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Um 5 Uhr fuhren wir mit dem Shut-
tle zum Schwimmstart, wo ich mich 
Bodymarken lassen musste und 
noch kurz mein Material kontrollie-
ren konnte. Ich fühlte mich sehr 
emotional, schliesslich war ich da-
bei einen Traum zu verwirklichen – 
und hatte einen der härtesten Tage 
meines Lebens vor mir. Doch 
schon bald hiess es ab ins Wasser 
und die berühmte grösste Wasch-
maschine der Welt begann sich zu 
drehen. Die Schwimmstrecke war 
eine knapp 2 km lange Gerade, 
eine 180° Wende um zwei Boyen 
und in gerader Linie zurück zur 
Wechselzone. Ich hatte ziemlichen 
Respekt vor dem Schwimmen, da 
ich Salzwasser und Wellen nicht 
besonders gern habe. Bei 26 Grad 
Wassertemperatur und fast keinen 
Wellen waren die Bedingungen gut 
und war mit meiner Schwimmzeit 
von 1 Stunde 8 Minuten ganz zu-
frieden. Dann hiess es Radsachen 
in Empfang nehmen, Sonnencreme 
einreiben lassen und in die Pedale 
treten. Ich freute mich auf meine 
Paradedisziplin obwohl ich wusste, 
dass es hart sein wird. Der erste 
Teil der Radstrecke war ein ca. 10 
km langes auf und ab in Kona. Dies 
gab den Zuschauern die Möglich-
keit die Athleten kurz zu sehen be-
vor wir und auf die restlichen 170 
km in die Lava-Wüste der Big Is-
land verabschiedeten.  
Auf der Radstrecke versuchte ich 
mich so gut als möglich kühl zu 
halten, was dank den vielen Ver-
pflegungsposten gut gelang. Zu-
dem hatte ich mir vorgenommen, 
dieselbe Taktik wie auch schon in 
Zürich anzuwenden und mich auf 
dem Rad nicht zu verausgaben. Ich 
fuhr also in meinem idealen Puls-
bereich, auch wenn ich mich dabei 

von vielen Athleten überholen 
liess. Da es sich dabei aber vor 
allem um Männer handelte liess 
ich mich nicht aus dem Konzept 
bringen. Nach 5 Stunden 30 Minu-
ten erreichte ich die Wechselzone. 
Wir hatten zwar die meiste Zeit 
mit Gegenwind zu kämpfen aber 
die gefährlichen Seitenböen blie-
ben aus bzw. waren nicht stärker 
als an einem windigen Tag in der 
Schweiz (bei 32 Grad versteht 
sich ). Dann ging’s ans Laufen. 
Ich hatte gehörigen Respekt vor 
der letzten Disziplin, da die Stre-
cke vollständig der Sonne ausge-
setzt ist und die letzten 2/3 ziem-
lich einsam sind da sich fast keine 
Zuschauer dorthin „verirren“. Die 
mentale Stärke spielt also eine 
wichtige Rolle. Die ersten 8 km 
führten Richtung Süden bis zum 
Wendepunkt, dann wieder zurück 
nach Kona. Anschliessend geht 
es für 13 km auf dem Highway 
Richtung Norden bis zum Flugha-
fen. Dieser Teil ist wellig und sehr 
exponiert. Da man auf der glei-
chen Strasse wieder zurück läuft 
begegnet man unzähligen Athle-
ten – mehr oder weniger leidende. 
Auch ich hatte mentale Auf-und-
Abs, hätte es mir aber nie verzie-
hen, wenn ich aufgegeben hätte. 
So versuchte ich, ein gleichmässi-
ges Tempo zu laufen und nahm 
mir bei jeder Getränkestation Zeit 
mich ausreichend zu kühlen und 
genügend zu trinken. Langsam 
aber sicher kämpfte ich mich dem 
Ziel entgegen und schaffte es 
noch vor Sonnenuntergang – 
nach 10 Stunden und 24 Minuten. 
Ich habe von meinem dritten Iron-
man Rennen viele tolle Eindrücke, 
Erfahrungen und drei Blasen an 
den Füssen mitgenommen und 

freue mich nun auf ein paar 
trainingsfreie Wochen. Herzli-
chen Dank allen, die mich in 
irgendeiner Weise unterstützt 
haben! 

