
Von einer geplanten Langdistanz und Mitteldistanz wurden es vier Wettkämpfe!!! 
Rappi – Challenge Roth – Wiesbaden – Mont-Tremblant, Quebec 
 
Im letzten Jahr liess ich mich an der Geburtstagsfeier von Päde zu meiner Premiere in der Langdistanz überreden. Romano und 
ich entschieden uns für die Challenge Roth. 
 
Ende September lief ich dann den Marathon in Berlin und wollte eine gute Zeit aufstellen. Doch leider war der Tank nach 30 KM 
leer (ps: HM in 1:26h war deutlich zu schnell) und ich litt dermassen, doch mein Motto war „death before DNF“. In 3:10h sah ich 
dann das Brandenburger Tor (nicht meine PB unterboten aber viel gelernt). Ich musste feststellen dass man längere 
Wettkämpfe nicht einfach planlos (Grind abe und seckle) angehen kann. So machte ich mal zuerst eine Pause bevor der 
Aufbau der nächsten Saison anstand. 
 
Anfangs November begann ich dann mit dem Rollentraining und absolvierte Laufeinheiten sowie Schwimmtrainings. Tipp für 
alle auf der Rolle: Knallt euch coole Musik auf den Player und schaut dabei eine Sportsendung, dann gehen die 1-1.5h schnell 
vorbei. Längere Einheiten lohnen sich eh nicht, aber bringt Abwechslung (schnell/langsam, hart/locker) in das Training. 
 
Über den Winter ging es dann ein paar Mal auf die Langlaufski sowie auf die Piste zum Skifahren, für eine sportliche 
Abwechslung. Das Highlight war im Januar, als ich mit Romano und Thomas (alias Balsamico) in Einsiedeln eine Runde von  
15 KM drehte und ich mir gedacht habe ich hänge noch 5 KM an. Aus den 5 KM wurden dann 12 KM und ich kam völlig 
entkräftet im Restaurant an, musste zuerst gerade mal ne OVO und ein grosses Cola herunterstellen. Im Nachhinein wurde mir 
gesagt, dass man mich noch nie so kaputt gesehen hat;-) 
 
Bis Ende März absolvierte ich Rollentraining, Laufeinheiten sowie Schwimmtrainings, aber immer soviel wie ich Spass hatte und 
verfügbare Zeit. Training nach einem Plan gefällt mir nicht, – macht das wo euch Spass bereitet und weniger ist bekanntlich 
auch Mehr;-) Danke Martina die Schwimmtrainings haben mich weiter gebracht… Merci Mäge dass du Woche für Woche für 
uns ein Schwimmprogramm zusammenstellst. 
 
Nun wurde endlich mein neues Triathlonbike (BMC Timemachine) geliefert, perfekt denn Anfang April konnte man bereits die 
ersten Trainings draussen absolvieren. 
Ende April ging es dann ab in das Trainingslager organisiert von Eitzinger nach Mojacar. Mit dabei waren Claudia, Roland und 
Balsamico. In der Grupp zu Dritt (inkl. Leiter Philip, merci war mega!!!) absolvierten wir bis auf den Ruhetag intensive 
Veloeinheiten (grundsätzlich über 30km/h Schnitt). Ich hängte an drei Tagen noch am Schluss ein paar KM an ;-), damit ich 
auch einmal die 180 KM Marke vom IM breche und danach ein Lauftraining anhängte. Das war schon echt hart und ich dachte 
mir, wie kann ich das nur schaffen;-) Doch es war ja noch April. 
 
Im Mai/Juni steigerte ich kontinuierlich die Trainingseinheiten auf dem Bike sowie beim Laufen. Merci Päde dass du mit mir die 
Laufeinheiten absolviert hast, obwohl es hart war: Danke Romano, Barbara, Lena, Mäge, Fasel, Aaron, Andrea, Toni, 
Balsamico, Tanja, Dani und allen TriRebels für die Bikeeinheiten/Schwimmtrainings am Weekend und unter der Woche. Ohne 
euch hätte ich nicht soviel Motivation für die Trainings gehabt. 
 
