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Spendenprojekt 1: Ironman für die WWK Kinderstiftung 

Wie ich ein Ironman wurde 
 
Ich habe also meinen dritten Marathon 2005 in München erfolgreich beendet. Zuvor 
hatte ich auch meinen ersten Triathlon gefinisht, genauer am 31.07.2005. Ich setzte 
das Vorhaben, was schon 2003 nach meiner ersten Marathonteilnahme in meinem 
Kopf rumspukte, beim BUGA-Triathlon über die Kurzdistanz (1,5 – 40 – 10) in die Tat 
um. Ohne jegliches Schwimmtraining brachte ich mehr schlecht als recht die 1500 
Meter ‚plantschend’ hinter mich. Anfängerfehler wie zu schneller Start waren dabei 
selbstverständlich. Ohne Radtraining lief es auf dem geliehenen Rennrad bis auf den 
Verlust meiner Trinkflasche ganz gut, doch beim Laufen hatte ich wahnsinnig 
schwere Füße und sichtlich zu kämpfen. Letztendlich lief ich nach 2:45 Stunden 
durchs Ziel. Ich musste noch viel lernen, das war mir bewusst. 
 
Trotz der Strapazen, der Unbeholfenheit beim Schwimmen und in der Wechselzone 
beeindruckte mich dieser Dreikampf. Ich war fasziniert von der Abwechslung, auch 
von den anderen Triathleten und wollte jetzt unbedingt das Schwimmen und 
Radfahren neben dem Laufen trainieren. Gesagt getan, zu Weihnachten 2005 kaufte 
ich mir ein Triathlonrad, nebenbei noch eine Rolle um auch in der Wohnung über die 
Wintermonate trainieren und fahren zu können. Ich schloss mich zudem einem 
Schwimmtechnikkurs an. Ich nahm mir vor 2006 eine Mitteldistanz (1,9 – 90 – 21) zu 
finishen und dachte natürlich auch schon an einen Ironman, die Langdistanz der 
Triathleten, welchen ich eventuell im Jahr 2007 in Angriff nehmen könnte. 
Vorausgesetzt die Mitteldistanz würde einigermaßen gut verlaufen. Bis dorthin sollte 
aber noch ein sehr, sehr langer Weg vor mir liegen, dass war mir klar. Der Winter 
2005/06 ging und die Saison 2006 wurde eingeläutet. 
 
Ich nehme an einer Sprintdistanz (400 – 20 – 5), zwei Kurzdistanzen, u.a. den 
Klassiker am Schliersee, den Alpentriathlon und beim Allgäu-Triathlon über die 
Mitteldistanz teil. Nebenbei lege ich mir auch noch einen Neoprenanzug zu. Die 
Mitteldistanz Ende Juli 2006 ist hart, auch wegen langwierigen Kniebeschwerden und 
dem regnerischen Wetter auf der Radstrecke. Aber ich komme gleichmäßig durch 
und finishe weit unter 6 Stunden. Ich bin bereit für den Ironman, sage ich mir. In eben 
jener Woche nach dem Allgäu-Triathlon melde ich mich also für Roth 2007 an, die 
Startplätze sind im Oktober dann bereits ausgebucht!!! Ich aber stehe auf der 
Startliste und habe vor, im Dezember mit dem Training für Roth zu beginnen. 
 
Während der Wintermonate trainiere ich 2 bis 3 mal mit dem Rad auf der Rolle, gehe 
wöchentlich zum Schwimmen und absolviere 2 bis 3 mal meine Laufeinheiten. Ich bin 
wahnsinnig motiviert und habe das Ziel Ironman fest vor Augen. Ende März geht’s 
endlich mit dem Rad nach draußen. Von nun an müssen die Radeinheiten 
kontinuierlich gesteigert werden. Das Schwimmen klappt wie gehabt wöchentlich und 
den Kopf gewöhne ich durch gesteigertes Dauerschwimmen an die 3,8 Kilometer. 
Laufen wie gehabt. Meine Motivation ist ungebremst, auch keine großen 
Verletzungen kommen dazwischen. 
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Das Plakat fürs erste Spendenprojekt 2007. 
 