Sandra Tschumi Ironman Hawaii 

 

 
Nun es gibt Dinge im Leben, die kommen anders 
als man denkt. Das gleiche gilt auch für mich. Ich 
wusste bis vor wenigen Tagen nichts von meinem 
Glück. Während Andere oft vergeblich darauf war-
ten, in der Führung eines Vereins mitarbeiten zu 
können, wurde mir die Aufgabe zugetragen. Ich 
war bisher, um ganz ehrlich zu sein, auch kein 
leuchtendes Bespiel, welches in einem Gemeinwe-
sen wie wir es als Verein sind, mit hochgetragener 
Vereinsflagge voranschreitet. Es fanden sich bis-
her immer Andere, die aus meiner Sicht die damit 
verbundenen  Aufgaben viel besser meistern konn-
ten als ich. 
 
Dennoch bin ich bereits viele Jahre Mitglied in die-
sem Verein. Dies hat seine guten Gründe; der Tric-
lub Solothurn  hat im Triathlonsport Tradition. Der 
ehemalige Solothurner-Tri ist bei vielen Breiten-
sportlern in bester Erinnerung geblieben, und be-
schert uns heute nach wie vor einen guten Ruf. 
Unsere Trainingsangebote sind gemessen an an-
deren Vereinen beispielhaft. Wir verfügen im 
Schwimmen und Laufen und in der Jugendförde-
rung über ausgewiesene und engagierte Trainerin-
nen.  
 
Der Wechsel eines Präsidenten (oder eines 
„Chefs“) bietet immer auch die Chance für neue 
Entwicklungen. Er beinhaltet aber auch Gefahren. 
Qualitätsentwicklung bedeutet für mich nicht nur 
die Suche nach ständiger Erneuerung und Verbes-

serung, sondern auch die sorgfältige Pflege 
und Weiterführung von Bewährtem – und da-
von gibt es in unserem Verein wahrlich viel.  
 
Hervé hat dem Verein in seinen (wieviele?) 
Amtsjahren eine gute, gesunde und wertvolle 
Struktur gegeben. Die „Altlasten“ sind heute 
aufgeräumt, wir haben Platz für neue Projekte. 
Ob ich die Person sein werde, die gemeinsam 
mit dem Vorstand neue Projekte anreissen und 
umsetzen wird, kann ich heute noch nicht beur-
teilen. Hingegen weiss ich, dass ich meine Ar-
beit mit viel Engagement und Freude zuverläs-
sig und im Sinne des Vereins und seiner Mit-
glieder ausführen werde. 
 
Euer Präsident           
Silvio Werthmüller 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 
 
Die meisten von euch wissen, dass Hervé sein Amt als Präsident des Triclub Solothurn bereits 
seit längerer Zeit abgeben wollte. Zwei Lösungen waren eingefädelt und mindestens eine davon, 
hätte dieses Jahr umgesetzt werden sollen.  
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Am 2.4.11 bin ich an der 10km 
SM in Lyss gestartet. Man könn-
te sich denken, dass dies ein 
Wettkampf wie jeder andere sei. 
Eine Standortbestimmung vor 
der Wettkampfsaison vom Mai 
bis September. Jedoch sind da 
noch zwei Gründe, die einen 
normalen Lauf zu einem äus-
serst wichtigen Wettkampf im 
Frühling verändern: 
Erstens starteten letztes Jahr 
sehr viele Triathleten an der SM, 
die damals in Payerne stattfand. 
Darum ist es eine Standortbe-
stimmung mit einem realen Kon-
kurrenzfeld, das einem Triathlon 
sehr ähnlich kommt. Schon des-
wegen wollte ich den anderen 
Athleten nicht in schlechter Ver-
fassung gegenübertreten. Die-
ses Argument wäre für mich 
schon (fast) ausreichend, um in 
Topform und voll motiviert an 
den Start zu gehen. 
Hinzu kommt noch der zweite 
Grund, der meine Motivation 
noch mehrin die Höhe treibte 
(soweit dies überhaupt noch 
möglich war): Denn vor etwa fünf 
Wochen las ich auf swisstri-
athlon.ch, dass Lyss als Qualifi-
kationsrennen für die Duathlon-
EM in Limerick (IRL) gilt. Als Mi-
nimalanforderung für die U23 EM 
wurde eine Zeit von 32:00 vorge-
geben. Dies bedeutete, dass ich 
mindestens einen Schnitt von 
3:12 konstant rennen (laufen?) 
musste um mich zu qualifizieren. 
Um dies zu erreichen müsste ich 
100 Sekunden schneller sein als 
vor einem Jahr. Dies wäre eine 
unglaubliche Steigerung  - auch 
unter berücksichtigung, dass die 
Verhältnisse in Payerne letztes 