Romano und ich gingen im Mai an die offizielle Streckenbesichtigung der Challenge Roth. Wir fuhren einmal die Velostrecke (90 
KM) ab, es war mega kalt (ja in der Schweiz war tolles Wetter;-() und danach gingen wir noch joggen 15 KM. Fazit: Velo ist 
Abwechslungsreich und kann echt schnell sein... Der Lauf wird eine Kopfsache, denn es führt alles am Kanal entlang… Doch 
später mehr…. 
 
Bekanntlich stand im Mai unsere TriRebels IM-Trainingseinheit auf dem Programm. Diese führt auf dem Bike von Uster via 
Rappi – Sattel – Schwyz – Ibergeregg – Sattelegg – Rappi zurück nach Uster (140 KM) und einmal Laufen um den Greifensee 
(18 KM). Meine Form fühlte sich super an. Danach stand grillieren bei Päde/Brigit (Thanks!) auf dem Programm und natürlich 
ein, zwei, drei …. Biere (ps ich musste mich/mein Auto nach Hause chauffieren lassen, merci Andrea;-)) 
 
Im Juni stand dann der geplante IM70.3 in Rappi an. Ich schaute diesen Wettkampf als Vorbereitung auf die Challenge Roth an, 
daher trainierte ich bis vor dem Wettkampf durchgehend. Am Wettkampftag stieg ich dann aus dem Wasser und hatte am linken 
hinteren Oberschenkel bereits einen kleinen Krampf doch ich schmiss mich auf das Velo und kurbelte darauf los. Als ich dann 
Fasel im Anstieg in die Guldenen sah, merkte ich dass ich irgendwie keinen Druck auf die Pedalen brachte, doch trotzdem war 
mein Bikesplit ziemlich schnell. Auf den ersten 3 Laufkilometer bekundete mein Oberschenkel dann schmerzen und ich musste 
eine Dehnungspause einlegen, doch danach lief mein Motor wieder und ich beendete das Rennen in 4:21h (Platz AK 13). Merci 
allen die am Strassenrand mich betreut und angefeuert haben es war echt ein super Tag, denn am Abend musste mich 
Romano überreden, dass ich den Slot für die World Championship IM70.3 in Mont-Tremblant akzeptiere. And I did it;-) Thanks 
Romano. Was bedeutete, dass ein weiterer Wettkampf im 2014 anstand;-)  
 
Nach Rappi setzte ich das Training im Juni weiter fort. Zusammen mit Romano und Balsamico ging es zum ersten Mal auf dem 
Velo in eine andere Richtung; Appenzellerland… Es war ziemlich hügelig wir zogen es durch, alles geili Sieche;-) Jedoch gab es 
noch eine Schrecksekunde in einer Abfahrt, mit guter Fahrtechnik und grossen Glück, küsste ich nicht die Hausmauer (ps der 
Bremsweg war echt lange;-) 
 
Am Donnerstag vor der Challenge ging es los Richtung Roth. Doch war da nicht noch etwas, oh doch es gab ein kleiner 
Zwischenfall mit der Windschutzscheibe in Uster – OMG, können wir so weiterfahren. Ja, also fuhr Romano zusammen mit 
Barbara und mir los, bekanntlich hat es in Deutschland Stau (ja Lena; Stuttgart hätten wir vielleicht am Fiirabig verhindern 
sollen;-). In Roth angekommen wollte uns die Receptionistin nur ein Zimmer geben – Aber hallo wir haben drei reserviert!!! 
(meine Eltern stiessen am Samstag zu uns). 
Am Freitag morgen gingen Romano und ich in den Kanal (Brühe) einschwimmen und am Nachmittag noch kurz laufen. Am 
Abend stand die Pastaparty an, doch zuvor waren wir noch von der Expo/Startnummerausgabe überwältig. Natürlich gingen wir 
nicht ohne leere Hände nach Hause, ansonsten wären wir keine TriRebels (grüsse an Mäge;-) 
Am Samstag absolvierte ich noch eine kurze Radausfahrt und danach ging es zum Einchecken, doch um Himmels willen wie 
montiere ich die Startnummer am Velo. Eine Schere und Klebeband hilft, was man nicht alles an den Wettkampf mitnehmen 
muss. 
 



