
Abenteuer	  Langdistanz	  –	  my	  road	  to	  Roth!	  

	  

Die	  Vorbereitung	  

Im	  Juli	  2012	  melde	  ich	  mich	  etwas	  „spontan“	  für	  die	  Challenge	  Roth	  an.	  Uff....was	  habe	  
ich	  da	  angestellt?	  Zum	  Glück	  unterstützt	  Brigitte	  das	  Vorhaben	  –	  und	  das	  ist	  ja	  nicht	  
ganz	  selbstverständlich.	  Tobias	  den	  wir	  2011	  in	  Fuerte	  kennengelernt	  haben,	  hat	  mich	  
ermuntert	  das	  Abenteuer	  Roth	  in	  Angriff	  zu	  nehmen	  und	  bot	  mir	  seine	  Unterstützung	  
an.....na	  dann	  mal	  Prost!	  Der	  Mann	  trainiert	  nach	  Plan,	  mit	  Coach	  und	  hat	  2012	  eine	  
absolute	  Hammerzeit	  von	  9h59	  hingelegt.	  Bei	  mir	  braucht	  er	  aber	  etwas	  mehr	  Ausdauer	  
als	  Supporter,	  denn	  es	  dauert	  etwas	  länger	  bis	  ich	  im	  Ziel	  sein	  werde.	  

Nun	  gut.	  Uster	  Triathlon	  vorbei,	  Greifenseelauf	  ebenfalls.	  Es	  wäre	  nun	  doch	  mal	  Zeit	  sich	  
eventuell	  etwas	  Gedanken	  zu	  machen	  wie	  man	  sich	  auf	  eine	  solche	  Herausforderung	  
vorbereitet.	  Tobias	  hat	  gemeint	  ich	  soll	  nach	  München	  an	  den	  Marathon	  kommen,	  das	  
sei	  gut	  für	  den	  Kopf,	  gut	  zu	  wissen	  dass	  der	  Marathon	  machbar	  ist.	  So	  habe	  ich	  mich	  also	  
am	  Montag	  nach	  dem	  Greifenseelauf	  für	  den	  München	  Marathon	  (der	  2	  Wochen	  danach	  
stattfand)	  angemeldet.	  Dummerweise	  habe	  ich	  mich	  nicht	  im	  Ansatz	  seriös	  genug	  für	  
einen	  Marathon	  vorbereitet.	  Kein	  Longjog	  länger	  als	  1h40,	  keine	  langen	  Intervalle,	  nix.	  
Gut,	  es	  bleibt	  ja	  noch	  1	  Wochenende.	  Ich	  absolviere	  noch	  einen	  Longjog	  von	  25km	  fertig.	  
München	  wir	  kommen!	  Das	  Ziel	  erreiche	  ich	  in	  3h14min40sec.	  Wie	  geil	  ist	  das	  denn!	  
Aber	  ich	  kann	  keinen	  Meter	  mehr	  gehen,	  ich	  bin	  platt!	  Die	  ersten	  Zweifel	  sind	  da,	  ob	  ich	  
die	  Langdistanz	  überhaupt	  schaffe.	  Tobias	  meinte	  nur	  trocken	  „Hey	  kein	  Problem	  –	  in	  
Roth	  geht	  der	  Marathon	  viel	  lockerer....“.	  Ja	  genau	  du	  Spinner!	  Nun	  Regenerieren!	  	  

Im	  November	  gründen	  wir	  mit	  ein	  paar	  coolen	  Leuten	  einen	  eigenen	  Triathlon	  Verein	  –	  
die	  TriRebels	  Suisse.	  Ab	  dem	  2.	  Dezember	  haben	  wir	  bereits	  eine	  Schwimmbahn,	  jeden	  
Sonntag	  Morgen	  in	  Oerlikon.	  Ich	  starte	  nun	  auch	  wieder	  mit	  Spinning.	  Der	  
Trainingsaufwand	  liegt	  von	  nun	  an	  zwischen	  9h	  und	  12h	  pro	  Woche.	  	  

Im	  Januar	  hole	  ich	  mir	  ein	  paar	  wertvolle	  Lauf-‐Trainings-‐Tipps	  vom	  LCU	  Coach	  Urs	  
Zenger.	  	  Er	  empfiehlt	  mir	  3-‐4	  Lauftrainings	  –	  davon	  1	  Intervall,	  1	  Longjog,	  1	  Fahrtspiel,	  1	  
Extensiver	  Dauerlauf	  (Füller-‐Training).	  Als	  Zusatztipp	  gibt	  mir	  Urs	  mit,	  dass	  ich	  
möglichst	  oft	  nach	  dem	  Radfahren	  laufen	  soll.	  Ich	  versuche	  die	  3	  Pflicht-‐Lauftrainings	  
möglichst	  konsequent	  zu	  absolvieren.	  Ansonsten	  trainiere	  ich	  nach	  Lust	  und	  Laune.	  
Spinning	  2-‐3	  Mal	  die	  Woche,	  1-‐2	  Mal	  Schwimmen,	  1-‐2	  Mal	  Kraft	  und	  Rumpfstabi	  oder	  
Pilates.	  Am	  Sonntag	  heisst	  es	  meist	  Schwimmen	  und	  dann	  2h	  Spinning.	  Ich	  bin	  dankbar,	  
dass	  Brigitte	  das	  mitmacht.	  	  

