
Das Team Koach hat sich nach dem
dominanten Auftritt im Vorjahr unter
den Spitzenteams der Schweiz etablie-
ren können. Neben zahlreichen Sie-
gen, Podestplätzen und Schweizer
Meister-Titeln stechen der zweite Platz
in der Schweizer Teamwertung und
die 11 Startplätze in Hawaii ins Auge.
Im Ironman-Rating zählt das Team
auch in diesem Jahr zu den führenden
in Europa. Ein besonderes Highlight
war der Weltmeistertitel von Tanja
Bühlmann über die Ironman Halbdis-
tanz 70.3 im September in Australien.

Die Profis sind unterschiedlich
gestartet. Kurt Müller setzt auf Newco-
mer und baut sie schrittweise auf. Phi-
lipp Koutny hat mit seinem Sieg über
die Halbdistanz in Murten gezeigt,
dass mit ihm zu rechnen ist. Beim
Ironman Barcelona von diesem
Wochenende lag er gut im Rennen, als
ihn ein schwerer Defekt stoppte.
Balazs Csoke hat mit verschiedenen
Topten-Resultaten aufhorchen lassen.
Beim Ironman in Zürich stieg er gar
als Erster aus dem Wasser. Auch der

Aufbau von Lina-Kristin Schink auf
der Lang- und Nikos Wilczek auf der
Kurzdistanz verläuft positiv, beide
konnten einige gute Wettkämpfe zei-
gen. Schwieriger ist die Situation des
Bonstetters Urs Müller, der an einer
langwierigen Verletzung laboriert. Ob-
wohl seine Trainingsleistungen gut
sind, hält sein Knie noch keinen lan-
gen Wettkampf durch. Sein Fokus ist
bereits auf die nächste Saison ausge-
richtet.

Weltmeistertitel zu verteidigen

Das Team Koach zählt verschiedene
Trümpfe: Allen voran Sandra Dänzer,
die im Vorjahr in ihrer Altersklasse
gewonnen hat und nun ihren Welt-
meistertitel verteidigen will. Martin
Welti hat beim Ironman Zürich mit
dem 15. Rang «overall» auf sich auf-
merksam gemacht. Mäni Hefti ist
auch an Weltmeisterschaften jederzeit
für einen Podestplatz gut. Aus dem
Bezirk Affoltern starten Mathias Koet-
he, Rifferswil, und Bernhard Schnei-
der, Ottenbach. Morgen Samstag kann
der Ironman Hawaii ab 18 Uhr Schwei-
zer Zeit auf www.ironman.com mit-
verfolgt werden. Die ARD überträgt
den Start ab 18.45 Uhr und die
Schlussphase der Profis zwischen 1.15
und 3.40 Uhr. Anmeldung für den
Hawaii-Chat von Kurt Müller mit aktu-
ellen Informationen vom Ironman bei
kurt.mueller@kmsportcoaching.ch. (tk)

Morgen Samstag findet die Iron-
man-Weltmeisterschaft auf
Hawaii statt. Elf Triathleten des
Teams Koach haben sich für das
Rennen qualifiziert. Teamchef
Kurt Müller lässt es sich nicht
nehmen, seine Athleten persön-
lich vor Ort zu betreuen.

Mit elf Koach-Athleten
nach Hawaii
Saisonhöhepunkt vom Samstag

Der Ottenbacher Bernhard Schneider am Heart Break Hill in Kilchberg auf dem
Weg zur Qualifikation für die Ironman-WM in Hawaii. (Bild Erika Schmid)
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