Mitte April lese ich in der Zeitschrift triathlon von einem Holger Meier, der am 1.Juli 
2007 beim Ironman in Frankfurt startet und dabei Geld für die Deutsche 
Kinderkrebsstiftung sammelt. Dies ist der letzte Impuls für mich, ein Spendenprojekt 
zu starten. Mein Arbeitgeber, die WWK Versicherung, hatte 2004 die WWK 
Kinderstiftung ins Leben gerufen. Für diese Stiftung, welche notleidende Kinder in 
Deutschland unterstützt, will ich nun für jeden von mir zurückgelegten Kilometer beim 
Ironman Spenden sammeln. Dies sollte meine Motivation noch weiter steigern. 
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Sportliche Leistungen mit einem guten Zweck verbunden hatten mich schon immer 
fasziniert. Erst im November 2006 war ich mit einem Holländer in München 
mitgelaufen, der seit 30. Juli 2006 durch ganz Europa läuft und zwar jeden Tag und 
dies 365 Tage am Stück die Marathonstrecke. Er sammelt Spenden für die Krebshilfe 
und ich begleitete ihn nicht nur an diesem Tag, sondern spendete natürlich auch für 
sein Projekt. Er ist noch immer unterwegs und wird am 29. Juli 2007 nach Uden in 
Holland zurückkehren und dort einlaufen. (Anmerkung: Er hat’s auch gepackt.) 
 
Am 27. Mai 2007 – vier Wochen vor Roth – nehme ich in Linz über die Mitteldistanz 
teil. Der Test für Roth verläuft alles in allem recht gut. Mit dem Schwimmen und dem 
Radfahren bin ich sehr zufrieden. Lediglich beim Lauf habe ich Schmerzen an den 
Fußsohlen, da ich beim Radfahren zuviel Druck auf die Schuhaußenseite bringe. Das 
muss ich unbedingt noch verbessern. Die nächsten zwei Wochen kurble ich noch 
einige lange Radeinheiten und bringe noch ein paar längere Läufe hinter mich. 
Knapp zwei Wochen vor dem entscheidenden Tag geht die Phase des ‚Taperns‘ los, 
die Form auf das Ereignis zuspitzen und die Trainingseinheiten deutlich reduzieren. 
Ich habe nun seit Dezember, also das gut letzte halbe Jahr, knapp 900 Kilometer 
laufend, 3500 Kilometer auf dem Rad und 75 Kilometer schwimmend zurückgelegt. 
Doch eine gute Basis, ich war sehr diszipliniert und bin sehr zufrieden mit mir. Meine 
Motivation und mein Ehrgeiz sind nach wie vor riesig. 
 
Die letzten Tage vor dem Großereignis brechen an. Ich habe am Donnerstag einen 
leichten Muskelkater von der Teamstaffel im Westpark (Spaßlaufen mit 
Arbeitskollegen) und eine leichte Knochenhautentzündung. Na, super! Bin wohl doch 
etwas schneller gelaufen, als ich wollte. Am Freitag Vormittag, 22.06.2007 geht’s 
dann samt Freundin, den gesamten Wettkampfutensilien und Gepäck nach Roth. Wir 
fahren erst zu unserer Unterkunft nach Spalt, einen Teil der Radstrecke fahren wir 
auf dem Weg dorthin ab. Ganz schön auf und ab geht’s da. Naja, egal: ich habe ja 
gut trainiert. In unserer Unterkunft werden wir herzlich begrüßt, die Leute sind toll. 
Auch das Frühstücken am Sonntag um 4:30 Uhr wird uns selbstverständlich 
angeboten. Die Menschen in diesem Landkreis tragen voll zu dieser Veranstaltung 
bei. Hier kann man nur ein großes Dankeschön sagen. 
 
Nachdem wir die Sachen ausgepackt und in unserem Zimmer gelagert haben, teste 
ich ein letztes Mal das Rad. Danach geht’s nach Roth zum Triathlonpark. 
Startunterlagen abholen, über die Triathlonmesse schlendern und meine Eltern 
treffen, die auch gerade in Roth angekommen sind. Um 18:00 Uhr ist noch 
Pastaparty, ich treffe bekannte Gesichter und unterhalte mich. Um 22:00 Uhr geht’s 
ab ins Bett. Reserven für Sonntag tanken. 
 
Am Samstag früh ist der leichte Muskelkater vollständig weg, die 
Knochenhautentzündung am rechten Unterschenkel schmerzt noch. Um 8:30 Uhr 
stehe ich am Main-Donau-Kanal Nähe der Schleuse bei Eckersmühlen, 
Probeschwimmen für den morgigen Tag. Ich mache wie viele andere Athleten 
ebenso ein paar Züge und bin echt froh über den Neoprenanzug. Da geht’s halt 
einfach besser. Der beste Schwimmer bin ich beileibe nicht. Zurück in unserer 
Unterkunft eine Stunde ausruhen und dösen. Danach laufe ich noch 20 Minuten. 
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An der Kirche in Spalt stoppe ich und betrete diese. Ich spreche ein Gebet und lade 
Energie, wie ich es immer nenne, in meine Halskette, an welcher ein Anhänger mit 
dem gekreuzigten Sohn Gottes hängt. Dieser Anhänger gibt mir bei jeglichem 
Wettkampf und auch sonst Kraft. Ich verlasse die Kirche und mache mich wieder auf 
den Weg zur Unterkunft. 
 
