
 

David Billauf dem Podest am Zytturm Triatlon Zug; 
Symbolik einer erfolgreichen  Saison 

Meine 2. Saison, in der ich voll auf die 

olympische Distanz setzte, geht langsam 
zu Ende. 
Sie war hart, sehr hart, aber die beste 
der sieben Saisons, die ich bisher 
bestreiten durfte! Jeder Wettkampf war 
im Ziel ein Genuss oberster Klasse! Ich 
war noch nie so konstant zuvorderst! 
Noch nie konnte ich an einen Start ge-
hen und wissen, falls alles stimmt, wird’s 
unvergesslich. Doch gerade dann ist der 
Druck, den ich mir immer selbst setzte, 
sehr hoch. Meine Erwartungen waren 
nach Lyss (10km SM), Marbach 
(Duathlon SM) oder spätestens nach 
Murten (erster Olympische Wettkampf 
der Saison) das oberste Treppchen. Ne-
ben dem Druck steigerte sich natürli-

Die Saison „Was für eine „geile“ und lange Saison“ 

cherweise auch mein Selbstvertrauen, 

was die Zeiten während den Trainings 
noch hochschraubte. 
Apropos Training: natürlich begann die 
Saison nicht gleich mit den ersten 
Wettkämpfen. Die Trainings in diesem 
Winter waren alles andere als locker. 
Ab Januar, wo man nach dem Trai-
ningsplan nun langsam mit der Intensi-
tät hochschrauben sollte, dachten sich 
meine Trainer, dass gerade ihr Training 
die harte Einheit der Woche wäre. So 
war das Resultat bei 3 Trainern eine 
verflucht harte Woche. 
Doch dies war ein entscheidender Fak-
tor für die ganze Saison. So konnte ich 
in Lyss irre schnell Rennen und auch 
gegen Ende der Saison noch immer die 

beste Laufzeit aufweisen. Im Ren-

nen konnte ich mich nämlich im-
mer, wirklich immer von meinen 
stärksten Gegner absetzen oder sie 
von hinten beinahe einholen. Denn 
bei jedem Triathlon war der Ablauf 
immer derselbe: Im Schwimmen 
durfte ich mit 100 bis 250 Athleten 
um die besten Plätze kämpfen, was 
am Anfang einem Boxkampf 
gleicht, aber zum Schluss ein ein-
sames Schwimmen mit drei, vier 
anderen gleichschnellen Athleten 
war, die um die Plätze 8 und 9 
kämpften. 
Das typische bei meinen Wett-
kämpfen vor rund 5 Jahren war, 
dass ich immer viel Zeit im Wechsel 

„Die Wettkampfsaison 2011 geht zu 
Ende, die Liste der Resultate ist beein-
druckend 

Unsere Mitglieder haben kumuliert bei-
nahe 5000 Wettkampfkilometer absol-
viert, und ein vielfaches während dem 
Training. Die Liste, erfasst von Sebasti-
an Müller, kann auf unserer Homepage  
angeschaut werden. 
Fehlt ein Resultat? Sebastian fügt es 
gerne an (sebastian@mueller-so.ch)! 
In dieser Ausgabe geben wir das Wort 
an zwei junge Talente: David Bill erzählt 
über seine bisher erfolgreichste Saison. 
Sebastian Müller zieht eine Bilanz nach 
seinem ersten Triathlon Jahr und blickt 
schon in das  2012... 
Jamie Cascio wünschen wir einen er-
folgreichen Wettkampf in Hawaii und  
euch allen eine erholsame Regenerati-
onspause. 
Wir treffen uns zum ersten Wintertrai-
ning am 17.Oktober.“  
           Hervé 

mailto:sebastian@mueller-so.ch


verlor. Ich war unkonzentriert und habe 
diesen wichtigen Prozess viel zu wenig 
geübt. 
Mit den Jahren kam aber der Automatis-
mus, darum war ich jedes Mal einer der 
schnellsten Wechsler. Somit distanzierte 
ich meine Schwimmgruppe um einige 
wichtige Sekunden, die mir die Kontrolle 
über die 2. Disziplin gab. 

