
 

 

Wettkampfberichte Sommer 2015 
 
  

Der vierte Triletter 2015 widmen wir zwei erfolgreichen „Triclübler“ und ihren Wettkampfberichten. Im Namen 

des Vorstands gratulieren wir Euch ganz herzlich für diesen Effort. Natürlich freuen wir uns auch über die 

hervorragenden Leistungen der anderen Clubmitglieder und möchten Euch allen auf diesem Weg zu diesen 

Höchstleistungen gratulieren! Macht weiter so!  

 

 

Europameisterschaft in Genf 2015 – David Bill 

 

Die EM in Genf begann früh, sehr früh. Um 3.30Uhr 

ging der Wecker, 3 Stunden vor dem Start. Nach 

einem kurzen Frühstück klebte ich die Startnummer 

in Form zweier Tattoos an die Arme und los gings 

zum Wettkampfgelände am Genfersee. Der Morgen 

war angenehm kühl und die Nervosität wuchs mit 

jedem Schritt. 

Das Rad war schon tags zuvor in die Wechselzone 

gestellt worden und nun musste ich noch den Rest 

des Materials an den richtigen Ort bringen. Unruhig 

beobachtete ich die anderen Athleten, welche gefühlt 

zu 80% aus Briten bestand. Mit stolzen Schritten lief 

eine Engländerin durch die Wechselzone und rief: 

„Water temperatur is 21°C, YES you can use your 

wetsuite!“ Mit einem Freudeschrei klebte ich noch die 

restlichen Startnummern an den Neopren. 

Kurz darauf war der Startschuss, natürlich nur einen 

Augenblick nach dem Sonnenaufgang. Die ersten 

200m waren sehr umkämpft, anschliessend fluchte 

ich und erhöhte mein Tempo. Zum Glück war der 

Wellengang kaum zu spüren und dank einem 

Endspurt kam ich wirklich gut aus dem Wasser. Der 

Wechsel war wie gewohnt schnell und schups 

sprang ich aufs Rad. 

Was für ein Gefühl! Die kurzfristig ausgeliehene 

Scheibe war unglaublich! Ich konnte viel Druck 

ausüben und bei den zwei Aufstiegen für einmal 

schnell hoch preschen. Bei den Wendepunkten 

merkte ich, dass die führenden Athleten in 

Reichweite waren und die grössten Schweizer 

Konkurrenten genügend Abstand nach hinten hatten. 

Ein Lachen konnte ich mir einfach nicht 

unterdrücken… 

Der zweite Wechsel lief nach Plan und ich konnte 

das Lauftempo zu Beginn hoch halten. Nach einer 

kurvenreichen 3km-Schlaufe merkte ich jedoch, dass 

die angeschlagene Pace vielleicht zu hoch war. Die 

folgende war leicht langsamer und ich  

 

 

 

hatte plötzlich keinen Überblick mehr über das 

Befinden meiner Konkurrenz weil die ersten 

Überrundungen geschahen. Nach 6.5km zog ich 

nochmals an und befand mich schnell auf den letzten 

800m in Richtung Ziel. Vor mir sah ich den 

momentanen Drittplatzierten. Irgendwie konnte ich 

ihn nach 600m einholen, was sein Wille brach. So 

konnte ich als 3ter überglücklich ins Ziel einlaufen. 

Nach einem kurzen Interview wurde mir mitgeteilt, 

dass ich tatsächlich Europameister in meiner AK 

wurde!! Ein Jubelschrei entfloh meiner Kehle! 

Die nächsten 8 Stunden erholte ich mich noch am 

See und in der Stadt bis die Rangverkündigung 

stattfand und ich mit Carmen Bucher aufs oberste 

Treppchen steigen konnte. :D 

Ich bin wirklich glücklich mit diesem Rennverlauf, ich 

hätte nicht gedacht, dass ich es erreichen könnte! 

 

David Bill 

  



 

 

70.3 Ironman Rapperswil – Marcel Klaus 

Letztes Jahr wurde bekannt gegeben, dass die 70.3 

Ironman WM in diesem Jahr zum ersten Mal 

ausserhalb von Nordamerika ausgetragen wird. Am 

30. August in Österreich in Zell am See. Da habe ich 

einen Entschluss gefasst. Da will ich dabei sein. 

Ganz genau. Nicht möchte sondern will. Damit hat 

meine Saisonplanung für 2015 bereits früh eine 

grobe Form angenommen. 