Sonntag ist Wettkampftag (3.8KM / 180KM / 42KM). Früh (4:45AM) fuhr uns mein Vater zu der Wechselzone. Am Anfang lief 
noch langweilige Musik, da musste ich schauen, dass ich nicht nochmals einpenne. Um 6AM wurde dann die Musik aufgedreht 
und meine Motivation stieg an. Romano und ich hatten um 7.05AM den Start. Ich fühlte mich wohl im Wasser (es war gar nicht 
so ein harter Kampf mit den Ellbogen). Nach 1:05h stieg ich aus dem Wasser. Die Wechselzeiten von mir sind bekanntlich nicht 
schnell;-) Auf dem Velo fühlte ich mich schnell wohl und ich fand mein Rhythmus gut. Doch nach einem Gel und zu wenig 
Flüssigkeiten musste ich mich nach ca. 1.5h übergeben und Bauchschmerzen tauchten auf, welche auf der zweiten Runde 
verschwanden. Das Highlight vom Wettkampf stand an, doch wo soll ich nur durch, da ist ja eine Mauer von Personen vor mir. 
Ich kam angebraust und in der Mitte öffnete sich eine Schleuse hinauf zum Solarberg. Das ist echt cool und sollte jeder Triathlet 
mal erlebt haben. 40‘000 Zuschauer feuern dich an wie an der Tour de France und man hat echt Gänsehaut. Diese Bilder 
werden mir nie aus dem Kopf gehen. 
Oben stand dann meine Mutter, ich teilte ihr mit, dass ich Bauchschmerzen hatte sowie ein Coke für die Laufstrecke benötige, 
doch sie hörte nur das Coke weil es dermassen laut war. 
Auf der zweiten Velorunde nahm ich dann ein wenig Tempo raus, denn ich lernte ja aus Berlin, dass man nicht alles auf biegen 
und brechen kann;-) An der Biermeile vorbei, ging es zur zweiten Wechselzone und siehe da, wie geil ein Bikesplit von 4:51h 
(fast 37km/h) da habe ich einige Profifrauen eingeheizt;-) Ich fühlte mich auf den 180KM wohl und hatte kein Tief, was man von 
vielen Athleten im Voraus hörte;-) 
Nun stand bekanntlich noch ein Marathon auf dem Programm und das Wetter war echt heiss (weit über 32 Grad wurde 
gemessen, 19% haben den Wettkampf aufgegeben). Unten am Kanal feuerten mich meine Mutter, mein Vater und Barbara an, 
doch ich lief irgendwie nicht Rund. Daher legte ich meine Dehnungseinheit bei KM 4 ein. Entlang dem Kanal kämpfte ich mich 
von Verpflegungsposten zu Verpflegungsposten, wo ich mich immer wieder herunterkühlte und genügend Flüssigkeit zu mir 
nahm. Ich brachte nur noch zwei Gel’s herunter;-). Und dann kamen mir die Profimänner/Profifrauen entgegen, meine 
Motivation stieg da ich merkte ich bin super im Wettkampf. Die KM’s vergingen und ich genoss die Tolle Stimmung, welche den 
ganzen Tag an der Strecke war. Bei KM 36 knallte ich mir dann ein Erdinger hinunter und danach folgten nur noch Cola’s;-) 
Noch 2 KM bis in Ziel, doch zuerst wurde noch jeder Athlet am Marktplatz in Roth gefeiert, es war höllisch laut;-). Auf einem 
roten Teppich ging es hinein in das Stadium wo man auf der Ehrenrunde gefeiert wurde, what a Feeling. Den Marathon 
absolvierte ich in 3:28h und mir wurde die Medaille überreicht. Für meine erste Langdistanz benötige ich 9:31h (Platz AK 5), wie 
geil ist denn das? Absolut, mehr habe ich mir nie ausgerechnet, es war das absolute Maximum…YES;-) 
Danke Mami, Papi und Barbara für die tolle Unterstützung am Strassenrand, es war auch ein harter/heisser/langer Tag für 
euch!!! 
Leider lief es Romano auf dem Marathon nicht so gut, er bekundet Schmerzen in seinem Rücken und musste einen grossen 
Teil gehen. Er zog es durch und genoss die Tolle Stimmung im Stadium. Eine Woche nach Roth entschied sich Romano für die 
Teilnahme an der Europameisterschaft IM70.3 in Wiesbaden. Ich wollte am Anfang nur zur Betreuung mitgehen und eine 
Trainingseinheit am Samstag einlegen. Hmmmm, ich war hin und her gerissen, also entschied ich mich doch teilzunehmen, 
jedoch als Trainingseinheit, drei Wochen nach meiner ersten Langdistanz;-) somit stand der dritte Wettkampf in diesem Jahr 
an… 
Nun hiess es sich gut zu erholen. Es standen Dehnungseinheiten sowie Massagen (Danke Mami) an und noch sehr lockere 
Veloeinheiten sowie kurze Laufeinheiten. 
 