Die Radstrecken waren dieses Jahr bis 
auf Zug alle relativ coupiert. In Murten 
zum Beispiel waren die 2. Runden insge-
samt 4km zu lang und sehr anstrengend. 
So verlor ich wertvolle Zeit, und musste 
unter anderem meinem Trainingskolle-
gen Buddha (Micha Güdel) den Vortritt 
lassen. Die schlimmsten 40km waren 
aber definitiv in Uster an der SM. Im 
Vergleich zu Genf war sie nicht sehr steil, 
aber lange, sehr lange. Wenn man kilo-
meterlang mit 3-5% Steigung fahren 
muss, ist dies sehr mühsam, da man 
nicht schnell vorwärts kommt. Doch dies 
wäre nicht so schlimm, wenn es nicht 
bessere Fahrer geben würde, die mich 
problemlos überholten. In solchen Situa-
tionen dachte ich gerne an die anstehen-
den 10km, wo ich wusste, dass die meis-
ten Triathlon um die 40 Minuten benöti-
gen, die letzte Disziplin zu absolvieren. 
So mussten sie schon einen verflucht 
grossen Abstand auf mich heraus fahren, 
um nicht besiegt zu werden. Dies war 
meine Motivation, die sehr viel Kraft und 
Durchhaltewillen gab. 
Das Laufen war immer sehr emotional. 

Meine Betreuer, die ich an dieser Stelle 
noch einmal herzlich für ihre wertvolle 
Anfeuerungen und Informationen wäh-
rend meiner zweistündigen Strapazen 
danken möchte, rieften mir meinen 
Rückstand zu den vordersten Athleten 
zu. Dies war nicht immer einfach zu be-
arbeiten, da es zum Teil 1-2 Minuten 
waren. Eine lange Zeit, die ich schon 
immer auf den ersten 3, 4 Kilometer 
verpufft sehen wollte. Am Schlimmsten 
war es in Zug. Nach dem Speaker hatte 
ich einen Rückstand von 90 Sekunden. 

Drei Kilometer später schrie mein Vater, 
dass der Abstand auf wunderschöne 30 
Sekunden geschrumpft sei. Dummerwei-
se hatte ich bei diesem Wettkampf mei-
ne Wettkampfschuhe vergessen, und 
musste meinen Trainingsschuhen star-

ten. Der Nachteil ist nicht nur das Ge-
wicht, sondern auch die Schnürbändel. 
Sie waren aus Stoff und nicht aus elasti-
schem Gummi, so musste ich sie in der 
Wechselzone zuschnüren. Nach 3 Laufki-
lometer ging mein rechter Schuh auf und 
ich musste stoppen, damit ich sie wieder 
zuschnüren konnte. Dies passierte gera-
de dann, als ich meinen einzigen Konkur-

renten, der noch vor mir war, erblicken 
konnte. Nach einem ordentlichen Fluch 
rannte ich weiter, bis ich 3 Kilometer vor 
dem Ziel hörte, dass ich wieder 30 Se-
kunden hinter ihm war. Nun begannen 
die härtesten Kilometer an einem Wett-
kampf. Ich nahm irre lange Schritte und 
sprintete 2000m lang, bis ich ihn einhol-
te. Noch einen Kilometer, und er atmete 
sehr laut. Dies motivierte mich noch so 
stark, dass ich wirklich alles gab und 
meinen 2. Sieg mit einem Vorsprung von 
20 Sekunden nach Hause nehmen konn-
te. 
Die ganze Zeit lang dachte ich, dass ich 
es nicht schaffen konnte. Es war so bru-
tal, aber mein Sprint durch die Zielleine 
hat auch meinen letzten negativen Ge-
danken hinfort gescheucht! Es war ein-
fach „geil“, nein, mehr als das, einfach 
unbeschreiblich. 
 