Die	  Rebellenbande	  wird	  grösser	  und	  das	  Bedürfnis	  nach	  einer	  zweiten	  Schwimmbahn	  in	  
der	  Woche	  ist	  da.	  So	  organisiert	  unser	  Sportchef	  Markus	  in	  Dietlikon	  am	  Donnerstag	  
eine	  Piste	  für	  uns.	  Geil!	  

Der	  Winter	  ist	  sehr	  lang	  und	  kalt.	  Der	  Frühling	  kommt	  und	  kommt	  nicht.	  Bereits	  2012	  
war	  ja	  ein	  schlechter	  Frühling,	  aber	  2013	  schlägt	  in	  negativer	  Hinsicht	  alles.	  	  Ich	  kann	  
das	  Spinning	  nicht	  mehr	  sehen.	  Im	  März	  noch	  keine	  Minute	  draussen	  auf	  dem	  Rad.	  Ich	  
schaffe	  es	  im	  April	  zweimal	  aufs	  Rad	  und	  ich	  fliege	  mit	  knapp	  100km	  in	  den	  Beinen	  nach	  
Mallorca.	  Olé!	  

Das	  Wetter	  auf	  Mallorca	  ist	  leider	  auch	  nicht	  berauschend.	  Die	  ersten	  Tage	  regnet	  es	  
regelmässig.	  Trotz	  des	  suboptimalen	  Wetters	  kann	  ich	  ein	  ganz	  passables	  Trainingslager	  



verzeichnen.	  Ich	  schaffe	  etwas	  mehr	  als	  1100km	  auf	  dem	  Rad	  und	  66km	  Laufkilometer.	  
Zurück	  in	  der	  Schweiz	  ist	  das	  Wetter	  nicht	  wirklich	  besser.	  Zum	  Glück	  ist	  im	  Tessin	  über	  
Auffahrt	  gutes	  Wetter	  angesagt.	  Kurz-‐Trainingscamp	  also	  an	  den	  Lago.	  Am	  
Pfingstwochenende	  steht	  die	  offizielle	  Streckenbesichtigung	  in	  Roth	  an.	  Ein	  toller	  Event	  
mit	  Rad-‐	  und	  Lauftraining	  der	  viel	  Lust	  auf	  den	  grossen	  Tag	  macht.	  In	  den	  nächsten	  
Wochen	  kann	  man	  sogar	  mal	  bei	  uns	  draussen	  Radfahren.	  Ich	  versuche	  nun	  so	  oft	  wie	  
möglich	  mit	  dem	  Tri-‐Velo	  zu	  trainieren	  um	  mich	  an	  die	  Aero	  Position	  zu	  gewöhnen.	  Es	  
folgen	  Longjogs	  mit	  bis	  zu	  36km	  etc.	  	  

Leider	  fällt	  der	  wichtige	  und	  einzige	  Testwettkampf,	  der	  70.3	  ins	  Wasser.	  Der	  zum	  
Duathlon	  mutierte	  Wettkampf	  wird	  wegen	  Erdrutsch	  abgebrochen.	  Das	  gute	  daran	  –	  ich	  
brauche	  keine	  Woche	  Pause	  –	  leider	  habe	  ich	  aber	  eine	  Trainingswoche	  durchs	  Tapering	  
verloren.	  Egal.	  Ich	  kanns	  nicht	  ändern	  und	  mache	  das	  Beste	  draus.	  Weiter	  geht’s.	  	  	  

Ich	  möchte	  vor	  Roth	  noch	  2	  Trainings-‐Highlights	  setzen	  –	  eine	  ca.	  120-‐150km	  Ausfahrt	  
mit	  anschliessendem	  Koppellauf	  um	  den	  Greifensee.	  Leider	  klappt	  das	  nur	  einmal,	  das	  
zweite	  Mal	  muss	  ich	  wegen	  einem	  Magen-‐Darm	  Infekts	  streichen.	  Ich	  trainiere	  bis	  ca.	  10	  
Tage	  vor	  Roth	  normal	  und	  fahre	  danach	  runter.	  

Das	  Wettkampf	  Wochenende	  

Ich	  werde	  oft	  gefragt,	  ob	  ich	  „parat“	  sei.	  Meine	  Antwort	  war	  immer,	  keine	  Ahnung,	  ich	  
hab	  noch	  nie	  eine	  Langdistanz	  gemacht.	  

Anreise	  ist	  am	  Freitag	  Mittag.	  Einchecken	  im	  Gasthof,	  Startunterlagen	  holen,	  relaxen.	  
Abends	  Pasta	  Party	  mit	  Präsentation	  der	  Profis.	  	  
Am	  Samstag	  heisst	  es	  Testschwimmen	  im	  Kanal	  und	  nach	  dem	  Frühstück	  kurzes	  
Ankicken	  auf	  dem	  Rad	  mit	  kurzem	  Koppellauf.	  Am	  Nachmittag	  dann	  Bike	  Check-‐In,	  
Abendessen	  und	  Wettkampfbesprechung.	  Dann	  noch	  den	  Rad-‐	  und	  After-‐Race	  Bag	  
packen	  und	  die	  Race-‐Klamotten	  bereit	  legen	  und	  dann	  ist	  Zeit	  zu	  schlafen.	  Logisch	  kann	  
ich	  um	  22.00	  noch	  nicht	  einschlafen	  –	  aber	  irgendwann	  fallen	  mir	  die	  Augen	  zu.	  	  

RACEDAY	  

Meine	  Ziele	  1.	  Ankommen,	  2.	  Realistisches	  Ziel	  -‐	  unter	  11h,	  3.	  Traumziel	  unter	  10h.	  	  
Ich	  hab	  den	  groben	  Rennplan	  fürs	  Traumziel	  im	  Kopf:	  1.15h	  Swim,	  5h	  Rad,	  3h30	  Run.	  