Nachmittags wieder zum Schwimm- und Startbereich am Kanal, das Rad wird 
eingecheckt. Meine Laufräder lasse ich noch mal prüfen und die 8 bar in die Reifen 
pressen. Ich platziere mein Rad auf dem für mich vorgesehenen Bereich, deponiere 
den Helm, Brille und Startnummer und stülpe zuletzt die Plastikfolie drüber. Ja, das 
Wetter ist die letzten Tage ziemlich unbeständig. Aber für morgen sind die 
Prognosen gut. Ich gebe noch den Beutel für das Laufen ab. Darin sind meine 
Laufschuhe, Schweißband, Kappe und Sonnenmilch deponiert. Um 18:00 Uhr findet 
noch die Wettkampfbesprechung im Festzelt des Triathlonparks in Roth statt. 
Danach noch in die Pizzeria und die letzten Kohlenhydrate tanken. Zurück in der 
Unterkunft bereite ich alle Sachen für den morgigen Tag vor: Zeitmesschip, 
Neoprenanzug, Sonnencreme, Wettkampfklamotten, Hose, Schwimmbrille, 
Badekappe,… Um 22:30 Uhr liege ich im Bett. Gott sei Dank kann ich zügig 
einschlafen. 
 
Der Wecker klingelt um 4:00 Uhr. Natürlich bin ich schon 10 Minuten eher wach. Ich 
stehe auf und fühle mich sofort hellwach. Die Entzündung am Fuß ist weg, nichts tut 
weh, ich bin auf den Punkt topfit. Heute ist mein Tag, sage ich mir, auf den ich 
letztlich eineinhalb Jahre hinfieberte. 
 
Beim Frühstück würge ich eine Semmel und einen Müller Milchreis runter. Dazu gibt 
es Tee und gleich mal Wasser und Isogetränk. Danach geht es mit dem Auto zum 
Schwimmstart am Main-Donau-Kanal bei Eckersmühlen. Dort angelangt geht es erst 
zur Oberarmbeschriftung wegen der Startnummer. Jetzt noch mal ein letzter 
Radcheck. Ich deponiere zwei Energieriegel und zwei Flaschen an meinem Rad. Die 
Aeroflasche fülle ich mit Wasser auf. Danach wird noch mein Beutel mit der 
Radkleidung vor dem Wechselzelt abgelegt, im Beutel befinden sich ein Handtuch, 
meine Radschuhe samt Socken, das Tri-Oberteil und Sonnenmilch. Ich gehe zum 
Ufer des Kanals und blicke auf die Brücke und die Umgebung um mich. Ich schließe 
kurz die Augen und atme tief ein. Überall Menschen, Athleten wie Zuschauer, das 
Wetter hervorragend, die Sonne geht auf und die paar Wolken am Himmel stören 
keinen. Ich sauge die Atmosphäre auf und atme nochmals tief durch. Heute ist ein 
perfekter Tag, mein Tag. Ich verlasse die Wechselzone.  
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Die Ruhe vor dem Sturm. 
(Quelle: TEAMCHALLENGE) 
 

 
Die Meute wird im Main-Donau-
Kanal in mehreren Startgruppen 
losgelassen. 
(Quelle: TEAMCHALLENGE) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Schwimmausstieg: 
die Ruhe vor dem Sturm der 
Meute. 
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Um 6:20 Uhr fällt der erste Startschuss. Die Elite und die gesamten Frauen stürzen 
sich ins Wasser. Ich stehe nun auf der Brücke und verfolge das Spektakel. Einfach 
geil, ich bekomme eine Gänsehaut. Jetzt noch eine Stunde, um 7:20 Uhr bin ich 
dran. Ich bin in Startgruppe 7. Meine Eltern kommen um kurz nach halb sieben am 
Startbereich an. Ich mache mich nun fertig. Meine Tri-Short habe ich bereits an, auch 
noch ein langes Oberteil. Den Neoprenanzug ziehe ich ebenso an und ziehe ihn bis 
zur Hüfte hoch. Ich creme mich mit spezieller Creme ein, welche das Scheuern 
vermeidet und zusätzlich einen Sonnenschutz enthält. Jetzt greife ich nur noch meine 
Badekappe, die Schwimmbrille und den Beutel für alle Utensilien, die ich vor dem 
Start abgebe. Dies sind ja nur mein Oberteil und meine Badeschlappen. Ich höre 
noch einmal den Soundtrack von ‚Fluch der Karibik’ aus dem MP3-Player. Eine letzte 
Umarmung meiner Eltern und meiner Freundin. Ich begebe mich zum Startbereich. 
Dort angekommen, ziehe ich den Neoprenanzug komplett an, verstaue die 
Schlappen und das Oberteil gut im Beutel, gebe diesen ab und ziehe nun noch die 
Badekappe und die Schwimmbrille über. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum 
Start. 
 