In Murten war es anders. Ich sah meinen 
Konkurrenten und Freund Buddha die 
ganze Zeit. Jedoch weiss ich von den 
vielen gemeinsamen Bahntrainings, dass 
er ein wirklich starker Läufer ist. Nach-

dem ich etwa 10x dachte, dass ich keine 
Chance hatte, ihn zu überholen, gelang 
mir dieses Kunststück nach 5 Kilometern. 
Ich war sehr erstaunt und gleichzeitig 
überzeugt, dass er hinten dran bleiben-
würde. Kurze Zeit später sah ich ihn 
zwar nicht mehr, als ich während dem 
Rennen zurück schaute, da es aber viele 
Kurven gab, vermutete ich, dass er trotz-
dem dicht hinter mir war. Im Ziel war die 
Überraschung riesig, dass ich es endlich 
geschafft habe! Ich habe meinen ersten 
Triathlon gewonnen!! 
 

Die Wettkämpfe waren aber nicht immer 
so wundervoll! Kurz nach dem SM-Titel 
im Duathlon in Marbach im Rheintal star-
tete ich am Intervall-Duathlon in Zofin-
gen. 4km Lauf, 12km Velo, 4km, 12km, 

4km. Der erste Lauf war genial. Ich 
konnte zwar nicht mit Ronnie Schild-
knecht und Andy Sutz mithalten, lief 
trotzdem sehr stark. Auf den anschlies-
senden zwei Radrunden à 6km wurde 
ich von einer grösseren Gruppe einge-
holt. Kurz vor Schluss überholten sie 
mich und ein Abstand von etwa 50m 
öffnete sich. Gerade genug Platz für ein 

Auto, welches bei einer Kreuzung auf 
die Strecke fuhr. Ich kam mit 40 km/h 
und musste aufs Trottoire springen. 
Leider krachte das Hinterrad an die 
Trottoire-Kante und platzte. So musste 
ich extrem enttäuscht aufgeben und zu 
meinen Betreuern, mit dem Rad auf den 
Schultern, laufen. 
 

Leider war dies nicht die einzige Enttäu-
schung. Am Triathlon de Nyon war es 
nicht viel besser. 
Da der Wettkampf in der Romandie 
stattfand, kamen u.a. auch meine 
Grosseltern. 
In Nyon gab es früher schon hohe Wel-
len, so wurde mir schon manchmal übel. 
Doch an diesem Tag waren sie noch 
höher als jemals zuvor. Und ich 
schwamm nicht nur 400 bzw. 800m, 
sondern eine Runde à 1500m. Es war 
neben Genf der einzige Wettkampf, wo 
keine Kämpfe gegen die anderen Athle-
ten stattfanden, da jeder mit dem ho-
hen Wellengang beschäftigt war. 
Als ich endlich nach 24 Minuten (!) aus 
dem Wasser kroch, dachte ich mir 

schon, dass ich eine Ewigkeit länger im 
Wasser war als meine Konkurrenten. Im 
Nachhinein stimmte meine Vermutung: 
es waren etwa vier Minuten! 
Auf den 4 Radrunden à 11km war meine 
Motivation langsam besser. In der 4. 
Runde, am steilsten Teil, konnte ich 
endlich einen Teil meiner Konkurrenz 



Baselstrasse 47 
4500 Solothurn 
Telefon 032 622 21 67 

einholen, dies stimmte mich sehr zuver-
sichtlich. Während diesem Gedanken krach-
te meine kleine Scheibe am Rennrad. Ich 
fluchte lautstark und musste absteigen, um 
zu sehen, was der Grund für diese Panne 
war. Mein erster Eindruck war, dass die 
kleine Scheibe gebrochen war!! Ich war 
ausser mir, war jedoch nicht so extrem 
enttäuscht, da der bisherige Rennverlauf 

nicht genial war. 
 

Nebst diesen 2 Wettkämpfen hatte ich wirk-

lich eine perfekte Saison, und nun kann ich 

mich auf die Triathlon-Party freuen! Denn 

dann werde ich den Preis für den Gewinn 

des Gesamtklassements erhalten!!! Hätte 

mir dies jemand vor der Saison gesagt, dem 

hätte ich schlicht und einfach nicht ge-

glaubt. Ich wusste von Anfang an, dass 

2011 eine ganz anderes Erlebnis sein wird 

als letztes Jahr, aber so etwas, nein, un-

glaublich. 

