
Kurt Müller kennt Hawaii nicht nur
als Coach, sondern auch als Athlet
sehr gut: «Jeder Teilnehmer kämpft
am Ende des Wettkampfs nicht gegen
die anderen Teilnehmer, sondern nur
noch gegen sich selbst.» Während des
ganzen Tages war er an der Schlüssel-
stelle in Kona präsent, wo jeder Ath-
let, jede Athletin sechsmal vorbeikam,
analysierte ihren Zustand, gab ihnen
Tipps, wie sie sich den zehrenden Weg
durch die Wüste erleichtern könnten.
Alle elf Koach-Athletinnen und -Athle-
ten erlebten das erhebende Gefühl,
über den Roten Teppich ins Ziel laufen
zu dürfen.

Dabei lief längst
nicht alles rund.
Sandra Dänzer bei-
spielsweise hatte
das Handicap, als
amtierende Welt-
meisterin ihrer Al-
tersklasse anzutre-
ten. Sie bezog ei-
nen rabenschwar-
zen Tag, wechselte
als Neunte auf den
Marathon, dachte
dennoch nie ans
Aufgeben. Mäni
Hefti, der zum 15.
Mal in Hawaii star-
tete und meist
einen Podestplatz
erreichte, hielt
durch, obwohl
auch er enttäuscht
war, und landete
auf Rang acht sei-
ner Altersklasse.
Yves Salzmann er-
litt mitten in der

Vorbereitungszeit einen Unfall, setzte
alles daran, rechtzeitig wieder fit zu
werden – und finishte mit einer
bemerkenswerten Leistung. Mathias
Koethe aus Rifferswil ist erstmals seit
13 Jahren wieder in Hawaii gestartet
und hat, als wäre er inzwischen jün-
ger geworden, eine persönliche Best-
zeit erzielt. Christian Fässler verband
die Reise zum Ironman mit seiner
Hochzeitsreise. Er kündigte an, für
jede Minute unter 11 Stunden ein Pro-
jekt für krebskranke Kinder zu unter-
stützen, motivierte damit andere,
ebenfalls einen Betrag pro Minute zu
sprechen und sammelte so dank einer
starken Leistung 18 000 Franken.

Von allen elf Koachlern liesse sich
eine Geschichte erzählen. Kurt Müller
stellt fest: «Auch der Coach ist stolz
auf sein Team Koach, mit all seinen
Mitgliedern, den extra angereisten
Fans, den Daheimgebliebenen, die in
der Hawaii-Whatsapp-Gruppe mitge-
fiebert haben. Mit 11 Teilnehmern wa-
ren wir ein Team, das Akzente setzte
und wahrgenommen wurde.» (tk)

Unter den stärksten Teams in Hawaii

«Alle haben das Rennen für
sich gewonnen», bilanziert ein
zufriedener Kurt Müller als
Coach des Teams Koach die
Ironman-Weltmeisterschaft 2016
auf Hawaii vom vergangenen
Samstag. Der «Mythos Hawaii»
bewirke, dass jedes Jahr ein
anderes Rennen stattfinde.

Team Koach mit elf Finishern an der Ironman-WM vom vergangenen Samstag

Das Team Koach zählte mit 11 Finishern unter den 2400 WM-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern zu
den stärksten Teams überhaupt. Auf dem Bild positioniert sich Yves Salzmann (2. von rechts) nach
dem Wechsel vom Schwimmen aufs Rad im Feld. (Bild Erika Schmid)
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