 
Kurz vor dem Start werden Beine und 
Oberkörper mit einer Salbe gegen 
Wundscheuern eingecremt. 
 
 
 
Und dann geht es schon los: 3,8km im 
Wasser. 

 
Jetzt stehe ich hier mit rund 350 weiteren Einzelstartern der Startgruppe 7, alle in ihre 
schwarze Gummihaut gepresst. Insgesamt gehen 2.376 Einzelstarter und rund 500 
Staffeln heute an den Start. 7:15 Uhr: Wir dürfen ins Wasser und müssen erst ca. 70 
Meter schwimmen, um zur Startlinie zu kommen. In Gedanken gehe ich den Tag 
durch, das Ziel ist Ankommen, 12 Stunden (1:20 für Schwimmen, 6:30 für Radfahren, 
4:00 für Laufen und jeweils 5 Minuten in den beiden Wechselzonen) sind fürs erste 
Mal schon möglich. Jetzt geht alles wahnsinnig schnell. Ich versuche mich rechts zu 
halten, um im Getümmel nicht überschwommen zu werden. Ich blicke um mich und 
nehme die Umgebung noch mal bewusst wahr. 
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Da fällt der Startschuss. Die Uhr ist gedrückt. Ich mache die ersten Züge. Es geht 
gut. Aber die ersten 500 Meter sind geprägt von Rempeleien und Schlägen. Ich 
versuche allem aus dem Weg zu gehen. Nach 500 Metern legt sich das Ganze, auch 
weil sich das Feld auseinander zieht. Ich versuche meine Züge lange zu ziehen und 
locker durch das Wasser zu gleiten. Schulter nach Vorne schieben, Kopf alle 10 
Züge mal leicht aus dem Wasser heben, um die Richtung zu halten und versuchen 
im Wasserschatten eines anderen zu schwimmen. Letzteres klappt leider fast 
überhaupt nicht. Entweder schwimmt derjenige, an den ich mich dranhängen will zu 
langsam oder zu schnell oder er schwimmt kreuz und quer. Die Sicht unter Wasser 
tut ein Übriges dazu. Man sieht nicht mal einen halben Meter. Ich entschließe mich 
allein zu schwimmen. Am Ufer tümmeln sich die Menschen und feuern uns an. Nach 
knapp einer halben Stunde habe ich den ersten Wendepunkt erreicht. Ich dürfte in 
meiner angestrebten Zeit sein, denke ich. 1,5 Kilometer liegen bereits hinter mir. Ich 
fühle mich sehr gut. 
 

 

Ich mit meinem Rad und dem Transparent von meinem Vater 
 
Es geht wieder Richtung Startbereich. Ich bemühe mich weiterhin lange Züge zu 
machen und lange zu gleiten, um den Wasserwiderstand so gering wie möglich zu 
halten. Circa alle 300 Meter eine Boje, an denen ich mich immer orientiere und die 
ich immer fest vor Augen habe, um nicht kreuz und quer zu schwimmen. Die Arme 
werden langsam schwerer, aber ich ziehe voll durch. Langsam nähere ich mich 
wieder dem Startbereich. Ich erspähe die Brücke, auf der ich vor knapp 2 Stunden 
noch selber stand. Die Menschen kreischen, jubeln und feuern alle Athleten an. 
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Ich mache einen Rückenzug, um die Umgebung um mich herum und die Menschen 
auf der Brücke genauer wahrzunehmen. Ein überwältigendes Gefühl. Ich bin jetzt 
direkt unter der Brücke, gut eine Stunde unterwegs. Es sind noch ca. 400 Meter bis 
zum zweiten Wendepunkt. Es ist bald geschafft, ich ziehe noch mal an. Am zweiten 
Wendepunkt wieder etwas Gedränge, aber alles läuft sehr fair ab. Die letzten 400 
Meter im Wasser liegen vor mir. Wieder versuche ich lange mit den Armen nach 
Vorne zu greifen und den Armzug ganz durchzuziehen. Die letzten 50 Meter, ich 
sehe die Helfer, die den Schwimmern aus dem Wasser helfen. Ich schaffe es allein 
raus und blicke auf die Uhr: 1:19:31 Stunden, fast eine Punktlandung. Ich erspähe 
sofort das Transparent, welches mein Vater für mich angefertigt hat. ‚Beni du schaffst 
es‘ steht darauf. Ja, davon bin ich seit der Vorbereitungsphase 100%ig überzeugt. 
Meine treuesten Fans, meine Eltern und Freundin stehen daneben und ich strecke 
den Arm mit geballter Faust hoch. 
 