Man erntet, was man sät.    

Sebastian: 
 
Nach rund einer Stunde war der Spass auch schon wieder vorbei. Ich stehe 
völlig ausgepumpt im Ziel des Triathlons in Locarno. Das letzte Rennen und 
meine erste Triathlon Saison sind somit Geschichte. Mein Fazit nach der 
ersten Saison: Sprints sind zwar hart, machen jedoch ungemein Spass, 
insbesondere wenn man sich mit Bärble und Alex messen kann. 
In den letzten 12 Monaten hat sich in sportlicher Hinsicht viel getan. Mit 18 
habe ich den Ausdauersport über das Rennvelo entdeckt. Nach 2 Jahren 
unregelmässigem Training benötigte ich jedoch ein bisschen Abwechslung 
und ging wieder einmal joggen. Zu meinem Erstaunen hatte ich wirklich 
Freunde daran, was in der Vergangenheit nicht immer der Fall war. Folglich 

fehlte nur noch das Schwimmen.  Nach meinem glorreichen 1km während 
der Kantizeit in einer gefühlten Ewigkeit die 25min andauerte, versuchte 
ich 50m Crawl zu schwimmen. Dies gelang, doch war die Pause am Be-
ckenrand fast länger als die geschwommene Strecke. Nach zwei oder drei 
Bahnen  wechselte  ich  aus  Erschöpfung  wieder  in  den  gewohnten 
Schwimmstil zurück. 
Der Spass an diesem vielfältigen Training war gross. Für mich war rasch 
klar, dass ich vom Rennvelo zum Triathlon wechseln würde. Bis zum Sep-
tember 2010 habe ich meine Schwimmtrainings verlängert und auch der 
neue Schwimmstil verursachte weniger Probleme als zu Beginn.  
Kurz nach meinem Beitritt in den Tri Club Solothurn folgte auch das erste 
Schwimmtraining. Dänu hat es irgendwie fertig gebracht, dass ich über 
60min Crawl schwimmen konnte. Nach ein paar Wochen hatte sich der 
Körper an die neuen Belastungen gewöhnt und die Trainings von Dänu, 
Pierre und Bärble machten richtig Spass.  
Jedoch kam ich mir insbesondere in den Schwimmtrainings wie ein Hams-
ter im Laufrad vor. Denn Dänu’s Motto für mich lautete: „Eifach drahblibe 
Seb“. So vergingen die nächsten Monate und schon bald stand ich in Mur-
ten am Start. Schon Tage vorher stieg die Anspannung eher exponentiell 
als linear. Diese wurde jedoch durch die zahlreichen Tipps von Dävu glück-
licherweise gelindert.  
Am 12.06 um 09.30 hiess es also, „here we go“. Noch einmal in sich keh-
ren und dann ab die Post. Glücklicherweise blieb der erwartete Kampf am 
Start aus und ich kassierte keine Schläge. Das Schwimmen lief ohne Zwi-
schenfälle ab und als ich nach der Boje nur ca. 5 Personen vor mir im Was-
ser sah war ich schon ein bisschen stolz. Jedoch folgte der erste Anfänger-
fehler sogleich, ich zog die Schwimmbrille und Kappe vor dem Neopren 

