
Es war eisig kalt in Südfrankreich, als
der Ironman 70.3 Aix-en-Provence
beim Lac de Peyrolles gestartet wurde.
Die Wassertemperatur von 14 Grad
hätte das Schwimmen erlaubt, nicht
aber die Lufttemperatur von bloss 6
Grad, kombiniert mit starkem Nord-
wind und Sturmböen. Diese Verhält-
nisse waren für die Region derart un-
gewöhnlich, dass keine Ersatz-Lauf-
strecke zur Verfügung stand. Die Orga-
nisatoren strichen daher das Schwim-
men ersatzlos und liessen die Athletin-
nen und Athleten in einem 90-minüti-
gen Prozess rollend mit dem Rad star-
ten.

Altersklassen-Sieg trotz
unfreiwilligem Abstecher

Die Radstrecke führt in Südfrankreich
über abwechslungsreiche 90 Kilome-
ter und 1200 Höhenmeter auf kleinen,
oft holprigen Strassen, durch kleine
Dörfer, Weiden, Felder und Wäldchen.
Anspruchsvolle Aufstiege und Abfahr-
ten wechseln ab mit flachen Rollerab-
schnitten. Rollerqualitäten waren vor
allem bei Gegenwind gefragt, seitliche
Windböen konnten durchaus knifflig
zu bewältigen sein. So landete Koach-
Crack Sandra Dänzer unvermittelt in
einem Feld, was ihr weniger zusetzte
als dem Lenker ihres Rades. Der Zwi-
schenfall hinderte sie jedoch nicht
daran, ihre Altersklasse überlegen,
mit 13 Minuten Vorsprung, zu gewin-
nen.

Top-Ten-Klassierungen

Nach dem 8. Rang beim Triathlon von
Cannes vor zwei Wochen bestätigte
Neo-Profi Philipp Koutny in Aix-en-
Provence mit dem 10. Rang, dass mit
ihm jederzeit zu rechnen ist. Gar auf
den 7. Rang kämpfte sich Lina-Kristin
Schink vor. Die starke Radfahrerin
konnte ihre Position mit einem guten
Halbmarathon, der durch die Altstadt
und den Park von Aix-en-Provence
führte, erfolgreich verteidigen.

Mit Blick auf die Ämtler Athleten
im Team ist das Fehlen von Urs Müller
zu konstatieren, der infolge einer
langwierigen Entzündung der Pantel-
lasehne in dieser Saison schonungs-
voll aufbaut und deshalb auf den Start
in Aix-en-Provence verzichtete. Erst-
mals nach einer Operation im vergan-
genen Sommer startete hingegen der
Ottenbacher Bernhard Schneider, der
nach eigener Einschätzung wieder «zu
90 Prozent fit» ist, was zum 9. Rang in
seiner Altersklasse reichte.

Top-Resultate in der Schweiz

Die zehn Koach-Athletinnen und
-Athleten, die in Stettfurt bei ebenfalls
tiefen Temperaturen und Dauerregen
starteten, legten anstelle des Schwim-
mens eine Laufrunde zurück, bevor es
aufs Velo ging. Sie errangen Platz 1 in
der Teamwertung. Beste Ämtlerin war
Caroline Koethe, aus Rifferswil, als 5.
ihrer Altersklasse.

Beim Sihltaler Frühlingslauf ge-
wann gleichentags Tanja Bühlmann

ihre Altersklasse. Der Bonstetter
Olivier Herbelin wurde Siebter. Eine
Woche zuvor hatten sich die Junioren
profilieren können. Robin Hermann
erreichte bei der Schweizer Duathlon-
Meisterschaft im Rheintal den dritten
Rang. Raphael und Manuel Arnold
brillierten gleichzeitig am Schwimm-
Meeting in Biel, wobei Manuels Sieg
über 100 Meter Delphin in 1:32 und
Raphaels 100-Meter-Zeit von 58.4 be-
sonders hervorzuheben sind. 
(tk)

Zwei Koach-Profis sind am
Wochenende in Aix-en-Provence
in den Top-Ten gelandet, Sandra
Dänzer hat – wie mittlerweile
üblich – ihre Altersklasse
gewonnen. Gleichzeitig gewann
die Koach-Delegation beim
Thurgauer Triathlon in Stettfurt
die Teamwertung. Gute Resultate
erzielten auch verschiedene
Ämtler Teammitglieder.

Erfolgreich bei Kälte und Wind
Das Team Koach ist gut in die neue Saison gestartet, mit mehreren Top-Ten-Platzierungen und mehreren Siegen

Lina-Kristin Schink fährt im neuen Koach-Wettkampfdress auf dem neuen Tri-Rad «Erlkönig» der Koach-Profis in Aix-en-Provence auf Rang 7.
(Bild Erika Schmid)
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