Um	  3.57	  erwache	  ich	  von	  alleine.	  3min	  vor	  dem	  Wecker.	  Mit	  Sonnencreme	  
einschmieren,	  Time-‐Chip	  und	  die	  Wettkampfklamotten	  anziehen.	  Trainingshosen	  und	  
Langarm-‐Shirt	  drüber	  und	  ab	  zum	  Frühstück.	  Ich	  kann	  in	  der	  Küche	  mein	  Power	  
Porridge	  selber	  zubereiten.	  Perfekt.	  Um	  05.00	  ist	  Abfahrt.	  Ein	  anderer	  Gast,	  7-‐facher	  
Teilnehmer	  aus	  Kiel	  nimmt	  uns	  mit	  seinem	  VW-‐Bus	  mit	  zum	  Start.	  Bereits	  jetzt	  hat	  es	  
ein	  wenig	  Stau,	  aber	  wir	  sind	  in	  etwas	  mehr	  als	  10	  Minuten	  auf	  dem	  Parkplatz.	  Weitere	  
10	  Minuten	  später	  sind	  wir	  in	  der	  Wechselzone.	  Was	  für	  eine	  Stimmung!	  Bereits	  sind	  zig	  
Zuschauer	  auf	  der	  Brücke	  und	  am	  Kanal.	  Perfektes	  Wetter,	  Nebel	  liegt	  über	  dem	  Kanal	  
und	  aus	  den	  Lautsprechern	  erklingen	  mystische	  Klänge.	  Gänsehaut.	  Alles	  läuft	  extrem	  
Entspannt	  ab.	  Der	  Veranstalter	  hat	  genügend	  Pumpen	  da	  und	  man	  kann	  das	  Fahrrad	  in	  
aller	  Ruhe	  vorbereiten.	  Der	  rote	  Bike-‐Bag	  muss	  bis	  um	  6.15	  an	  dem	  entsprechenden	  
Platz	  abgelegt	  werden.	  Der	  After-‐Race	  Bag	  gibt	  man	  auf	  dem	  Weg	  zum	  Start	  ab.	  Nach	  
dem	  ToiToi	  Besuch	  setze	  ich	  mich	  hin,	  höre	  dass	  das	  Pro-‐Rennen	  gestartet	  ist	  und	  
entspanne	  mich	  ein	  paar	  Minuten.	  Nun	  ist	  es	  Zeit	  den	  Neo	  anzuziehen	  und	  in	  Richtung	  
Pre-‐Start	  zu	  gehen.	  	  



Um	  07.00	  werden	  wir	  in	  den	  Warteraum	  gelassen.	  Alle	  5	  Minuten	  werden	  die	  Athleten	  
ins	  Wasser	  gelassen	  und	  5min	  später	  auf	  die	  226km	  lange	  Reise	  geschickt.	  Ein	  
Mitstreiter	  schliesst	  mir	  meinen	  Neo.	  Es	  ist	  Zeit.	  Ich	  gehe	  ins	  Wasser	  nehme	  mir	  aber	  die	  
Zeit	  den	  Neo	  zu	  fluten	  und	  nochmals	  kurz	  raus	  zu	  gehen	  und	  das	  Wasser	  rauslaufen	  zu	  
lassen.	  Brille	  auf	  und	  1-‐2	  min	  zum	  Start	  schwimmen.	  Und	  schon	  geht’s	  los!	  Rock	  and	  
Roll!	  Einfach	  in	  Richtung	  Brücke	  los	  schwimmen.	  Die	  Orientierung	  ist	  nicht	  so	  einfach	  
wie	  gedacht,	  da	  ich	  nach	  links	  atme,	  das	  nahe	  Kanalufer	  wäre	  rechts.	  Egal.	  Dann	  
schwimme	  ich	  halt	  im	  Zick-‐Zack.	  Das	  Gedränge	  ist	  logischerweise	  da,	  hält	  sich	  aber	  
durch	  die	  Wellenstarts	  sehr	  in	  Grenzen	  und	  ich	  habe	  relativ	  schnell	  meinen	  
Schwimmrhythmus	  gefunden.	  Es	  dauert	  eine	  gefühlte	  Ewigkeit	  bis	  die	  Brücke	  zu	  sehen	  
ist.	  Beim	  Wendepunkt	  wird	  es	  wie	  immer	  wieder	  eng	  und	  man	  muss	  sich	  durchkämpfen.	  
Aber	  alles	  ist	  noch	  im	  Rahmen.	  Nun	  geht’s	  zurück	  zur	  ersten	  Brücke	  wo	  tausende	  von	  
Leuten	  stehen.	  Zum	  Glück	  weiss	  ich,	  dass	  bei	  der	  Brücke	  noch	  nicht	  Schluss	  ist,	  sondern	  
noch	  ein	  paar	  hundert	  Meter	  weiter	  und	  zurück	  geschwommen	  werden	  muss.	  Bis	  dahin	  
dauert	  es	  aber	  noch	  ein	  wenig.	  Meine	  Brille	  hat	  etwas	  Wasser	  drin.	  Also	  kurz	  anhalten,	  
leeren	  und	  weiter	  geht’s.	  Ich	  schwimme	  Schlangenlinie	  und	  komme	  ab	  und	  zu	  ans	  rechte	  
Ufer.	  Von	  hinten	  kommen	  immer	  wieder	  schnelle	  Schwimmer.	  Ich	  habe	  das	  Gefühl,	  dass	  
ich	  überhaupt	  nicht	  vorwärts	  komme.	  Egal,	  ich	  habe	  keine	  Krämpfe	  und	  die	  erste	  
Disziplin	  ist	  bald	  geschafft.	  Da	  ist	  die	  Brücke,	  man	  hört	  die	  Zuschauer.	  Wow	  –	  schon	  im	  
Wasser	  bekommt	  man	  die	  Stimmung	  mit.	  Cool.	  Nun	  Richtung	  Wendepunkt	  2,	  wieder	  
wird	  es	  eng,	  aber	  alles	  geht	  gut.	  Immer	  noch	  keine	  Krämpfe,	  yeah!	  Nicht	  mehr	  weit,	  ich	  
bin	  unter	  der	  Brücke,	  der	  Ausstieg	  ist	  sichtbar.	  Yes,	  here	  I	  am!	  Blick	  auf	  die	  Uhr:	  
1h11min	  –	  was!	  Cool!	  Das	  Gefühl	  hat	  getäuscht.	  	  