Den Wechselbeutel greife ich schnell und ab ins Wechselzelt. Gleich ist auch eine 
der netten Helferinnen vor Ort und holt die Sachen aus dem Beutel, während ich mir 
den Neoprenanzug abstreife. Schnell noch ein bißchen abtrocknen, die Socken und 
die Radschuhe angezogen, mit Sonnenmilch eincremen und das Oberteil über den 
Kopf stülpen. Ich verlasse das Wechselzelt, greife sofort einen Becher Wasser an der 
Verpflegung und mache mich auf zu meinem Rad. Startnummer umschnallen, Helm 
auf und Radbrille auf die Nase. So, jetzt gilt’s in die Pedale zu treten. Als ich auf das 
Rad aufsteige und mit den ersten Tritten loslege, sehe ich nochmals meine Fans und 
winke ihnen zu. Es liegen zwei Runden zu je 90 Kilometern vor mir. 
 

 

Die Radstrecke verlangt mir alles 
ab. Die 180km (2x90km-Runde) 
geht an die Substanz. Und der 
Marathon steht noch bevor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ich nehme Fahrt auf, greife sofort meine Radflasche und nehme einen kräftigen 
Schluck aus der Pulle. Mit dem Essen fange ich auch gleich an. Alle 20 Minuten esse 
ich einen halben Riegel, getrunken wird ständig, abwechselnd Wasser und 
Isogetränk. Nach 5 Kilometern ist das erste Stimmungsnest erreicht, die Biermeile in 
Eckersmühlen. 
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Die Menschen sitzen an Tischen links und rechts der Strecke, ein Wahnsinnsbild. Die 
Menschen toben und feuern alle Athleten an. Die Stimmung ist großartig. Kurz vor 
dem zweiten Stimmungsnest Heideck geht es den ersten längeren Anstieg hoch. Ich 
versuche einen Ratschlag zu befolgen und fahre langsam in den Anstieg hinein, ich 
gehe in den Wiegetritt über und nehme kurz vor Erreichen des höchsten Punkts 
wieder schnellere Fahrt auf, um den Schwung für die weitere Strecke mitzunehmen. 
Ich fühle mich wahnsinnig gut. Das Wetter ist spitze, kaum eine Wolke am Himmel 
und die Temperaturen steigen mit jeder Stunde. 
 
Ich erreiche Heideck, wieder tümmeln sich mehr und mehr Menschen an der Strecke. 
An der Verpflegungsstelle, die ca. alle 17 Kilometer eingerichtet sind, greife ich eine 
Wasserflasche und fülle meine Aeroflasche wieder auf. Auch im nächsten Ort 
Thalmässing bei Kilometer 26 tobt der Bär. Ich bin jetzt insgesamt 2:15 Stunden 
unterwegs. Den südlichsten Punkt der Radstrecke fahre ich nach 37 Kilometern an, 
es ist Greding. Dort erwartet mich ein ca. 1 Kilometer langer Anstieg, der 
Kalvarienberg. Ich gehe wieder in den Wiegetritt, auch um meine Schultern und den 
Nacken zu lockern. Das ist auch, was ich mir ständig einrede: Schultern runter, Füße 
hoch, locker bleiben. Wenn man auf dem Aerolenker liegt, ist es nicht so einfach 
nach Vorne zu schauen. Deshalb Nacken immer lockern. Die Füße hochziehen hilft 
dabei, dass ich nicht zuviel Druck auf die Schuhaußenseite bekomme. Ich will nicht, 
dass ich beim Laufen kaum auftreten kann wie dies noch beim Testwettkampf in Linz 
der Fall war. 
 
