
Im Murten mit einer Halb-Ironman-
Distanz und einem Wettkampf über
die olympische Distanz machte das
Team Koach alles klar mit dem Tages-
sieg, obwohl der Führende im Einzel-
klassement, der Bonstetter Urs Müller,
wegen einer Verletzung nicht starten
konnte. Dank Tagessiegen in fünf von
zehn Wettkämpfen erreichte Koach
590 von 600 möglichen Punkten. Wie
überlegen das Ämtler Team in der
Schweizer Triathlon-Saison war, zeigt
sich darin, dass die Teams auf den
Plätzen zwei bis fünf nur je einen oder
zwei Tagessiege erzielten, die übrigen
30 gar keinen.

Der Ausfall in den letzten zwei
Rennen, an denen Urs Müller als Zu-

schauer mitfieberte, erlaubte es
Martin Schürch (Sempach), Müller
noch auf der Ziellinie abzufangen –
mit 6928 Punkten fehlten dem Bon-
stetter lediglich deren zehn für den
Gesamtsieg.

Vorjahressieger Philipp Koutny,
der ebenfalls zu den Topathleten des
Teams Koach zählt, setzte in diesem
Jahr die Priorität bei Ironman-Wett-
kämpfen. Dennoch erreichte er im
Circuit den fünften Gesamtrang. In
Murten war er über die olympische
Distanz exakt zwei Minuten schneller
als der Rifferswiler Profi Patrick
Rhyner und zeigte damit, dass erfolg-
reiche Langdistanz-Triathleten auch
mit kürzeren Distanzen gut zurecht-
kommen. Insgesamt errang das Team
Koach in Murten vier Podestplätze.

Weiterer Profi-Sieg und 3500 Punkte
für die Weltrangliste

Die Team-Koach-Profifrau Céline
Schärer bewies in Cozumel, Mexico,
dass sie läuferisch deutlich zugelegt
hat. Wie erwartet stieg sie als erste

Frau aus dem Wasser. Auf dem Velo
teilte sie gut ein, fuhr ihren eigenen
Wettkampf und liess sich nicht davon
irritieren, dass sie kurz vor dem Ende
der Radstrecke von der Südafrikanerin
Jeanni Seymour überholt wurde.

Dank eines schnellen Wechsels
startete sie nur acht Sekunden hinter
der Konkurrentin auf den Halbmara-
thon, den sie vier Minuten schneller
bewältigte als die Südafrikanerin. So
erreichte sie das Ziel mit einem satten
Zeitpolster und fuhr damit 3500 Punk-
te für die Weltrangliste ein. Nach
Manuel Küng hat sie damit den zwei-
ten Profi-Sieg in einem international
stark besetzten Wettkampf für das
Team Koach erzielt.

Mit einem starken Team begibt
sich Kurt Müller nun in den nächsten
Tagen nach Kailua-Kona, Hawaii, für
die Langdistanz-Weltmeisterschaft, die
am 10. Oktober stattfindet. Man darf
gespannt sein, ob das Team Koach
auch hier wieder Podestplätze erobern
kann. (tk.)

Weitere Infos unter kmsportcoaching.ch.

Team Koach ist das beste Schweizer
Triathlonteam
Sieg von Céline Schärer in Cozumel, Mexico

Nach dem Schweizer Meistertitel
im Team-Sprint konnte das Team
Koach von Kurt Müller am
Wochenende auch die Jahreswer-
tung im Circuit von Swiss Triath-
lon für sich entscheiden. Gleich-
zeitig gewann Céline Schärer den
Ironman 70.3 von Cozumel.

Freude über den klaren Sieg in der Teamwertung in Murten. (Bild Kurt Müller)