Nun	  raus,	  Neo	  öffnen,	  Beutel	  schnappen,	  shit,	  zu	  weit	  gelaufen,	  zurück,	  hier	  ist	  er.	  Ab	  ins	  
Wechselzelt.	  Ich	  setze	  mich	  hin	  und	  ziehe	  den	  Neo	  aus.	  Die	  Helfer	  haben	  unterdessen	  
meinen	  Bike-‐Bag	  geleert	  und	  alles	  hingestellt.	  Ich	  trockne	  mich	  ab,	  beisse	  in	  den	  Riegel,	  
ziehe	  Socken	  und	  Schuhe	  an.	  Die	  Helfer	  haben	  meinen	  Neo	  schon	  im	  Bag	  verstaut.	  
Brauch	  ich	  noch	  was?	  Nein,	  los	  raus!	  Ich	  renne	  zum	  Bike,	  Helm	  und	  Brille	  auf,	  raus.	  Auf	  
der	  Wiese	  läuft	  es	  sich	  gut	  mit	  den	  Radschuhen.	  Zeitmatte	  überschritten,	  wir	  dürfen	  
aufsteigen.	  	  

Ich	  fühl	  mich	  gut	  und	  überall	  Zuschauer	  die	  einen	  Anfeuern,	  das	  gibt	  Schub!	  Und	  hey	  –	  
hier	  ist	  Brigitte	  mit	  meinen	  Eltern!	  Yes!	  Auf	  dem	  ersten	  Radkilometer	  fährt	  man	  bei	  der	  
Schleuse	  vorbei.	  Ich	  bin	  vorgewarnt	  dass	  hier	  alle	  Bidons	  aus	  den	  Halterungen	  fallen	  
und	  man	  vorsichtig	  sein	  muss.	  Da	  ich	  bereits	  fleissig	  am	  überholen	  bin	  fahre	  ich	  ganz	  
links	  und	  fahre	  entspannt	  an	  der	  Gefahrenstelle	  vorbei.	  Weiter	  geht’s.	  Es	  hat	  relativ	  viel	  
Verkehr,	  es	  ist	  ein	  reges	  überholen	  und	  überholt	  werden.	  Alles	  etwas	  hektisch.	  Zum	  
Glück	  ist	  die	  Strasse	  gesperrt	  und	  wir	  können	  die	  ganze	  Strasse	  nutzen.	  Einige	  Athleten	  
überholen	  saumässig	  knapp	  und	  fahren	  mir	  fast	  ins	  Vorderrad.	  Der	  Jasper	  aus	  Norwegen	  
z.B.	  ist	  so	  ein	  Spezialist.	  Wir	  sehen	  uns	  noch	  eine	  Zeit	  lang.	  Und	  da	  wieder	  einer	  –	  
diesmal	  ein	  Engländer,	  aber	  er	  setzt	  sich	  nicht	  nur	  gleich	  vor	  mich,	  nein	  er	  setzt	  sich	  
auch	  gleich	  hinter	  einen	  anderen	  Athleten.	  Ich	  versuche	  mich	  immer	  etwas	  zurück	  fallen	  
zu	  lassen	  und	  schere	  immer	  etwas	  nach	  links	  aus,	  denn	  die	  Schiedsrichter	  sind	  überall.	  
Da	  die	  erste	  Penalty	  Box	  und	  YES,	  der	  idiotische	  Engländer	  von	  vorher	  steht	  schon	  da.	  
Bye	  Bye	  Insulaner!	  Meine	  Oberschenkel	  wirken	  etwas	  schwer	  –	  zum	  Teil	  wie	  etwas	  
krampfig,	  aber	  vermutlich	  liegt	  das	  an	  den	  Kompressions	  Tri-‐Hosen	  –	  beim	  Schwimmen	  
hat	  sich	  da	  wohl	  etwas	  Blut	  gestaut,	  das	  muss	  nun	  locker	  gefahren	  werden.	  Ich	  
überquere	  die	  Autobahnbrücke	  und	  weiss,	  demnächst	  steht	  der	  Aufstieg	  zum	  
Kalvarienberg	  an,	  der	  Steilste	  und	  nachher	  geht	  es	  wellig	  weiter	  leicht	  bergauf.	  Ich	  
versuche	  relativ	  entspannt	  aber	  mich	  gewohntem	  Druck	  hoch	  zu	  fahren,	  was	  mir	  recht	  



