
Die führende Rolle des Teams Koach
war allein schon optisch erkennbar:
Weiss-grün tauchte überall auf der
Wettkampfstrecke und unter den Fans
auf. Der Altersklassen-Sieg von Pascal
Boll ergänzt mit zahlreichen weiteren
starken Leistungen beim Ironman war
massgebend dafür, dass der Erfolg des
Teams Koach im Team-Ranking wie-
derholt werden konnte. Insgesamt
zählte das Team Koach 26 Finisher, die
zusammen fünf Podestplätze erran-
gen, gut verteilt auf alle Wettkämpfe
und Altersklassen. Der Samstag be-
gann mit dem Short Triathlon über
500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer
Radfahren und 5 Kilometer Laufen.
Diese Distanz eignet sich einerseits für
den Einstieg in Triathlon-Wettkämpfe,
anderseits auch als wettkampfmässi-
ges Training für längere Distanzen.

Die anschliessende olympische
Distanz, die beim Ironman das Label
«5150» trägt, führt über 51,5 Kilome-
ter: 1,5 Schwimmen, 40 Rad, 10 Lau-

fen. Starke Leistungen zeigten hier un-
ter anderen die Ämtler Koach-Triathle-
ten Olivier Herbelin, Roman Hofstet-
ter und Manuel Schönbächler.

Der Ironman vom Sonntag über
3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Rad-
fahren und die Marathon-Distanz von
42,2 Kilometern forderte von den Ath-
leten wie immer alles ab. Während für
die Altersklassen-Athleten je nach
dem der Startplatz an der WM in
Hawaii oder einfach das Erreichen des
Ziels im Vordergrund steht, läuft vor-
ne das Rennen der Profis, wobei die
Einheimischen wie bei vielen Rennen
auch in Zürich – diesmal mit Ausnah-
me des Siegers – dominierten.

Müller: Verletzung überwunden

Der Ämtler Koach-Profi Urs Müller
kam drei Minuten nach den Mit-Favo-
riten Ruedi Wild und Jan van Berkel
aus dem Wasser, die schliesslich die
Plätze zwei und drei errangen. Auf
dem Rad trennte sich rasch die Spreu
vom Weizen. Während der australi-
sche Newcomer Nicholas Kastelein
vorne einen Start-Ziel-Sieg errang,
bildete sich dahinter auf der Roller-
strecke nach Feldbach eine Verfolger-
gruppe um Urs Müller und Seriensie-
ger Ronnie Schildknecht, die bis zum
Schluss der ersten von zwei Runden
mit Ausnahme von Kastelein alle Mit-
favoriten eingeholt hatte. Für Urs
Müller ging es um einen letzten Test

nach seiner langwierigen Verletzung,
bevor im September das Rennen um
die weltweit nur 50 Profi-Startplätze
an der WM in Hawaii 2018 losgeht.
Für ihn ging es darum, Erfahrungen
auf dem Rad zu sammeln und mögli-
che Taktiken auszutesten.

Solche Exploits mit 500 bis 600
Watt Tretleistung kosten enorm viel
Kraft. Urs Müller hat dabei Erkenntnis-
se gewonnen, die ihm später nützlich
sein können. Kurz bevor das Verfolger-
feld Feldbach zum zweiten Mal
passierte, musste er denn auch abreis-
sen lassen und wechselte als 11. auf
die Laufstrecke. In der ersten Runde
arbeitete er sich auf Rang 9 vor. Als
sich auf der zweiten Runde abzeichne-
te, dass ein Vorstoss unter die ersten
fünf Profis nicht mehr möglich ist,
überzeugte ihn Coach Kurt Müller, das
Rennen nach 26 Kilometern abzubre-
chen: «Das letzte Drittel des Mara-
thons geht überproportional an die
Substanz und Urs muss nun konzent-
riert mit dem Aufbau für den
Ironman Italy im September begin-
nen.»

Das Fazit von Kurt Müller: «Mit
dem Sieg des Teams beim Ironman
und der klaren Führung in der Saison-
wertung haben wir gezeigt, wie stark
wir in der Breite sind. Nun müssen wir
unsere Spitzenathleten unterstützen,
um den Durchbruch zur Weltklasse zu
schaffen und 2018 die Qualifikation
für Hawaii zu erreichen.» (tk)

Die Spitze muss den Durchbruch
schaffen
Saisonhöhepunkt Ironman Zürich: Team Koach stärkstes Team

Ein sonniges Wochenende voller
spannender Wettkämpfe: Der
Ironman Switzerland mit den
kurzen Distanzen am Samstag
und der Langdistanz am Sonntag
war für Teilnehmer, Helfer und
Zuschauer der Höhepunkt der
Triathlon-Saison. Team Koach
wurde erneut als stärkstes Team
ausgezeichnet.

Stark als Team: Das Team Koach am Ironman Switzerland in Zürich. (Bild zvg)
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