Da man sich für die Teilnahme über einen Wettkampf 

qualifizieren muss, habe ich mich für eine möglichst 

frühe Variante in Europa entschieden. Den 70.3 in 

Rapperswil. Dieses Rennen kenne ich bereits von 

2014 und habe da gute Erfahrungen gemacht. Ich 

wollte mir mit einer frühen Quali bei einem möglichen 

scheitern die Möglichkeit offen halten ohne Stress 

einen weiteren Versuch in Angriff zu nehmen. Also 

los. Das heisst ein erstes Mal im Jahr früh in Form 

sein. Grundlageneinheiten sind angesagt, langsam 

dafür aber lange. In Vorahnung auf einen langen 

Winter mit viel Schnee habe ich mir bei einem unser 

Club-Sponsoren ein Bahnrad gekauft. Hier sei 

angemerkt, ich habe eine Abneigung gegen 

Laufbänder und Rollen. Und dazu bin ich noch ein 

„Gförrli“. Meine grösste Schwäche nebst dem 

„Wechsel“ ist, wie bei vielen Triathleten, das 

Schwimmen. Das ist mit ein Grund, dass ich im Club 

bin. Denn wenn ich alleine meine Bahnen ziehe ist 

das mehr ein Plausch als etwas anderes. Da fehlt 

einfach jemand am Rand der schleift und die Pace 

vorgibt. So, fehlt noch eines. Eine Motivationsspritze 

für Laufeinheiten draussen an der Kälte. Darum 

kurzerhand ein paar Laufwettkämpfe anmelden. Das 

genügt. Denn ich bin ziemlich ehrgeizig und laufe 

nicht gerne am Ende hinter her. Und dann gibt es da 

ja noch die Möglichkeit dem Wetter ein Schnippchen 

zu schlagen. Ja genau, das Trainingslager. In der 

Gruppe und bei steigendem Melatonin-Spiegel an 

der Sonne geht alles ein bisschen leichter. Aber der 

Leitung sei Dank, wirklich nur ein bisschen. „Phuuu“ 

die Woche in Cambrills hat mich geschafft. War aber 

genau richtig. Vor allem für die Psyche. Dank den 

anderen konnte ich feststellen, dass ich für meine 

Verhältnisse im Schwimmen in diesem Winter 

wirklich grosse Fortschritte erzielt habe. Das hat mir 

eine unglaubliche Selbstsicherheit gegeben. Bis 

anhin bin ich bei Wettkämpfen immer mit gewissen 

Zweifeln in das trübe Nass gestiegen. Dies hat mich 

sicher auch daran gehindert jeweils meine volle 

Leistung abzurufen. Diese letzten Zweifel habe ich 

zurück in der kalten Schweiz mit einem Open-Water 

Training in der Gruppe, bei 14° Wassertemperatur im 

Hallwilersee aus dem Weg geräumt. Demnach 

kommt nun der Tag X. Am Vortag ist jedoch noch der 

Bezug der Startnummer und „Check In“ angesagt. 

Dies geschieht voller Vorfreude und zum ersten Mal 

auch auf das Schwimmen und top motiviert, im 

Wissen gut trainiert zu sein. Und trotzdem war ich 

sehr nervös, aber ich glaube das geht jedem/er 

gleich? Ich nehme es jedenfalls zu meiner 

Beruhigung so auf. Hmmm. Wettkampftag. 

Tagwache ist um 5.30 Uhr angesagt. Denkste?! Da 

im Hotel geschlafen, Natel im Zimmer und nicht auf 

Lautlos. Punkt 4.30 Uhr SMS vom Veranstalter. 

Resultat. Hellwach und aufgeregt wie irgendetwas. 

Und zur Krönung: Kopfschmerzen wie schon ewig 

nicht mehr. Und dies ausgerechnet an so einem 

wichtigen Tag. So jetzt nur die Ruhe bewahren. 

Nehmen wie es ist und versuchen das Beste daraus 

machen. Ich bin ja in Form! Also was soll es? 

Tablette gegen die Kopfschmerzen mit dem Risiko, 

dass der Darm etwas dagegen hat. Es kommt ja so 

oder so wie es kommen muss. Anschliessend 

Morgenessen und eine Stunde früher als geplant 

zum Schauplatz. Und siehe da? Gute Wahl. Beruhigt 

mich ungemein. In der Wechselzone ist alles in 

Ordnung und es hat lauter Athleten und Athletinnen 

die um einiges nervöser sind als ich. Ogi würde 

sagen: Freude herrscht. So, Neo an, lockeres 

einschwimmen und los geht es. Punkt 8.30 Uhr 

ertönt der Pfiff und das Seil im Wasser hebt sich.  

Loooooos; Auf den ersten hundert Meter Vollgas, ein 

wenig um sich schlagen um Platz zu schaffen und 

eine gute Position ergattern. Heisst in meinem Fall 

einen aussuchen der ein klein wenig schneller 

schwimmt und schön nahe im Wasserschatten 

bleiben. Und wehe es drängt mich einer ab. Dann… 

das kann ich in der Zwischenzeit auch. Das 

Schwimmen geht wie erwartet gut. Ich komme in 

meiner Altersgruppe mit der zweiten grösseren 

Gruppe aus dem Wasser. Nicht wie letztes Jahr. 

Dementsprechend motiviert steige ich aus dem See 

und ohne Krämpfe schnell durch die Wechselzone 

auf meine Zeitfahrmaschine. Ein erstes Mal 

verpflegen, auf den ersten ein bis zwei Kilometern 

kurz angewöhnen und dann Vollgas. Ist ja 

schliesslich meine Paradedisziplin. Wunderbar, die 

Beine drehen gut. Nach ein paar Kilometern kommt 

die erste von zwei relativ steilen Steigungen, welche 

jeweils zweimal erklommen werden müssen. Und 

damit beginnt der mentale Kampf gegen die Zweifel. 



