dass für
Spitzenplätze alles zusammenstim-
men muss. Sandra Dänzer beispiels-
weise hat in Hawaii in diesem Jahr ei-
ne solide Leistung gezeigt, ist aber
nicht, wie im Vorjahr, als sie Welt-
meisterin wurde, über sich hinaus ge-
wachsen. Eine Spitzenposition zu hal-
ten, ist für Athleten fast noch schwie-
riger, als sie zu erreichen. Bei Teams
gilt dies auch. Deshalb bin ich stolz,
dass wir die starke Position halten
konnten. Dies ist die Voraussetzung
dafür, dass wir uns wieder einmal zu
einem ausserordentlichen Erfolgsjahr
steigern können.

Das Team Koach umfasst Junioren,
Altersklassenathleten und Profis. Wie
hängen diese drei Gruppen zusammen?

Ich versuche, die Junioren mit
langfristiger Optik zu entwickeln.

Anschliessend stellt sich die Frage, ob
sie sich als Altersklassenathleten im
Amateurbereich oder als Profis mit
den Weltbesten messen wollen und
können. Um diese Frage zu beantwor-
ten, muss man vieles berücksichtigen.
Wie können sie ihr Einkommen als
Profi sicherstellen? Zeichnet sich be-
reits vor der Profikarriere eine Per-
spektive für die Zeit danach aus? Bei
den Profis besteht das Ziel natürlich
darin, sie nach Möglichkeit zur Welt-
spitze zu führen. Am schwächsten
sind wir zurzeit im Bereich der Junio-
ren. Wir müssen diesbezüglich noch
konzeptionell arbeiten und das Ange-
bot ausbauen, aber die Vision ist be-
reits vorhanden: Unsere Profis schulen
die Junioren und geben ihnen, neben
dem Training, auch einen authenti-
schen Einblick in ein Leben als Triath-
lon-Professional.

...............................................................

«Vor 20 Jahren sah man
in Hawaii auf den ersten
Blick, wer Profi und wer
Altersklassenathlet ist.»
...............................................................
Ein wichtiger Schritt ist, dass wir in

Brunnen, wo wir bereits zwei vielver-
sprechende Junioren haben, eine Läu-
fergruppe bilden. So können wir Lauf-
und Sprungschule auf der Bahn durch-
führen. Der Ausbau der Urner Junio-
rengruppe ermöglicht diesen Nach-
wuchsathleten, angeleitet von mir

und unseren Profis, besser zu trainie-
ren. Für mich ist dies ein Modell, das
wir vielleicht auch andernorts anwen-
den können.

Wir haben zwar diese drei Gruppen,
die sich gegenseitig ergänzen und
unterstützen. Gemeinsam sind wir das
Team Koach, das dank diesem Konzept
einzigartig ist.

Was hat sich in den letzten Jahren
im Triathlon geändert?

Vor 20 Jahren sah man in Hawaii
auf den ersten Blick, wer Profi und
wer Altersklassenathlet ist – an der
Ausrüstung, an der Haltung auf dem
Velo, an der Schwimm- und Lauftech-
nik. Heute sind diese optischen Unter-
schiede verschwunden. Alle verfügen
über mehr oder weniger dasselbe
Material. Alle feilen intensiv an der
Technik. Entsprechend sitzen auch
alle etwa gleich auf dem Rad.

Und wie verhält es sich mit der
Trainingsbelastung?

Die meisten Altersklassenathleten,
die sich für die WM in Hawaii qualifi-
zieren, trainieren 15 bis 25 Stunden
pro Woche. Die Profis trainieren 20 bis
45 Stunden, allerdings mit grösseren
Trainingsintensitäten. Weltmeister
Frodeno beispielsweise schwimmt pro
Woche im Jahresdurchschnitt 20 bis
25 km, fährt 600 bis 750 km auf dem
Rad und läuft 80 bis 120 km. Unser
Profi Urs Müller beispielsweise ist letz-
te Woche 17 km geschwommen, 580
km Rad gefahren und 80 km gelaufen

und dies in einer harten Vorberei-
tungswoche vor dem Ironman Malay-
sia von diesem Wochenende. Damit
der Körper solche Leistungen nicht
nur aushält, sondern dadurch positive
Impulse erhält, ist ein jahrelanger Auf-
bau nötig. Meine anderen Profis befin-
den sich ebenfalls im Aufbau, um sol-
che Belastungen in gute Resultate um-
zusetzen. Auch sie werden vergleich-
bare Trainingsumfänge zur richtigen
Zeit erreichen.