Nach Erreichen des Kalvarienbergs geht’s erstmal flach dahin, bevor eine lange 
Abfahrt kommt. Ein bißchen Ausruhen schadet ja auch nicht. Ich passiere 
Obermässing, Stimmung wieder herrlich. Kurz danach bei Kilometer 53 fährt das 
Führungsfahrzeug an mir vorbei. Die Führenden werden gleich an mir vorbeidonnern. 
Es ist der spätere Gewinner und nun 4-malige Roth Seriensieger, der Australier Chris 
McCormack. 10 Meter dahinter folgt Thomas Hellriegel, der erste deutsche Sieger 
auf Hawaii im Jahr 1997. Er wird am Ende Vierter. Beide sind nun 4:11 Stunden 
unterwegs, ich eine Stunde weniger. Die beiden sind auf der zweiten Radrunde, ich 
noch auf der ersten. Weitere 5 Topathleten überholen mich noch auf meiner ersten 
Radrunde. 
 
Kurz vor Kilometer 70 erreiche ich die Ortseinfahrt von Hilpoltstein. Es geht ca. 1 
Kilometer geradeaus durch den Ort, bevor ich in einer scharfen Rechtskurve auf den 
Solarer Berg losfahre. Was hier los ist, übersteigt schier alles. Musik bis zum 
Anschlag, Menschenmassen, wo man hinschaut. Die Straße ist vor lauter 
Zuschauern nicht mehr zu sehen. Die Tour de France lässt grüßen. Diese bilden 
einen ca. 2 Meter breiten Kanal, durch den die Athleten hindurchfahren. Die 
Menschen toben, rufen die Namen der Triathleten, welche auf den Startnummern 
stehen, und geben allen das Gefühl, etwas wirklich Großartiges zu leisten. Im 
Wiegetritt fliege ich den knapp 800 Meter langen Anstieg hinauf. Ich sauge die 
Stimmung auf und muss mich zügeln, damit ich am Ende des Berges noch Kraft 
habe. Wahnsinn! 
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Knapp 1km den Solarer Berg hoch: einfach überragend! 
(Quelle: TEAMCHALLENGE) 
 
Jetzt wird eine Schleife gefahren bevor es wieder nach Hilpoltstein zurück geht. 
Gleich ist die erste Runde geschafft. Ich fahre wieder am Startbereich und am Kanal 
vorbei. Langsam werden die Füße schwerer, leichte Magenprobleme stellen sich ein. 
Die zweite Runde wird härter als die erste, auch wegen Zunehmen des Windes. Ich 
passiere wieder die Orte Eckersmühlen, Heideck, Thalmässing und Greding, 
verpflege mich immer wieder mit Wasser und Isogetränk und versuche alle 20 
Minuten einen halben Riegel zu essen. Auch 2 bis 3 Bananen verzehre ich auf der 
gesamten Radstrecke. Der Schnitt ist etwas langsamer als in der ersten Runde. Ich 
freue mich aber wieder auf den Ort Hilpoltstein. Vorher geht’s noch einen kurzen 
Anstieg hoch. Oben angekommen wieder Musik aus vollen Rohren. ‚So lonely’ von 
Police dröhnt aus den Boxen. Aber allein ist hier bei bestem Willen keiner. 
 
Den Solarer Berg fliege ich ein zweites Mal hoch, ich begebe mich auf die letzten 25 
Kilometer der Radstrecke. Ich werde wieder schneller und kann meinen Schnitt noch 
mal erhöhen. Es geht mir wieder besser. Jetzt geht’s wieder ziemlich zügig. Ich 
erreiche ganz erstaunt nach 6:12 Stunden auf dem Rad die zweite Wechselzone in 
Roth, ich bin jetzt knapp 7:40 Stunden unterwegs. Es ist kurz vor 15:00 Uhr. Mein 
Rad wird mir sofort abgenommen. Wieder greife ich den Wechselbeutel, diesmal mit 
den Laufsachen. Hinein ins Wechselzelt, es ist ordentlich was los hier drin. Sofort ist 
wieder eine nette Helferin vor Ort. Ich lege den Helm ab, ziehe die Radschuhe aus. 
Laufschuhe und Schweißband angezogen, Kappe und Radbrille wieder auf, noch 
schnell mit Sonnenmilch eincremen und ab geht’s wieder. Jetzt noch einen 
Marathon, na super! Aber wie haben meine Füße das Radfahren verkraftet. Werde 
ich wieder Probleme haben? 
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Nein, es geht hervorragend. Die ersten Schritte schmerzen schon mal nicht. An der 
Verpflegungsstelle verköstige ich mich schnell mit einem Stück Wassermelone und 
Wasser. Wieder erspähe ich meine Fans, welche noch eins von zig Fotos schießen. 
 

