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Am Mittwoch den 28.09.11 ist es endlich soweit. Die Reise nach Hawaii kann losgehen. Die letzten Tage 
sind doch etwas stressig gewesen. Aber das ist ja immer so wenn man auf Reisen geht. Die Anfahrt zum 
Flughafen ist dafür sehr entspannt. Die Firma Neuenkamp hat uns einen Wagen mit Fahrer zur Verfügung 
gestellt, und so werden wir (meine Freundin und ich) bis zum Flughafen nach Frankfurt gebracht.  

Pünktlich um 14:11 Uhr hebt unsere Maschine in Richtung 
USA ab und nach 20 Stunden und einem kleinen 
Zwischenstopp in San Francisco landen wir in KailuaKona auf 
Hawaii.  

Beim Verlassen des Flugzeuges kommt uns sofort die schwül 
warme Luft entgegen, und ich frage mich, wie man bei dem 
Wetter Sport machen soll.  

Am Flughafen werden wir vom Ocean and Sports Team 
empfangen und bekommen zur Begrüßung 
Leis(Blumenketten) umgehangen.  

Auf dem Weg zum Apartment halten wir noch am Supermarkt Sack`n Save, um uns die wichtigsten 
Lebensmittel fürs Frühstück zu holen. Darunter auch ein Glas Nutella für 6 Dollar. Unseres aus 
Deutschland wurde leider vom Zoll konfisziert.  

Auf einmal bin ich richtig wach, da wir direkt über die 
Wettkampfstrecke fahren:Über die Palani Rd. zum Pier,an 
dem der Start und das Ziel des Ironman ist. Von dort geht 
es über den Alii Drive zu unserem Apartment am White 
Sands Beach. Im Dunkeln ist schon zu erahnen, dass der 
Strand wunderschön ist.  

Um 23 Uhr sind wir dann endlich im Apartment 
angekommen. Also sind wir mehr als 36 Stunden 
unterwegs gewesen.  

 

 

Donnerstag 29.09 

Früh klingelt der Wecker. Auf Hawaii ticken die Uhren einfach anders. Um 6 Uhr morgens sind alle schon 
hell wach. Dafür werden aber auch schon um 21 Uhr die Bordsteine hochgeklappt.  

 



 

Nach einem kleinen Frühstück geht es endlich nach 
Kona zum Schwimmen. Es dauert nicht lange bis der 
erste Läufer mit einem höllen Tempo an uns vorbei läuft. 
Bei genauerem Betrachten erkenne ich, dass es sich um 
Craig Alexander handelt, den zweifachen Hawaii Sieger 
und seit diesem Jahr auch der neue Ironman 
Weltmeister.  

Am Pier angekommen treffen wir sofort auf das 
komplette Commerzbank Triathlon Team (Timo Bracht, 
Marino Vanhonacker etc.). Sie stehen alle entspannt 
zwischen den anderen Athleten und unterhalten sich. So 
ist es eben auf Hawaii: Hier treffen sich die Besten der 
Besten.    

Nachdem wir uns etwas umgesehen haben geht es ab ins Wasser. Wow, einfach traumhaft. Dieses klare 
Wasser, die wunderschönen Fische und dann noch der Blick auf den Ort Kona. Ich bin endlich im 
wunderschönen Kona angekommen.  

Am Nachmittag legen wir uns noch an unseren hauseigenen Magic Sands Beach und erkunden die schöne 
Unterwasserwelt. 

Abends baue ich mein Rad zusammen und um 20 Uhr schlafen wir völlig erschöpft ein. 

 

Freitag 30.09 

Vor dem Frühstück geht es wieder zum Schwimmen an den Pier. Auf Hawaii macht das Schwimmen 
wirklich viel mehr Spaß als in der Talsperre ;-)  

 

Um 11 Uhr bin ich dann das erste Mal mit dem Rad auf die Straße. Über den Alii Drive und die Palani Road 
gelangt man direkt auf die Wettkampstrecke. Nach ca. 5 Minuten sehe ich aus als hätte ich einen 20 
minütigen Saunagang hinter mir.Puh das wird ein heißes Rennen.Auf dem Highway haben wir die ersten 
20 Kilometer Rückenwind und wir können ohne Probleme einen 36km/h Schnitt fahren. Auf dem Rückweg 
bekommen wir jedoch einen kleinen Vorgeschmack, wie schwer es mit Gegenwind und knallender Sonne 
werden kann. Insgesamt sind es 73 Kilometer an diesem Tag. 

Samstag 1.10  

Verstärkung aus Deutschland ist eingetroffen. Ab heute sind wir endlich komplett. Mit insgesamt 14 
Personen können wir die Insel unsicher machen. Ich denke mit dieser Anzahl an Betreuern kann ich 
einigen Profis Konkurrenz machen. 



Trainingsprogramm: 3 Km Schwimmen; 73 Km Rad und noch ca. 5 Km Laufen. Das Laufen fällt mir an 
diesem Tag sehr schwer,aber ich denke, dass liegt zum einen an den hohen Temperaturen und zum 
anderen an der Vorbelastung. 

Sonntag 2.10 

Am Morgen geht es zum Pier. Nach einem ausgiebigen 
Frühstück legen wir uns nochmal an den Strand. 

Am Horizont sehen wir mehrere Schwanzflossen und es sind 
tatsächlich Delfine, die in der Bucht schwimmen. So schnell wie 
möglich kraulen wir raus. Die Gruppe Delphine, mindestens 10 
Stück, gleiten mit ihren Babies an der Seite direkt an uns vorbei 
oder tauchen unter uns durch. Ein Traum wie schön diese 
Geschöpfe sind!!! Und das alles live in der freien Natur. Leider 
habe ich die Kamera nicht dabei. 

 

Nach einem kurzen Mittagessen geht es dann zum Mauna Kea. Das ist der höchste Berg auf Hawaii mit 
4200m Höhe. Unser Apartment liegt auf Höhe des Meeresspiegels und dann sind 4000m 
Höhenunterschied ganz schön anstrengend. Die Aussicht und der Sonnenuntergang auf dem Gipfel sind 
faszinierend!  

 

Montag 3.10 

Heute steht der letzte Formtest auf dem Plan. Mit einem Bus werden wir zum 
Wendepunkt der Radstrecke in Hawi gebracht und fahren von dort mit den 
Rädern zurück in Richtung Kona. Am Energy Lab, eine Schlüsselstelle des 
Marathons bei Kilometer 25, haben wir die Gelegenheit diesen einmal zu 
durchqueren. Es handelt sich um eine Seitenstraße, die leicht bergab läuft. 
Nach ca. 3,5 Kilometern kommt der Wendepunkt. Hier wird fast jedes Jahr 
das Rennen entschieden. Da sich dieses Stück der Laufstrecke in einer 
Senke knapp unter dem Meeresspiegel befindet, staut sich hier die Luft und 
Temperaturen über 40 Grad sind keine Seltenheit. 

Dienstag 4.10 

Heute steht eine Inselrundfahrt auf dem Programm: Vulcano Park, Black 
Sands Beach, der südlichste Punkt der USA etc. 

Es ist einfach beeindruckend, wie vielseitig die Insel ist. 