gut	  gelingt.	  Logischerweise	  kassiere	  ich	  beim	  Aufstieg	  viele	  Konkurrenten.	  Die	  Wellen	  
danach	  sind	  mühsam,	  zum	  Glück	  nur	  wenig	  Gegenwind	  -‐	  noch.	  Die	  Abfahrt	  runter	  gebe	  
ich	  Gas,	  ich	  weiss	  dass	  man	  die	  Kurven	  vorsichtig	  fahren	  muss,	  aber	  deswegen	  muss	  
man	  ja	  nicht	  schleichen.	  Ich	  mache	  weitere	  Plätze	  gut.	  Jetzt	  bin	  ich	  also	  im	  „in-‐Field“	  wie	  
Tobias	  sagte.	  Ich	  pedaliere	  weiter	  und	  habe	  ein	  gutes	  Gefühl.	  Da	  vorne	  fährt	  doch	  
Marion,	  jep,	  ich	  rufe	  ihr	  beim	  überholen	  zu,	  schön	  sie	  zu	  sehen,	  sie	  sieht	  gut	  aus.	  Weiter	  
geht’s.	  Es	  kommt	  ein	  netter	  Anstieg	  die	  Leute	  stehen	  links	  und	  rechts.	  Da	  steht	  Tobias,	  er	  
fragt	  wies	  geht	  und	  feuert	  mich	  an.	  Weiter	  oben	  stehen	  die	  Leute	  dichter	  und	  man	  kann	  
nur	  noch	  in	  Einerkolonne	  hoch	  fahren.	  Hey	  geil	  –	  aber	  das	  war	  nicht	  der	  Solarer	  Berg,	  
der	  kommt	  gleich,	  uff	  wie	  wird	  das	  denn?	  Ich	  brettere	  die	  leiche	  Abfahrt	  runter,	  kurzer	  
Blick	  auf	  den	  Tacho	  45km/h	  kurz	  vor	  der	  Kurve,	  ich	  sehe	  schon	  zig	  Leute	  stehen	  uff...bin	  
ich	  etwa	  zu	  schnell?	  Ach	  wo!	  Ich	  komme	  ums	  Eck	  und	  vor	  mir	  nur	  eine	  Wand	  mit	  Leuten.	  
Solarer	  Berg	  here	  I	  come!	  Ich	  nehme	  so	  viel	  Tempo	  mit	  wie	  möglich	  und	  versuche	  mich	  
noch	  vor	  den	  einen	  oder	  anderen	  Mitstreiter	  zu	  setzen	  bevor	  ich	  durch	  die	  Menge	  den	  
Weg	  nach	  oben	  suche.	  In	  Einerkolonne	  werde	  ich	  den	  Berg	  hoch	  geschrien,	  geklatscht	  –	  
einfach	  nur	  getragen.	  Ich	  habe	  Gänsehaut	  und	  Tränen	  in	  den	  Augen	  –	  das	  ist	  absolut	  
unbeschreiblich	  geil!	  Der	  Berg	  ist	  kurz	  und	  weiter	  oben	  sehe	  ich	  meinen	  Dad	  stehen!	  Sau	  
geil,	  er	  ist	  vom	  Start	  her	  gelaufen!	  Ich	  rolle	  weiter	  wieder	  in	  Hippoldstein	  stehen	  viele	  
Leute	  auf	  der	  Brücke	  nach	  dem	  Schwimmstart	  ist	  noch	  immer	  viel	  los.	  Nach	  dem	  
Linksabbiegen	  sehe	  ich	  meine	  Mom	  und	  Brigitte.	  Cool!	  Ein	  Blick	  auf	  den	  Tacho	  –	  Schnitt	  
um	  die	  35km/h	  –	  Zeit	  knapp	  unter	  2h30min	  –	  perfekt	  im	  Plan.	  
Auf	  dem	  Rad	  verpflege	  ich	  mich	  mit	  High5	  Produkten.	  Dem	  Energy	  Source	  4:1,	  dann	  mit	  
dem	  2:1	  was	  abgegeben	  wird.	  Zudem	  esse	  ich	  die	  Energy	  Bar	  und	  nehme	  total	  ca.	  2	  Gels.	  	  