Jahr extrem windig waren. Er-
schwerend kam hinzu, dass das 
Resultat von meinem ersten Con-
coni-Test am Dienstag vor dem 
Rennen zeigte, dass ich über eine 
längere Zeit nicht schneller als 
3:20 pro Kilometer rennen konnte 
(Schwellentempo 18km/h). Für 
mich war dies ein Grund mehr 
noch schneller zu rennen. Ich 
wollte dem Test beweisen, dass 
er nicht endgültig bestimmend ist. 
Am Samstagmorgen konnte ich 
(zum Glück) noch nicht an den 
bevorstehen Lauf denken, da ich 
noch am Talenttest in Langenthal 
engagiert war. Rückblickend war 
dies eine gute Idee, so konnte ich 
mich von den Gedanken  an das 
bevorstehenden, harte Rennen in 
der Nachmittagshitze ablenken 
und auf meine „komplizierte“ Auf-
gabe konzentrieren. Die bestand 
darin, die gelaufene Zeit der 
Sprints von Sven Riederer und 
Daniela Spirig zu messen. 
Nach dieser amüsanten Arbeit 
ging es wieder nach Hause, wo 
ich meine obligatorische Riesen-
teigwarenration hinein schaufelte 
und eine kurze Pause einlegte, 
bevor mich meine Mutter nach 
Lyss chauffierte. Die Sonne war 
langsam angenehm warm, es war 
ja schon 12 Uhr. Am Laufgelände 
angekommen, kam die normalen 
“wie-geits?-Bisch-fit?-Wärdä-mer-
de-gse“-Floskeln mit den Freun-
den bzw. späteren Konkurrenten. 
Danach stellte ich mich an die 40 
m lange Schlange vor der Start-
nummerausgabe. Ich war froh, 
dass ich mich bereits nach 5 Mi-
nuten ausklinken konnte, da mein 
Lauftrainer Peter Mathys schon 
vor mir in der Schlange gewartet 

   Was für ein Samstag 

und meine Startnummer entgegen-
genommen hatte. 
Langsam began ich mit dem Einlau-
fen. Pünktlich vor dem Start hat sich 
auch der obligatorische Stress noch 
gemeldet; ich musste noch meine 
Wettkampfschuhe montieren, die 
Garderobe war jedoch 500 m vom 
Startgelände entfernt. 
Unüblicher weise war ich trotzdem 8 
Minuten vor Laufbeginn an der Start-
linie. So musste ich halt noch unge-
duldig mit den anderen auf den bal-
digen Startschuss warten. 
Nach einem lauten Kanll gings dann 
endlich los. Die ersten Meter waren 
sehr schnell und ich konnte mich an 
guter zwanzigster Position einreihen. 
Die ersten drei Kilometer sprang ich 
mit einer Zeit unter 9:20, was den 
schnellen Start unterstreicht. Bei 
Halbzeit war die Zeit mit 15:45 
(wobei ich nicht weiss, ob dies wirk-
lich stimmte) immer noch unter den 
angestrebten 3:12. Jedoch kam da-
nach ein leichter Hammer, der mein 
Tempo wieder nach unten korrigier-
te. Trotzdem fühlte ich mich weiter-
hin sehr gut, da die Hitze allen Ande-
ren schadete und für mich von Vor-
teil war (dies habe ich wenigstens so 
empfunden bzw. gehofft). Die letzten 
anderthalb Kilometer drehte ich ein 
bisschen zu früh voll auf, weil ich 
ahnte, dass ich nicht mehr genug 
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4500 Solothurn 
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schnell war, um die Limite zu errei-
chen. Mein Endsprint war sehr unre-
gelmässig. Ich beschleunigte einige 
10-Meter, fiel dann wieder zurück und 
probierte wieder, alles zu geben. So 
kam ich mit einem mit Abstand neuen 
Rekord von 32.23,8 überglücklich und 
mit übersäuerten Beinen über die 
Zielgerade. Danach spürte ich nur 
noch meine Blasen (7 Stück) an den 
Füssen. Vorankommen war nur noch 
humpelnd möglich. Auch das Auslau-
fen war unmöglich, so zog ich meine 
oft gebrauchten Wettkampfschuhe 
aus und füllte meinen ausgetrockne-
ten Mund literweise mit Rivella und 
Wasser. 
Jetzt wurd ich mir bewusst, welch 
hammermässige Leistung ich erbracht 
hatte. Ich war einfach happy. Meine 
Triathlon-Konkurrenten trafen alle-
samt (ausser Lukas Salvisberg) nach 
mir ein und ich habe meinen Rekord 
vom letzten Jahr vernichtet. 
Nach dem Duschen betrat ich die 
Festwirtschaft, wo ich gemeinsam mit 
meiner Mutter und Peter gespannt auf 
die Rangverkündigung wartete. Da 
begegnete ich Chandru, einem guten 
Freund und Konkurrenten. Er über-
brachte mir die Nachricht, dass ich 
Dritter war, hinter Adrian Lehmann 
und Christoph Ryffel! Ich konnte es 
kaum glauben und war einfach 
sprachlos!! Als Triathlet an der 10 km-
Strassen-SM in Lyss 3. zu werden 
war für mich bisher undenkbar. So 
kam es, dass das Foto kein Resultat 
von Photoshop ist sondern ein Resul-
tat von einem unglaublich harten aber 
unvergesslichen Lauf. 
 

