
Die Erfolgswelle, auf der das Team
Koach zurzeit reitet, begann in Zug
mit dem Overall-Sieg von Philipp
Koutny, der im Juli nach Aeugst zieht
und damit die Ämtler Fraktion im
Team Koach weiter verstärkt. Wäh-
rend die anderen beiden Koach-Profis
aus dem Bezirk, Urs Müller und
Patrick Rhyner, am vergangenen
Sonntag am Sempachersee einen Dop-
pelsieg einfuhren, startete Koutny in
Frankfurt an der Ironman Europa-
meisterschaft.

Kontinuierliche Aufholjagd

Eine Sekunde vor dem späteren Sieger
Sebastian Kienle stieg Philipp Koutny
nach 50:10 Minuten als 22. aus dem
Wasser und arbeitete sich dank der 5.
Radzeit in die Verfolgergruppe vor, die
13 Minuten hinter den beiden führen-

den Deutschen den Marathon zu lau-
fen begann. Für die 180 flachen Radki-
lometer benötigte er 4:15:09, was
einer Durchschnittsgeschwindigkeit
von mehr als 42 Stundenkilometern

entspricht. Koutny begann den Mara-
thon in einer siebenköpfigen Gruppe,
die sich nach und nach auflöste. «Mit
vier Laufrunden war die Situation un-
übersichtlich. Philipp unterschätzte

seine Position, und es war gut, dass
ich ihm unterwegs sagen konnte, dass
er einen Top-Ten-Platz erreichen kann,
wenn er durchhält», berichtet Coach
Kurt Müller.

Unter den zehn besten Ironmen
Europas

Der Chef des Teams Koach hatte sich
für die Reise nach Frankfurt entschie-
den, in der Überzeugung, dass in die-
sem Fall der Einzelathlet mehr
Unterstützung benötigt als sein Gross-
aufgebot am Sempachersee: «Ich war
sicher, dass wir nach den jüngsten
Erfolgen in der Schweiz auch in Nott-
wil dominieren würden, auch wenn
mehr als ein Dutzend unserer Leute
am Gigathlon in Zürich startete. Wenn
aber ein Athlet in die Weltklasse vor-
stösst, wie jetzt Philipp Koutny, ist es
entscheidend, dass er an seine Stärke
glaubt.»

Der Entscheid war richtig, Philipp
Koutny konnte den 10. Platz verteidi-
gen und die Ehrung der besten Lang-
distanz-Triathleten von Europa genies-
sen. Sein Erfolg wurde abgerundet mit
dem Europameistertitel von Koach-
Athlet Mäni Hefti aus dem benachbar-
ten Schönenberg, in der Altersklasse
65 bis 69. «Es ist bemerkenswert, wie
schnell man mittlerweile sein muss,
um bei den älteren Triathleten vorne
dabei zu sein. Auch hier kann man
nur mit viel gezieltem Training und
einer professionellen Einstellung ge-
winnen», stellt Kurt Müller fest. 
(tk)

Philipp Koutny in der
Profi-Weltklasse angekommen
Team Koach baut dank starken Resultaten Führung im Swiss Triathlon Circuit aus

Das letzte Wochenende war
voller sportlicher Höhepunkte.
Das Team Koach baute im Swiss
Triathlon Circuit den Vorsprung
aus, errang einen Europameister-
titel und freute sich über den
Top-Ten-Platz von Philipp
Koutny, der ab August als dritter
Koach-Profi im Knonauer Amt
lebt.

Nach dem Sieg in Zug ist Philipp Koutny am Sonntag in Frankfurt mit einer Zeit von 8:16:43 ein Weltklasseresultat
gelungen. (Bild zvg.)
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