Runde	  2.	  Es	  ist	  deutlich	  weniger	  Verkehr	  und	  es	  lässt	  sich	  entspannter	  fahren.	  Die	  Beine	  
werden	  etwas	  schwerer,	  aber	  es	  läuft	  eigentlich	  ganz	  gut.	  Ich	  muss	  mich	  einfach	  immer	  
wieder	  etwas	  zurücknehmen,	  damit	  ich	  nicht	  zu	  viel	  Gas	  gebe,	  schliesslich	  muss	  ich	  
nachher	  noch	  einen	  Marathon	  rennen.	  Nach	  der	  zweiten	  Passage	  am	  Kalvarienberg	  
merke	  ich,	  dass	  der	  Gegenwind	  auf	  gekommen	  ist.	  Hm....muss	  ja	  nicht	  sein....auf	  den	  
Wellen	  berghoch	  ist	  das	  nicht	  so	  toll.	  Der	  Wind	  ist	  teilweise	  recht	  mühsam,	  v.a.	  im	  „in-‐
field“	  wo	  man	  teilweise	  mitten	  im	  offenen	  Feld	  fährt.	  Gefühlt	  komme	  ich	  manchmal	  gar	  
nicht	  voran.	  Beim	  Anstieg	  vor	  dem	  Solarer	  Berg	  steht	  noch	  immer	  Tobias.	  Ich	  sage	  ihm,	  
dass	  ich	  etwas	  schwerer	  Beine	  hätte	  und	  er	  meinte	  nur	  „das	  ist	  normal,	  noch	  den	  Solarer	  
Berg	  hoch	  und	  danach	  Beine	  locker	  fahren!“	  Die	  zweite	  Passage	  am	  Solarer	  Berg:	  ich	  
dachte	  nun	  ist	  sicher	  wenig	  los,	  da	  die	  Profis	  durch	  sind.	  Denkste!	  OK	  vor	  der	  Kurve	  und	  
unten	  hat	  es	  weniger	  Leute	  –	  aber	  die	  Wand	  ist	  noch	  immer	  da.	  Unglaublich,	  Gänsehaut	  
und	  Tränen	  zum	  zweiten.	  Vor	  Freude	  fahre	  ich	  kurz	  Freihändig	  und	  beklatsche	  das	  
Ganze.	  Und	  dann	  werde	  ich	  von	  der	  Menge	  verschluckt.	  Oben	  angekommen	  versuche	  ich	  
wie	  empfohlen	  langsam	  die	  Beine	  locker	  zu	  fahren.	  OK	  es	  geht	  doch	  noch	  ab	  und	  zu	  
bergauf,	  also	  so	  einfach	  ist	  es	  dann	  doch	  wieder	  nicht	  und	  die	  Beine	  werden	  schwerer.	  
Bei	  Kilometer	  170	  habe	  ich	  eine	  Krise	  und	  überhaupt	  keinen	  Bock	  mehr	  weiter	  zu	  
fahren,	  geschweige	  denn	  einen	  Marathon	  zu	  laufen.	  Am	  liebsten	  würde	  ich	  absteigen.	  
Aber	  ist	  jetzt	  auch	  doof	  –	  so	  mitten	  in	  der	  Pampa.	  Die	  letzen	  5	  Kilometer	  fahre	  ich	  sehr	  
sehr	  locker,	  schüttel	  die	  Beine,	  dehne	  den	  Rücken	  und	  bereite	  mich	  nun	  doch	  aufs	  
Laufen	  vor.	  	  

Einfahrt	  in	  die	  Wechselzone	  2	  –	  da	  steht	  schon	  ein	  Helfer	  und	  weist	  mich	  quasi	  ein.	  Ich	  
halte	  genau	  zwischen	  seinen	  Beinen.	  Der	  Helfer	  freut	  sich	  riesig,	  ich	  lache	  auch	  und	  
bedanke	  mich	  als	  er	  mein	  Rad	  übernimmt.	  Startnummer	  nach	  vorne,	  Nummer	  rufen	  –	  
ich	  laufe	  um	  die	  Ecke	  und	  da	  stehen	  schon	  weitere	  Helfer	  mit	  einem	  Bag	  in	  der	  Hand,	  ist	  
aber	  nicht	  meiner,	  Ruck	  Zuck	  hat	  sie	  meinen	  in	  der	  Hand	  und	  übergibt	  ihn	  mir.	  Ich	  laufe	  



ins	  Wechselzelt	  und	  werde	  von	  der	  Nächsten	  Helferin	  empfangen.	  Sie	  packt	  den	  Beutel	  
aus	  und	  legt	  mir	  alles	  bereit.	  Ich	  ziehe	  nun	  die	  Compressport	  Stulpen	  an,	  setze	  mein	  Cap	  
auf	  und	  ziehe	  die	  Schuhe	  an.	  Unterdessen	  packt	  die	  Helferin	  meinen	  Velokram	  in	  den	  
Bag	  und	  eine	  andere	  Helferin	  besprüht	  mich	  mit	  Sonnenschutzmittel.	  Merci	  –	  Tschüss!	  
Ich	  laufe	  los	  –	  hm,	  mein	  Bauch	  grummelt	  –	  so	  beschliesse	  ich	  kurz	  beim	  ToiToi	  zu	  
stoppen	  –	  wer	  weiss	  vielleicht	  geht	  was.	  Nix	  geht.	  Also	  los!	  	  