Ah, da war doch noch etwas, vielleicht sollte ich mal meine Flüge nach Kanada buchen… Ich entschied mich für eine Woche 
Akklimatisierungswoche mit Hannes Hawaii Tours sowie 2 Wochen Ferien nach dem Wettkampf. 
Zudem begann die Wettkampfplanung für das nächste Jahr, natürlich mit einem IM;-). Ziemlich sicher werde ich am IM Mallorca 
ende September am Start sein zusammen mit Romano, Päde und Balsamico (bitte nicht zu späht anmelden;-) – wisst ihr das 
schon!!!. Und natürlich müssen wir das Projekt Engadin Skimarathon einmal hinter uns bringen…. 
 
Anfang August ging es mit Romano am Freitag nach Wiesbaden. Wir fuhren am Abend noch die Velostrecke mit dem Auto ab 
nach der Besichtigung der Expo;-) und Startnummerausgabe. OMG ich hätte lieber das Rennvelo mitgenommen anstand mein 
Tri-Bike, die Velostrecke ist echt hart (90 KM, >1500hm). Am Samstag ging es zum Einchecken. 
Sonntag war Renntag (Trainingseinheit) und um 5AM regnete es immer noch – kommt das gut auf dieser Radstrecke dachte ich 
mir, soll ich wirklich teilnehmen es ist ein echtes Risiko (im Hinterkopf immer die WM). Doch bekanntlich startete ich;-). Ja liebe 
Freunde in der Schweiz, wieder einmal konntet ihr das schöne Wetter und das Grillieren bei Werner geniessen;-( Im Wasser 
war es ein echter Kampf, ich kassierte wieder dreimal einen Ellbogen voll in die Fresse. Doch nach einer langen Wechselzeit 
ging es auf das Rad. Meine Beine fühlten sich echt gut an und ich heizte die ersten KM darauf los. Danach ging es den Berg 
hoch mit komplizierten/riskanten Abfahrten, zum Teil war die Strasse noch nass… Bei ca. KM 75 stand dann eine letzte 
Gegensteigung an, die fühlte sich echt hart an;-) Mit Höchstgeschwindigkeit von 85km/h ging es Richtung T2. Ps: so eine harte 
Velostrecke habe ich noch nie an einem Wettkampf erlebt;-) und trotzdem heizte ich wieder richtig ein;-). Es standen 4 Runden 
im Park von Wiesbaden an. Die Strecke kannte ich nicht, doch ein Park ist doch bekanntlich flach. Denkst de;-) Hinauf zu einem 
Wendepunkt ging es kontinuierlich… Und ich merkte meine kurze Regenerationspause nach der Langdistanz. In tollen 4:43h 
(Platz AK 27) beendete ich den Wettkampf als Training. Unsere AK war extrem gut besetzt und das Niveau abartig hoch! 
 
Nun heisst es wieder Erholung und Vorbereitung für die World Championship in Mont-Tremblant in Kanada. Ich werde noch ein 
paar lockere Veloeinheiten sowie Lauftrainings und Schwimmtrainings einbauen. Dann folgt der vierte Wettkampf im Jahr und 
die wohl verdienten Ferien;-) 
 
Updates folgen;-) 
 
Trotzdem möchte ich mich bei euch allen (Familie, Freunde, TriRebels) bedanken, bis jetzt ist es echt eine coole Saison und ich 
konnte nochmals einiges zulegen zu den vergangen Jahren. Doch ohne eure Unterstützung hätte ich nicht die nötige Motivation 
und Kräfte;-) 
 
 