aus, womit mein rechter Arm fast stecken blieb...  
Meine Veloleistung kann man folgendermassen zusammenfassen: War die 
Strecke flach, war das Rennen extrem hart, sobald ich jedoch eine Stei-
gung vor mir sah, konnte ich mich steigern, was glücklicherweise in Murten 
öfters der Fall war. 
Der zweite Wechsel verlief ok und es lagen nur noch 5km vor mir. Die ers-
ten paar Minuten hatte ich das Gefühl ich würde stillstehen, danach konnte 
ich den Rhythmus finden. Da wurde mir auch der Sinn von Wechseltrai-
nings bewusst ;) Nach ca 75min konnte ich mich richtig freuen. Den ersten 
Triathlon habe ich ohne grössere Patzer überstanden. Überglücklich lief ich 
in Ziel und bemerkte schnell, dass mich dieser Sport gepackt hat. Merci 
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nochmals an Dävu, Mike, Silvio, Läru und Salome, welche mich während dem 
ersten Wechsel derart angefeuert haben.  
2 Wochen später folgte der Triathlon in Spiez. Es wurde im Jagdmodus ge-
startet und im Becken geschwommen. Nach 500m Zick Zack schwimmen hör-
te ich durch den Speaker, dass ich die bisher beste Schwimmzeit aufgestellt 
hatte, was mir einen zusätzlichen Motivationsschub gab. Nach weiteren 55 
Min an meiner Leistungsgrenze hatte ich meinen zweiten Triathlon absolviert. 
Das Rennen war besonders hart, da ich keine Ahnung hatte, wie ich im Ver-
gleich zur Konkurrenz stand. Zufrieden mit meiner Leistung konnte ich den 2. 
Platz erreichen, ich war überglücklich. 
In Zürich wurde ich dann auf den Boden der Realität zurückgeholt. Durch das 
Windschattenfahren auf der Radstrecke folgte ein Ausscheidungslaufen, nicht 
gerade meine Stärke. Jedoch konnte ich mich auch in der hohen Leistungs-
dichte in Zürich in den  Top 15 halten.  
Nach der ersten Saisonhälfte konnte ich also folgendes Fazit ziehen: Mein 
Trainingsplan spiegelt sich in den Leistungen im Wettkampf nieder. Schnell im 
Schwimmen, auf der Radstrecke die Position in etwa halten und beim Laufen 
nicht zu viel Zeit verlieren.  
 
In der zweiten Saisonhälfte folgten Wettkämpfe in Baldegg, Lausanne und 
Locarno. In Baldegg bezahlte ich Lehrgeld. Da ich mich auf der Radstrecke 
völlig verausgabte, stellte es mich auf der Laufstrecke völlig auf. Aber auch 

solche Wettkämpfe braucht es in der ersten Saison. 
In Lausanne folgte dann der schönste Wettkampf der ganzen Saison. Eine 
harte Radstrecke und eine verkürzte Laufstrecke (2.5 km), was mich als 
schwacher Läufer nicht störte. Insbesondere das Ambiente mit der Sprint WM 
und der Team WM, sowie mein gelungener Wettkampf gestalteten ein überra-
gendes Wochenende. Die anspruchsvolle Radstrecke mit zwei Anstiegen hatte 
es mir angetan, was sich dann im 6 . Platz wiederspiegelte.  
Als Saisonabschluss folgte Locarno, welcher durch Bärble und Alex mit dem 
„Zältle“ perfekt organisiert wurde. Den Abschluss konnte ich zufriedenstellend 
gestalten und ich beendete die Saison auf dem 10. Platz.  
Vor dem Einschlafen überlegte ich mir bereits, welche Wettkämpfe ich nächs-
te Saison bestreiten könnte. Das Zwischenergebnis lautete, dass ich eine cou-
pierte Radstrecke bevorzugen werde. Ich muss zugeben, dass ich schon ein 
bisschen süchtig nach dieser Sportart geworden bin. 
 
Ich habe gelernt, dass es Disziplin und Fleiss braucht, um im Triathlon Fort-
schritte erzielen zu können. Diese habe ich vor allem im Schwimmen vollzo-
gen, gewissermassen vom Nichtschwimmer zu den schnellen Schwimmer der 
Short Distance Serie. Dies erreichte grösstenteils durch die zahlreichen Trai-
ning von Dänu, an dieser Stelle ein dickes Merci. Denn die Grundlage für die 
Saison im Sommer wird ja bekanntlich im Winter gelegt. Ich konnte also die-
sen Sommer ernten, was ich zwischen September und Mai im Training gesät 
habe.  
Ich hoffe ich kann in den nächsten Jahren weiterhin mit der gleichen Freude 
diesen Sport in einem solch sympathischen Team betreiben.   


