Koach-Grün dominierte in Rapperswil
43 Teammitglieder starteten am Wochenende

Teamfoto vor dem Start in Rapperswil. (Bild zvg.)

Beim Halbdistanz-Ironman 70.3
in Rapperswil trugen 37 Athleten
und Athletinnen «Koach-Grün»,
auf derselben Distanz im ebenso
malerischen Kraichgau waren es
sechs. Team-Chef Kurt Müller
freute sich sehr über einen
weiteren positiven Auftritt, denn
auch neben der Strecke war das
Team mit vielen Fans präsent.
Bei den Profis errang Lina Schink den
6. Platz, Philipp Koutny in einem starken Männerfeld Rang 10. Nach einer
deutlich unterdurchschnittlichen Leistung auf dem Rad drehte Koutny mit
der dritten Laufzeit auf, kam aber
nicht mehr ganz nach vorne. «Philipp
absolviert zurzeit praktisch jede Woche einen Wettkampf. Er muss deshalb noch mehr Rumpfstabilität aufbauen, um die hohe Belastung des Rückens auf dem Rad über lange Zeit
prästieren zu können», stellt Müller
fest. Am nächsten Sonntag versucht
Koutny in Pescara, die starke Laufleistung vom Sonntag mit den Radleistungen der vorhergehenden Wettkämpfe
zu kombinieren.

«Nichts überreizen»
Das Team Koach verfügt bereits über
zahlreiche Qualifikationen für die
Weltmeisterschaften auf der Halb- und
Volldistanz. Bei ihnen ist Kurt Müller
der Formaufbau für die WM wichtiger
als Siege in einzelnen Wettkämpfen.

Drei von ihnen haben sich deshalb geschont, da sie nicht hundertprozentig
fit waren. Auch der Ämtler Profi Urs
Müller pausierte infolge einer langwierigen Entzündung der Pantellasehne.
Er hat zwar vor zwei Wochen in Mallorca gezeigt, dass er wieder dabei ist.
Zusammen mit Coach Kurt Müller entschied er sich aber für eine mehrwöchige vollständige Laufpause, um mit
regeneriertem Knie für die im Herbst
beginnende neue Saison aufzubauen.
Der Coach begründet: «Man darf
nichts überreizen. Manchmal muss
man auf ein gutes Resultat verzichten,
um sich für ein besseres zu schonen.»

Mehrere Top-Resultate
Trotz des Verzichts der rekonvaleszenten Hawai-Starter und AK-Favoriten
Beate Born, Sandra Dänzer und Pascal
Boll konnte das Team Koach mit Tanja
Bühlmann einen Kategoriensieg feiern. Auch zwei Ämtler im Koach-Team
waren vorne mit dabei: Caroline Koethe, Rifferswil, war erneut stark. Vor allem überzeugte die gute Schwimmerin mit einer brillanten Halbmarathon-Zeit und postete anschliessend
auf Facebook: «Super happy mit meinem 4. Platz am 70.3 IM in Rapperswil!!! Tausend Dank an alle, die mit
mir mitgefiebert haben am Rand und
aus der Ferne – mir gibt das enorm
viel Kraft!!!» Sehr zufrieden war auch
Bernhard Schneider, Ottenbach, mit
demselben Rang, obwohl er vor allem
beim Laufen noch einen beträchtli-

chen Rückstand auf die Spitze aufweist: «Ich wollte nach meiner Operation vom letzten Sommer in diesem
Jahr an Wettkämpfen starten, um jeweils eine Standortanalyse zu machen.
Die Defizite habe ich auch klar geortet, von der Ausdauer über die Muskulatur bis zur Technik und Verpflegung.
Dass es mir trotz aller Mängel bereits
wieder zum 4. AK-Platz reichen würde,
hätte ich nie erwartet.»
Äusserst positiv beurteilte Kurt
Müller auch den Auftritt seiner Staffel
in Rapperswil, die den fünften Rang
erreichte. Insbesondere Junior Robin
Hermann glänzte mit seiner Radzeit
von 2:27:44. Er unterstrich dabei seine
kontinuierlichen Fortschritte. Kurt
Müller führt den talentierten jungen
Triathleten behutsam zu längeren
Distanzen, denn viele junge Talente
verschiessen ihr Pulver zu früh, was
den langfristigen Aufbau behindert.

In allen Altersklassen gut aufgestellt
Im Kraichgau erwies sich Mäni Hefti
erneut als sicherer Wert und erkämpfte sich als Zweiter seiner Altersklasse
einen weiteren Podestplatz. Das Fazit
von Kurt Müller: «Wir sind in allen Altersklassen und Leistungsbereichen
gut aufgestellt und kommen mit unserem Teamspirit gut an. Übernächstes
Wochenende werden wir in Zug erneut für einen überzeugenden Auftritt
sorgen.» (tk)
Weitere Infos unter www.kmsportcoaching.ch.