David Bill 
P.s. Ob ich mit dieser Zeit trotzdem 

an der Duathlon-EM teilnehmen kann, 

weiss ich noch nicht. 

Am 25. Juli war es soweit, bei ei-
nem nahezu perfekten Rennen 
am Ironman in Zürich konnte ich 
mich für die Ironman Weltmeister-
schaft in Hawaii qualifizieren. Das 
harte Training der letzten acht 
Monate hatte sich ausbezahlt. Mit 
grosser Freude, aber auch Re-
spekt vor der Herausforderung, 
nahm ich meinen Startplatz an. 
Nun hiess es, mich schnellstmög-
lich von den Strapazen des Quali-
fikationsrennens zu erholen, knap-
pe sechs Wochen qualitativ gut zu 
trainieren um am 9.10.2010 gut 
vorbereitet in Kona am Start zu 
stehen. Die folgenden 10 Wochen 
vergingen wie im Flug und waren 
ausgefüllt mit Training und Orga-
nisation der Reise. Die Vorfreude 
war aber riesig und die Motivation 
dementsprechend hoch. Wobei 
sich zwischendurch auch etwas 
Angst vor der riesigen Herausfor-
derung einschlich – schliesslich 
ging es auch um die Erfüllung ei-
nes Traums – jährlich versuchen 
es 50‘000 Athleten sich einen der 
1’800 Startplätze zu ergattern. Am 
29. September begann unser 
grosses Abenteuer und nach 31 
Stunden Reisezeit waren wir end-
lich in Kona. Wir flogen 10 Tage 

Sandra Tschumi Ironman Hawaii 

vor dem Rennen nach Hawaii 
um die Zeitverschiebung zu ver-
arbeiten und mich an das Klima 
zu gewöhnen. Beides gelang mir 
ziemlich gut, so dass ich ab dem 
zweiten Tag vor Ort jeweils eine 
kurze Lauf- und Schwimmeinheit 
absolvieren konnte. Zudem stieg 
ich ein paar Mal aufs Rad. Am 
Sonntag vor dem Rennen fuhr 
ich einen 90 km langen Teilab-
schnitt der Radstrecke und 
machte Bekanntschaft mit den 
berühmten Winden von Kona 
(böige Seitenwinde). Die Böen 
bliesen mit solcher Wucht und 
Unberechenbarkeit, dass sie 
mich teilweise fast mitsamt Velo 
von der Strasse fegten. Ich 
musste mich regelrecht ans Rad 
klammern um nicht im Strassen-
graben zu landen. Aber es ging 
nicht nur mir so, auch die ande-
ren Athleten auf der Strecke 
fluchten entsprechend. Ich hoffte 
nur, dass der Wind sich am 
Renntag gnädig mit uns zeigte. 
Die letzten beiden Tage vor dem 
Rennen verbrachten wir mit sün-
nelen und relaxen. Zudem muss-
te ich mein Velo und das restli-
che Material einchecken und nun 
war er also da, der grosse Tag. 