 
Vor dem Marathon noch einmal gut 
verpflegen, dazu noch den ein oder 
anderen Schwamm zur Abkühlung in 
die Hand genommen. 
 
 
 
Ich laufe die ersten 3 Kilometer mit einem Schnitt von 5:30 Minuten pro Kilometer. 
Viel zu schnell, ich muss langsamer werden, sonst bereue ich es spätestens bei 
Kilometer 20. Nach knapp 5 Kilometern bin ich wieder am Kanal angelangt. Ich habe 
jetzt einen Schnitt von 5:50 Minuten, den versuche ich weiter zu laufen. Die 
Laufstrecke teile ich mir in drei Etappen ein. Dies ist ganz einfach, denn der erste 
Wendepunkt ist nach 13 Kilometern, der zweite nach 30 Kilometern. Also erstmal die 
ersten 13 Kilometer hinter mich bringen. Alle 2 Kilometer ist eine Verpflegungsstelle. 
Ich nehme auf der Laufstrecke an jeder Verpflegungsstelle immer abwechselnd Cola 
und Energy-Gel zu mir, Einfachzucker, der schnell ins Blut geht und schnelle Energie 
liefert. Bei Kilometer 6 würge ich noch zwei daumengroße Stück Milchreiskuchen 
runter, das muss sein, mein Körper wird es mir in 1 bis 2 Stunden noch danken. 
 
Immer noch suche ich jemanden, mit dem ich mich gegenseitig ziehen kann. Aber 
jetzt überhole ich fast nur noch, die Einzelstarter sind zu langsam für mich, die 
Staffelläufer zu schnell. Naja, die haben auch noch keine 3,8 Kilometer Schwimmen 
und 180 Kilometer Radfahren in den Beinen. Letztendlich finde ich bei Kilometer 10 
doch einen Partner, es ist der Franzose Philippe. Er will den Marathon in 4 bis 4:30 
Stunden laufen. Ich gebe ihm zu verstehen, dass wir dann aber zu schnell unterwegs 
sind. Egal, wir laufen einen Schnitt von 5:50 Minuten weiter. Die Sonne brennt jetzt 
schon einige Stunden ganz schön runter. 
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Bei Kilometer 12 wieder einer der zahlreichen Sprecher am Mikrofon. Musik dröhnt 
erneut aus den Boxen. Der Sprecher feuert uns an. Dann ist Kilometer 13 erreicht, 
die erste Etappe ist geschafft. Jetzt 17 Kilometer in südlicher Richtung Kanal 
abwärts, die zweite Etappe. Verpflegung wie gehabt abwechselnd Cola und Gel. 
 
Bei Kilometer 16 steht plötzlich mein Vater an der Strecke, er fragt wie’s mir geht. Ich 
sage, es läuft bis jetzt wunderbar. Philippe habe ich auch noch im Schlepptau. Bei 
Kilometer 18 muss er aber leider abreißen lassen. Ich laufe wieder alleine. Ich 
nähere mich dem Halbmarathon, circa genau dort wo ich auf den Kanal eingebogen 
bin. Dort stehen auch meine Freundin und meine Mutter. Sie feuern mich wie schon 
den ganzen Tag an. Die Hälfte ist also geschafft vom Marathon. Puh! Ich warte noch 
immer auf den Hammermann. Bei Kilometer 25 ist es dann schlagartig soweit. Die 
Oberschenkel werden zu Blei. Ich beiße die Zähne zusammen und sehne den 
zweiten Wendepunkt bei Kilometer 30 herbei. Die Menschen an der Laufstrecke 
unterstützen mich. Auf der gesamten Laufstrecke stehen immer wieder Zuschauer, 
die mich und meine Mitstreiter anspornen. Kinder strecken die Hand aus und wollen 
abklatschen. Natürlich klatsche ich ab, wie auch schon so viele Male auf der 
Radstrecke. Das gibt mir unheimlich viel zurück und lässt für kurze Zeit die jetzt 
immer größeren Schmerzen verschwinden. Ein kurzer Gedanke an mein 
Spendenprojekt schießt mir durch den Kopf. Die Tiefs überwinden, das Hoch kommt 
bestimmt, für die hilfsbedürftigen Kinder und gewiß auch für mich. Glaube an dich. 
Das waren meine Worte und ein Grund, warum ich das Spendenprojekt startete. 
 
