
Philipp Koutny stieg nach 25:26 Minu-
ten als Fünfter aus dem Wasser. Sein
Rückstand auf den schnellsten
Schwimmer, den späteren Sieger
Denis Chevrot (Frankreich), betrug für
die Strecke von 1.9 Kilometern im
Meer 62 Sekunden. Auf dem Rennrad
holte Koutny den Rückstand rasch auf
und fuhr gemeinsam mit Chevrot
über den gebirgigen Teil der 90 Kilo-
meter langen Radstrecke mit stattli-
chen 950 Höhenmetern. Als stärkster
Radfahrer im Feld erreichte er eine
Durchschnittsgeschwindigkeit von 42
Stundenkilometern. Auf dem harten
Halbmarathon dem Meer entlang
reichte ihm die Weltklassezeit von
1:17:35 zwar nicht ganz zum Sieg,
doch lief er souverän und mit grossem
Vorsprung auf die nachfolgenden Ath-
leten und der ausgezeichneten Ge-
samtzeit von 3:57:45 auf den zweiten
Platz: Ein optimaler Start ins Rennen
um die Qualifikation für die WM Ha-
waii 2018, die soeben begonnen hat.

Rhyner siegt nach verkorkster Saison

Patrick Rhyner hat nach einer schwie-
rigen Saison in Locarno aufgetrumpft:
Er gewann das Rennen über die olym-
pische Distanz (1.5 km Schwimmen –
40 km Rad – 10 km Laufen). Basis für

seinen Sieg war die Schwimmzeit von
21 Minuten. Mit der zweitbesten Zeit
auf dem Rad konnte er den Vorsprung
ausbauen und beim abschliessenden
Lauf kontrolliert, ohne ein Risiko ein-
zugehen, die Führung verteidigen.

Über die Mitteldistanz (1.9 – 90 –
21.1) in Locarno leistete Rhyners
Koach-Profi-Kollege Balazs Csöke als
Zweiter ebenfalls einen wichtigen Bei-
trag zum Sieg von Koach in der Team-
wertung. Insgesamt erzielte das Team

Koach in Locarno
die stolze Zahl von
fünf Podestplätzen.

Spannender
Endspurt

Trotz des Sieges in
Locarno hat das
Team Koach auf-
grund des kompli-
zierten Modus
beim Berechnen
der Teamwertung
die Führung an die
TG Hütten verlo-
ren, da diese am
selben Tag die
Teamwertung in
Yverdon für sich
entschieden hat.
Während sich Hüt-
ten ganz auf den
Schweizer Circuit
konzentriert, steht
das Team Koach
gleichzeitig zusam-
men mit Tempo-
Sport im Rennen
um das stärkste
Schweizer Iron-
man-Team.
Nun stehen noch

zwei Rennen an: Murten und Davos.
Mit einem fünften Tagessieg und
einem dritten Teamrang hätte Koach
den Sieg in der Saisonwertung, die
schon lange nicht mehr so umkämpft
war, wie dieses Jahr, auf sicher – ein
durchaus realistisches Ziel. Coach Kurt
Müller: «Beide Teams werden zum En-
de der Saison versuchen, ihre Leute
nochmals zu zwei Wettkämpfen zu
motivieren. Entscheidend wird sein,
wem diese Arbeit besser gelingt.» (tk)

Team Koach national und
international erfolgreich
Koutny Zweiter in Cascais – Rhyner gewinnt in Locarno

Kaum ist Philipp Koutny nach
Aeugst gezogen, hat er bereits
ein Weltklasseresultat geliefert:
In Cascais, Portugal, wurde er
über die Halbdistanz «Ironman
70.3» Zweiter. In Locarno gewann
der Rifferswiler Patrick Rhyner
über die olympische Distanz
und das Team Koach in der
Teamwertung.

Patrick Rhyner – hier in Rapperswil – hat in Locarno das
Feld über die olympische Distanz von Beginn weg
dominiert. (Bild Erika Schmid)
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