 

 

Nach ein paar Metern gehe ich aus dem Sattel in den 

Wiegetritt und stelle fest, dass das Hinterrad dabei 

an der Bremse schleift. So jetzt nur nicht nervös 

werden. Ist nicht tragisch ich kann ja meinen 

gleichmässigen Rhythmus fahren. Demnach 

Hinsetzen, runterschalten und mit hoher Kadenz 

kurbeln und sich damit abfinden in den Steigungen 

nicht aufzustehen. Den Startnummern nach, welche 

ich überhole, bin ich auch so gut unterwegs. Somit ist 

das Thema erledigt. Doch die nächsten Malheure 

lassen nicht lange auf sich warten. Beim Schalten 

springt die Kette vorne runter. Zum Glück hilft mir 

jedoch ein Zuschauer und schiebt mich auch gleich 

wieder an. Und weiter geht es. Nach ein paar 

weiteren Minuten kommt es aber noch besser. Ich 

verliere eine Kontaktlinse. Dabei denke ich noch, 

halb so schlimm. Die auf dem anderen Auge ist ja 

noch da. Genau. Aber damit ist die Angelegenheit 

noch nicht vom Tisch. Nach ca. 70 Kilometern 

verabschiedet sich auch noch die zweite. Ich muss 

dazu jedoch sagen, ohne bin ich nicht gerade blind. 

Aber einschränkend ist es alle Mal. Jetzt sind 

gewisse Zweifel und Unsicherheiten endgültig da und 

der mentale Kampf ist voll entbrannt. Denn es liegt 

noch eine lange Abfahrt unmittelbar bevor und 

Aufgeben ist nicht angesagt. Da habe ich schon 

heiklere  Aufgaben gelöst. Somit muss eine 

möglichst praktikable Lösung her. Und zwar schnell. 

Hmmm? Einmal umschauen. Wer ist in der Nähe? 

Der da. Ja genau der. Er ist in derselben Kategorie 

und war schon bei der letzten Abfahrt da. Folglich ist 

er etwa gleich schnell wie ich. Demnach das 

Hinterrad anpeilen, natürlich mit Abstand nach 

Reglement und dranbleiben. Aaahhh, endlich unten. 

Geschafft! Jetzt noch flach zurück in die 

Wechselzone. Hui? Was, erst so wenige Velos sind 

da? Da war ich ja wieder einmal schneller als 

gedacht. Dadurch bekomme ich gleich eines der 

wenigen Hochs an diesem Tag. Aber dafür ein 

enorm wichtiges um die Laufstrecke entsprechend in 

Angriff zu nehmen. Folglich Schuhe an und wieder 

raus aus der Wechselzone. Inzwischen ist es Mittag 

und drückend heiss geworden. Dies kommt mir 

eigentlich entgegen und gibt mir weiteren Auftrieb. 

Wenn da nur nicht die Blähungen und 

Magenkrämpfe wären. Ich getrau mich nicht zu f… 

da ich nichts Gutes dabei befürchte. Auf das WC 

liegt auch nicht drin. Denn ein paar wenige Meter vor 

und auch unmittelbar bei mir laufen welche in der 

gleichen Kategorie wie ich. Und wer weiss, vielleicht 

ist eine dieser Positionen entscheidend für die Quali. 

Also durchbeissen und Strategie festlegen. Zweimal 

geht es über die bei vielen gefürchtete Treppe vor 

der Kirche in der Altstadt. Ich als Berg- und 

Trailläufer freue mich jedes Mal darauf. Beim ersten 

Mal die Mitläufer abschütteln und beim zweiten Mal 

die Vordermänner ein- und überholen. Gesagt getan. 

Den Fokus darauf gerichtet habe ich sogar ein wenig 

die Schmerzen ausblenden können. Und jetzt ist eh 

alles nur noch halb so schlimm. Noch die letzten drei 

Kilometer bis ins Ziel. Da wird man von den vielen 

Zuschauern eh fast getragen. Das ist jedes Mal eine 

riesige Freude und Genugtuung und lässt sämtliche 

Strapazen vergessen. Jeehhh geschafft. Ziel 

erreicht. Jedenfalls fast. Und zu meinen Erstaunen 

schneller als gedacht. Neun Sekunden langsamer als 

im letzten Jahr. Damit habe ich bei all den 

Widrigkeiten unterwegs nicht gerechnet. Jetzt kommt 

noch das lange Bangen bis die Rangliste heraus 

gegeben wird und feststeht ob es für die WM-

Teilnahme gereicht hat. Und siehe da. Ja, es hat. All 

die Anstrengungen haben sich bezahlt gemacht. Und 

es macht sich endgültig eine grosse Erleichterung 

und Vorfreude breit. Die nächsten harten 

Trainingseinheiten mit euch werden mir dadurch ein 

ganzes Stück leichter fallen. 

 

Gruss und bis zum nächsten Mal im Training! 

Marcel Klaus 


