
Wer am Samstag über die olympische
Distanz startete, war beim Ironman
am Sonntag als Fan dabei – und umge-
kehrt. Im Ironman-Zielbereich hatte
das Team Koach eine ganze Loge ge-
bucht, um die Kolleginnen und Kolle-
gen, die hier während des Marathons
vier Mal vorbei kamen, anzufeuern.
Mit 18 Teilnehmern am Ironman
konnte das Team Koach bereits einen
ersten Rekord feiern. Deren Resultate
sorgten dafür, dass die Koachler an-
derthalb Mal so viele Punkte für die
Teamwertung erzielten wie das zweit-
stärkste Team.

Differenzierte Ziele

Coach Kurt Müller hat mit seinen Ath-
leten ganz unterschiedliche Ziele auf-
gestellt. Das Top-Resultat erzielte der
Adliswiler Martin Welti, der als 15.
overall mitten im Profifeld die Finish-
line erreichte. Damit erzielte er einen

Podestplatz, wurde Schweizer Meister
und erhielt einen WM-Startplatz in
Hawaii. Dieselben Auszeichnungen er-
rangen auch Stephan Meinecke (Vize-
schweizermeister) und Bernhard

Schneider, Ottenbach. Als vierter
Koachler erhielt Mathias Koethe,
Rifferswil, eines der begehrten Ha-
waii-Slots. Andere Ziele hatte Christi-
an Fässler, der sich im letzten Novem-

ber in Malaysia als Erster des Teams
für Hawaii qualifiziert hatte: Er be-
stritt den Short Triathlon am Samstag
als schnelle Trainingseinheit und er-
reichte prompt einen Podestplatz. Die

Form stimmt. Insgesamt reisen nun
bereits elf Koach-Athletinnen und
-Athleten nach Hawaii.

Seinen ersten Ironman bestand
der in Mettmenstetten aufgewachsene
Christoph Gisler. Er ging das Rennen
vorsichtig an, hatte auf dem 3.8-Kilo-
meter-Schwimmkurs im Zürichsee
stets die Übersicht, fuhr auf dem Rad
mit Reserven und sparte damit Kraft,
um auf dem Marathon fast 100 Plätze
gut zu machen.

Auch die Profis des Teams hatten
an diesem Wochenende unterschiedli-
che Aufträge. Urs Müller sollte nach
seiner Verletzungspause über die
Olympische Distanz einen Test absol-
vieren. Er tat dies mit Bravour und er-
reichte Rang 4. Philipp Koutny wollte
bei seinem ersten Ironman als Profi
testen, wie lange er mit Sieger Rony
Schiltknecht mithalten kann. Beim
Schwimmen und auf der 180-Kilome-
ter-Radstrecke blieb er dabei, doch
dann musste er wegen eines Ernäh-
rungsfehlers bei Kilometer 30 des Ma-
rathons aus dem Rennen aussteigen.
Balazs Csoke erreichte sein Ziel, als
Erster aus dem Wasser zu kommen,
stieg dann aber mit Rücksicht auf das
Rennen in Budapest, das in einer Wo-
che beginnt, aus. Wegen eines Infekts
musste Lina Schink trotz guter Vorbe-
reitung auf den Start verzichten. (tk)

Weitere Infos: www.kmsportcoaching.ch.

Kein anderes Team wurde bei der
Siegerehrung des Ironman
Switzerland so häufig aufgerufen
wie das Team Koach: Es gewann
überlegen die Teamwertung,
zwei Schweizer Meistertitel und
drei Podestplätze in den Alters-
klassen. Während des ganzen
Tages fielen die Koach-Farben
auch unter den Fans positiv auf.

Ironman Zürich: ein perfektes Wochenende
Team Koach gewinnt Teamwertung, Podestplätze und Qualifikationen

Eine Gruppe von Koach-Fans am Heartbreak-Hill in Kilchberg. (Bild Erika Schmid)