Meine	  Beine	  fühlen	  sich	  gut	  an,	  wo	  sind	  meine	  Eltern	  und	  Brigitte?	  Verpasst?	  Es	  geht	  
bergab,	  ich	  hoffe	  keine	  Krämpfe	  zu	  bekommen	  wie	  damals	  im	  Kraichgau,	  es	  läuft	  gut.	  
Erster	  Kilometer	  4’45.	  Nun	  geht’s	  langsam	  bergauf.	  Da	  vorne	  steht	  ja	  mein	  Dad.	  Meine	  
Mom	  und	  Brigitte	  stehen	  etwas	  im	  Wald	  im	  Schatten.	  Trotz	  der	  Steigung	  halte	  ich	  den	  
Schnitt	  unter	  5’.	  Es	  wird	  flach	  und	  es	  geht	  durch	  den	  Wald,	  dann	  Richtung	  
Stimmungsnest	  in	  der	  Lände.	  Da	  steht	  Tobias	  und	  feuert	  mich	  an,	  beim	  Einbiegen	  auf	  
den	  Weg	  am	  Kanal	  entlang	  stehen	  ein	  paar	  Gäste	  vom	  Gasthof	  und	  feuern	  mich	  an.	  Das	  
gibt	  Schub.	  Nicole	  Leder	  kommt	  mir	  gerade	  entgegen	  –	  sie	  ist	  auf	  km	  20,	  ich	  bei	  km	  4.	  Es	  
ist	  heiss	  am	  Kanal,	  aber	  das	  Laufen	  macht	  Spass.	  Es	  läuft	  gut,	  alle	  2km	  gibt’s	  
Verpflegung.	  Ich	  nehme	  bei	  jeder	  Station	  einen	  Schluck	  Wasser	  und	  alle	  zwei	  Stationen	  
einen	  High5	  Gel.	  Zudem	  nehme	  ich	  alle	  30min	  eine	  Saltstick	  Kapsel.	  Bei	  km	  8	  geht	  es	  
während	  ca.	  300m	  runter,	  dann	  rechts	  in	  Richtung	  Dorf.	  Im	  Ort	  ist	  viel	  los,	  an	  einer	  
Kreuzung	  kommt	  man	  3	  Mal	  vorbei.	  Ich	  laufe	  zum	  Wendepunkt	  bei	  Kilometer	  12.5	  –	  es	  
läuft	  weiterhin	  sehr	  gut.	  Ich	  kann	  die	  Zielpace	  von	  5’	  weiterhin	  unterbieten.	  Auf	  dem	  
Rückweg	  geht	  es	  leicht	  bergauf	  und	  dann	  noch	  etwas	  mehr	  die	  300m	  hinauf	  zum	  Kanal.	  
Meine	  Beine	  fühlen	  sich	  plötzlich	  etwas	  krampfig	  an	  und	  ich	  beschliesse	  etwas	  raus	  zu	  
nehmen.	  Der	  nächste	  Kilometer	  wird	  eine	  5’05,	  danach	  pendelt	  es	  sich	  wieder	  um	  die	  5’	  
ein.	  Gut.	  Ich	  kreuze	  Marion	  und	  wir	  klatschen	  ab.	  Da	  vorne	  ist	  bereits	  wieder	  die	  Lände	  
und	  der	  Halbmarathon	  ist	  geschafft.	  Die	  Leute	  treiben	  einen	  an,	  das	  steht	  wieder	  Tobias.	  
Meine	  Beine	  sind	  weiterhin	  top.	  Von	  nun	  an	  kenne	  ich	  die	  Strecke	  von	  der	  Besichtigung.	  
Schon	  seit	  Halbmarathon	  zähle	  ich	  die	  Kilometer	  Rückwärts.	  Bei	  Kilometer	  24	  
angekommen	  sage	  ich	  zu	  mir	  „es	  ist	  nur	  noch	  um	  den	  Greifensee“	  easy.	  	  
Kurz	  danach	  verlasse	  ich	  den	  Kanal	  und	  biege	  rechts	  ab.	  Aber	  ich	  weiss,	  nun	  beginnt	  das	  
Rennen!	  Ein	  giftiger	  Aufstieg	  bei	  Kilometer	  25,	  hm,	  jetzt	  muss	  ich	  beissen.	  Ein	  Kilometer	  
später	  geht’s	  wieder	  runter	  –	  im	  Wald,	  im	  Schatten,	  gut,	  da	  läuft	  mir	  Walter	  Reichmut	  
von	  den	  Freeradicals	  entgegen.	  Cool	  ihm	  scheint	  es	  gut	  zu	  laufen.	  Kurz	  danach	  geht	  es	  
langsam	  bergauf	  in	  Richtung	  Wendepunkt	  2.	  Meine	  Pace	  ist	  nun	  seit	  dem	  ersten	  Aufstieg	  
bei	  ca.	  5’15.	  Kein	  Wunder.	  Der	  Wendepunkt	  ist	  erreicht	  –	  nun	  wieder	  zurück!	  Aber	  mein	  
Bauch	  grummelt	  wieder	  und	  ich	  habe	  das	  Gefühl	  es	  wäre	  nun	  Zeit	  für	  ein	  ToiToi	  Besuch,	  
den	  ich	  bei	  der	  nächsten	  Gelegenheit	  einschalte.	  Leider	  wieder	  kein	  Erfolg.	  So	  laufe	  ich	  
wieder	  los.	  Ab	  Kilometer	  30	  entschliesse	  ich	  mich	  Cola	  zu	  trinken,	  in	  der	  Hoffnung	  den	  
Magen	  zu	  beruhigen	  –	  was	  eigentlich	  völliger	  quatsch	  ist.	  Cola	  bewirkt	  eher	  das	  
Gegenteil.	  Aber	  es	  ist	  eine	  gute	  Abwechslung	  zu	  Wasser	  und	  Gels.	  Nun	  geht’s	  wieder	  
leicht	  bergauf	  und	  –	  shit	  –	  ein	  Krampf	  im	  linken	  hinteren	  Oberschenkel.	  Ich	  muss	  gehen,	  
genau	  bei	  Kilometer	  31.	  Das	  werden	  aber	  lange	  11	  Kilometer,	  denke	  ich.	  Nach	  ein	  paar	  
Meter	  versuche	  ich	  wieder	  zu	  joggen,	  erfolglos.	  Weitere	  50	  Meter	  weiter	  wird	  es	  flacher	  
und	  ich	  kann	  wieder	  los	  rennen.	  Es	  geht	  leicht	  bergab	  und	  ich	  kann	  die	  Beine	  lockern.	  
Nun	  muss	  ich	  bei	  jeder	  Station	  Cola	  tanken,	  2	  –	  3	  Schluck	  reichen.	  Zurück	  am	  Kanal	  
weiss	  ich,	  dass	  es	  nicht	  mehr	  weit	  ist.	  Kilometer	  35	  ist	  passiert	  und	  man	  kann	  schon	  
wieder	  die	  Zuschauer	  an	  der	  Lände	  hören.	  Dort	  steht	  wieder	  Tobias	  und	  er	  freut	  mich	  zu	  
sehen,	  wünscht	  mir	  alles	  Gute	  für	  den	  Finish.	  Jetzt	  noch	  durch	  den	  Wald	  dann	  geht	  es	  
bergab,	  alles	  läuft	  wieder	  wie	  am	  Schnürchen.	  Pace	  um	  die	  5’,	  yeah!	  Bei	  Kilometer	  38	  
kommt	  mir	  Leo	  Gambini,	  der	  Präsi	  der	  3Star	  Cats	  entgegen	  –	  uff,	  der	  hat	  den	  Marathon	  
noch	  vor	  sich.	  Lieber	  er	  als	  ich.	  Nun	  ein	  sehr	  starkes	  grumpeln	  im	  Bauch.	  Toitoi,	  jetzt!	  