Wie sieht es bei der Erholung aus?
Die Top-Profis haben mehr Erho-

lungszeit. Die Einsteiger dagegen
kämpfen oft mit finanziellen Proble-
men und fehlender Erholungszeit.
Philipp Koutny beispielsweise arbeitet
in diesem Jahr, seinem ersten als Pro-
fi, 60 Prozent, nächstes Jahr noch 40
bis 50, übernächstes nicht mehr. So
kann er schrittweise die Trainingsum-
fänge aufbauen – aber er benötigt
Sponsoren, die ihn tragen. Damit ich
mein Konzept bezüglich Aufbau vom
Junior bis zum Spitzenprofi durchzie-
hen kann, von dem auch die Alters-
klassen-Athleten profitieren, benötige
ich gute Kontakte zu Sponsoren.

Wie finanziert sich das Team Koach?
Neben dem Mitgliederbeitrag von

150 Franken pro Jahr, der in die Ver-
einskasse geht, investiere ich den Er-
trag des K-Shops und von KM Sport-
coaching in das Team. Zudem habe ich
Material-Sponsoren und werde von di-
versen kleineren, aber wichtigen

Geld-Sponsoren unterstützt. Ich bin
zuversichtlich, weitere Geld-Sponso-
ren zu finden, die mit unserer Philoso-
phie und Leistung Werbung machen
möchten, finden wir doch nicht nur
regional, sondern auch weltweit
zunehmend Beachtung.

Zu meinen Leistungen für die
Altersklassenathleten zählt etwa, dass
sie im Shop Vereinsartikel, beispiels-
weise die Teamkleider, zu einem Spe-
zialpreis und für alle anderen Sportar-
tikel einen erheblichen Rabatt erhal-
ten. Eine Leistung ist auch, dass ich
bei wichtigen Wettkämpfen wie in
Hawaii vor Ort bin und dort alle Team-
mitglieder unterstütze, unabhängig
davon, ob ich sie trainiere oder nicht.
Da ich oft als Letzter anreise, kann ich
auch fehlendes Material nachliefern,
sei es eine verlorene Schraube oder
ein Gel, der am Wettkampfort nicht
erhältlich ist.

Während des Wettkampfs bin ich
vom Start bis zum letzten Zieleinlauf
meiner Teammitglieder auf dem
Gelände, kann unterwegs Zwischen-
stände durchgeben und Empfehlun-
gen beispielsweise bezüglich der
Ernährung abgeben. Ich kenne meine
Leute und sehe ihnen an, wie es ihnen
geht. Ich weiss, wen ich eher pushen
und wen ich eher bremsen muss.

...............................................................

«Ich erwarte keine
bestimmten Resultate,
sondern vollen Einsatz.»

...............................................................
Was ändert sich in der kommenden

Saison?
Meine Profi-Gruppe wird ausgewei-

tet mit einem Kader- und zwei oder
drei Nachwuchsathleten. Diesen Jun-
gen möchte ich einen Einstieg ermög-
lichen. Dabei sind viele Überlegungen
erforderlich, beispielsweise die Verein-
barung von Sport und Ausbildung, die
Profiphase selbst, die in der Regel eini-
ge Jahre dauert, und die Perspektiven
für die Zeit danach.

Welche Forderungen stellen Sie an Ihre
Profis?

Ich erwarte keine bestimmten Re-
sultate, sondern vollen Einsatz. In un-
serem Sport sind Einsatz und Trai-
ningsdisziplin wichtige Voraussetzun-
gen für den Erfolg. Ich erwarte aber
auch Teamgeist, denn ich will nahbare
Profis, die gerne mit Junioren oder
Altersklassen-Athleten diskutieren, ih-
nen ihre Erfahrungen weitergeben,
Trainingsgruppen leiten. Unsere Resul-
tate können in einem Jahr etwas bes-
ser, im anderen etwas weniger gut
sein.

Viel wichtiger als die einzelnen
Resultate sind mir Teamgeist und ein
Potenzial des Teams, das jederzeit
Exploits ermöglicht.

«Für mich ist die langfristige Optik
wichtiger als der kurzfristige Erfolg»

...................................................
von bernhard schneider

Gespräch mit Kurt Müller über die Saison 2016 des Teams Koach

Im Konsolidierungsjahr nach
den enormen Erfolgen von 2015
blieb das Team Koach von Kurt
Müller bei den europäischen
Spitzenteams, aber Exploits wie
im Vorjahr haben gefehlt.

Im Vorbeifahren erhält Urs Müller Informationen von Coach Kurt Müller. (Bild Erika Schmid)
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