Ich bin nun kurz vor Kilometer 30, es geht leicht bergauf bis zum Wendepunkt. Mein 
Schnitt ist seit Kilometer 25 über 6 Minuten, teilweise um die 6:30 Minuten. An Gehen 
denke ich beim besten Willen nicht, ich laufe bis zum Schluss durch. Mein Kopf ist 
jetzt wahnsinnig stark. Dies ist auch bei einer solchen Strecke ein maßgeblicher 
Punkt neben der physischen Fitness. Ich erreiche den Wendepunkt, zweite Etappe 
geschafft. Jetzt geht’s 12 Kilometer nach Hause. Bei der Verpflegungsstelle würge 
ich wieder ein Gel runter, ich kann es schon nicht mehr sehen, aber mein Körper 
braucht es. Bei Kilometer 32 höre ich von weitem wieder Musik und die Menschen 
toben. ‚Summer of 69’ von Bryan Adams, eines meiner Lieblingslieder. Ich bekomme 
wieder einen neuen Motivationsschub. Ich greife sogleich 2 Schwämme, wie auch bei 
jeder Verpflegungsstelle, kühle Kopf, Nacken und Schultern. Einen Becher Cola 
gibt’s auch noch. 
 
Kurz nach Kilometer 35 überholt mich wieder ein Staffelläufer. Jetzt oder nie sage ich 
mir, ich muss wieder schneller laufen. Ich hänge mich an Martin, einen Österreicher 
dran. Er läuft schnell, 5:30 Minuten pro Kilometer. Ich kann das Tempo 2 Kilometer 
mitgehen. Dann muss ich ihn ziehen lassen, aber mein Schritt ist dennoch schneller 
als noch vor Kilometer 35. Das passt, 5:50 Minuten zeigt die Uhr pro Kilometer. Bei 
Kilometer 36 genehmige ich mir das letzte Gel, bei Kilometer 38 und 40 kippe ich mir 
jeweils Cola in den Körper. Die letzten Kilometer brechen an, ich bin weiter unter 
einem 6-Minuten-Schnitt. Ich weiß jetzt, dass ich unter 12 Stunden bleiben und in 
wenigen Minuten ein Ironman sein werde. Nochmal Wahnsinn! Wie so vieles am 
heutigen Tag. Ein kleines Ziel setze ich mir dennoch nochmals, ich möchte die Zeit 
des ersten Siegers auf Hawaii 1978, Gordon Haller, erreichen. Der benötigte damals 
11:49 Stunden. Ich hole noch mal alles aus mir raus, höre von fern schon den 
Stadionsprecher im Triathlonpark Roth. Da ist ordentlich was los. Die Strecke wird 
immer enger, die letzten 300 Meter brechen an. 
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Ich laufe in das provisorische Stadion ein, die Menge tobt, ich sauge noch mal die 
Stimmung auf, ich genieße es einfach wie schon den ganzen Tag. Ich bin im Hier 
und Jetzt, ich lächle. Ich kann den Augenblick für kurze Zeit festhalten. Vor meinem 
geistigen Auge läuft der gesamte Tag ab. Nach 11:48:33 Stunden laufe ich mit einem 
Lächeln ins Ziel: Ich bin ein Ironman. Unglaublich!!! Es ist mein Tag, wahrhaftig und 
mein bisher schönstes sportliches Erlebnis. 
 

 

Der Zieleinlauf in Roth. (Quelle: TEAMCHALLENGE) 
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Nebenbei habe ich mit dem Zieleinlauf knapp 4.400 EUR für die WWK Kinderstiftung 
gesammelt. Nach diesem Zieleinlauf erspähe ich sofort wieder meine Freundin und 
meine Eltern, eine Umarmung und Glückwünsche folgen. Jetzt bin ich erstmal etwas 
fertig. Ich hole meinen Kleiderbeutel, lasse mich massieren und verköstige mich mit 
der Zielverpflegung. Danach hole ich mein Rad aus der Wechselzone und meine 
anderen Sachen. Eigentlich sollte ich jetzt in die Unterkunft zurück fahren und mich 
ausruhen. Ich kehre aber ins Stadion zurück und will den nun einlaufenden Finishern 
Beifall spenden. Ich will von dem, was mir heute an der Strecke entgegenkam, etwas 
zurückgeben. Um 22:30 Uhr läuft der letzte Finisher unter tosendem Applaus ein. 
Hier wird jeder, egal ob Erster oder Letzter, wie ein Held gefeiert. Zu Recht! Danach 
noch ein atemberaubendes Feuerwerk. Als das vorbei ist geht’s endlich zum 
Schlafen. 
 

 

Das Feuerwerk beendet das Event. 
(Quelle: TEAMCHALLENGE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Sieger von 2007, der Australier 
Chris McCormack, Spitzname Macca. 
(Quelle: TEAMCHALLENGE) 
 