Hoppla	  die	  Cola	  wirkt,	  und	  ich	  kann	  mich	  erleichtern.	  Ich	  sitze	  sicher	  ein	  paar	  Minuten,	  
aber	  lasse	  mir	  auch	  Zeit,	  kein	  Grund	  zu	  stressen,	  denn	  wie	  ich	  auf	  der	  Uhr	  sehe	  ist	  es	  vor	  
17	  Uhr.	  Somit	  ist	  meine	  Traumzeit	  nicht	  mehr	  drin.	  Egal.	  Erleichtert	  laufe	  ich	  eine	  
gefühlte	  Ewigkeit	  später	  wieder	  los.	  Die	  Beine	  funktionieren	  tiptop.	  Es	  geht	  bergauf	  der	  
vorletzte	  Aufstieg.	  Die	  Zuschauer	  tragen	  einen	  hoch,	  so	  fest	  schmerzt	  es	  gar	  nicht.	  Km	  39	  
–	  nun	  geht	  es	  noch	  in	  die	  Altstadt	  –	  angeblich	  recht	  mühsam,	  bergab	  und	  
Kopfsteinpflaster,	  dann	  wieder	  berghoch.	  Ich	  geniesse	  es	  eher	  und	  empfinde	  es	  gar	  nicht	  
so	  schlimm.	  Im	  Gegenteil	  auf	  dem	  Marktlatz	  läuft	  man	  auf	  einer	  relativ	  engen	  Gasse	  
zwischen	  Biertischen	  und	  die	  Zuschauer	  halten	  die	  Hände	  hin	  zum	  abklatschen.	  Ich	  
geniesse	  es.	  Nun	  der	  letzte	  Anstieg	  –	  kein	  Problem.	  Keine	  Ahnung	  mehr	  welche	  Pace	  ich	  
laufe.	  Kilometer	  41,	  quasi	  die	  „flamme	  rouge“	  –	  ich	  biege	  rechts	  ab	  noch	  ein	  paar	  
hundert	  Meter,	  da	  vorne	  sehe	  ich	  den	  langen	  Zielkanal	  –	  noch	  400m	  ,	  da	  vorne	  stehen	  
Mom	  und	  Dad,	  ich	  laufe	  ins	  Stadion	  und	  sehe	  am	  Eck	  im	  Stadion	  bereits	  Brigitte	  stehen.	  
Ich	  strahle	  bereits	  und	  halte	  bei	  ihr	  an.	  Küsse	  Sie	  und	  ihren	  Baby-‐Bauch	  und	  laufe	  die	  
letzen	  Meter	  ins	  Ziel	  Ich	  bin	  überglücklich,	  ich	  habe	  es	  geschafft!	  	  
Als	  ich	  unter	  dem	  Zielbogen	  durchlaufe	  sehe	  ich	  meine	  Zeit.	  10h08min	  –	  WHAT?	  Dass	  
ich	  nur	  so	  knapp	  über	  dem	  Traumziel	  geblieben	  bin	  hätte	  ich	  nicht	  gedacht.	  Wie	  geil	  ist	  
das	  denn!	  Schon	  habe	  ich	  die	  Medaille	  um	  den	  Hals	  und	  eine	  Helferin	  fragt	  ob	  alles	  OK	  
ist.	  Es	  ist	  alles	  OK!	  Einfach	  etwas	  müde!	  ABER	  –	  und	  da	  hat	  Tobias	  recht	  gehabt	  –	  meine	  
Beine	  nach	  dem	  München	  Marathon	  waren	  mehr	  kapput	  als	  meine	  Beine	  jetzt!	  

Mein	  Resulat:	  Swim	  –	  1h11,	  Bike	  –	  5h09,	  Run	  3h39.	  Total	  10h08.	  

Nun	  Erdinger,	  Massage,	  Dusche!	  	  

Rückfahrt	  mit	  dem	  Rad	  zum	  Hotel.	  Ein	  gutes	  Ausfahren	  aber	  die	  10km	  dauern	  eine	  
gefühlte	  Ewigkeit.	  Später	  am	  Abend	  fahre	  ich	  noch	  zur	  Finishline-‐Party	  und	  geniesse	  die	  
spezielle	  Stimmung.	  	  

	  

Danke	  an	  alle	  die	  mich	  unterstützt	  haben.	  Ganz	  speziell	  bedanken	  möchte	  ich	  mich	  bei	  
meinen	  Eltern	  für	  den	  finanziellen	  Support,	  bei	  Tobias	  und	  bei	  Brigitte	  die	  viel	  zurück	  
gesteckt	  und	  mir	  dadurch	  viel	  Trainingszeit	  ermöglicht	  hat!	  


