
Samstag 8.10 

Raceday: 

Um 3:30 klingelt der Wecker. Drei Brote Nutella und einen Kamillentee gibt es zum Frühstück und dann 
kann es auch schon losgehen. Um 5:30 sind wir bereits am Pier. Als erstes geht es zum Bodymarking. Dort 
bekommt jeder Athlet seine Startnummer auf den Arm gepinselt.  

 

Kurz nach dem Start der Profis, die bereits um 6:30 starten, habe ich mich ins Wasser begeben und ganz 
links eingeordnet. Mein Ziel ist es dem größten Gedränge aus dem Weg zu gehen, auch wenn ich durch 
den längeren Weg etwas Zeit verliere. Pünktlich um 7 Uhr fällt der Kanonenschlag. Die große Schlägerei 
kann beginnen. Von Beginn an kann ich mich im Feld gut behaupten und schnell mein Tempo finden. Kurz 
vor dem Wendepunkt, an dem man um ein Boot schwimmen muss, wird es wieder richtig eng und es 
kommt zu Körperkontakten. Der Rückweg verläuft sehr gut. Nach ziemlich genau 1 Stunde verlasse ich das 
Wasser.  

In der Wechselzone wasche ich mich kurz mit Wasser ab, um das Salzwasser aus dem Gesicht zu 
bekommen. Durch einen guten Wechsel kann ich 
schnell auf das Rad steigen.  

Dort gehe ich das Rennen ganz locker an, denn im 
Tagesverlauf soll es noch sehr windig und heiß 
werden. Neun Meilen vor dem Wendepunkt in Hawi 
geht es dann richtig zur Sache. Der berüchtigte 
Mumuku-Wind bläst von vorne und zusätzlich geht es 
noch bergauf. In Hawi wird es richtig schnell. Jetzt 
geht es die neun Meilen bergab und der Wind peitscht 
von hinten. Auf diesem Stück muss ich einige Athleten 
ziehen lassen, die mit mindestens 70 km/h an mir 
vorbei rasen. An dieser Stelle ist mir das Risiko zu 
hoch schnell zu fahren, denn genau dieser 

Streckenabschnitt wird wegen seiner gefährlichen Seitenwinde gefürchtet.  Des Weiteren müssen noch 80 
Kilometer durch die Lavawüste gefahren werden, die sich 
mittlerweile auf 38 Grad aufgeheizt hat. Gut, dass ich mir 
einige Körner aufbewahrt habe. Ich kann mit einem guten 
Tempo weiterfahren und auf den letzten 50 Kilometern 
viele Athleten einholen.Nach fünf Stunden erreiche ich 
relativ fit die Wechselzone.Im Vergleich zum Rennen in 
Frankfurt kann ich auf der Radstrecke die gesamte Zeit 
mit Druck fahren und habe keine großen Einbrüche. 



Der zweite Wechsel verläuft sehr gut. Schnell kann ich meine Socken und 
Schuhe anziehen und auf die Laufstrecke wechseln. Die ersten 8 Kilometer 
laufe ich ohne große Probleme in meinem geplanten Tempo. Doch dann 
schlägt die Hitze zu. Ich übergieße mich die ersten Kilometer absichtlich 
nicht mit so viel Wasser, um zu vermeiden, dass sich die Schuhe mit Wasser 
vollsaugen. Diese Taktik muss ich ab Kilometer 10 komplett ändern. Mein 
Körper hat sich schon stark aufgeheizt und ich merke, dass mir die Hitze ins 
Gesicht steigt. Ab der 
nächsten 
Verpflegungsstation nutze 
ich jede Menge Eis und 
Wasser um mich zu kühlen.  

Bei Kilometer 17 geht es 
dann die Palani Rd. hinauf. 
Es handelt sich dabei um 
ein ca. 700 Meter langes 
Teilstück mit einer Steigung 

um die 7 %. Dank meiner Freunde und Familie kann ich 
dieses Teilstück sehr gut bewältigen. Sie haben sich am 
gesamten Anstieg verteilt und mich richtig kräftig 
angefeuert. 

 

Nach der Steigung geht es auf den Highway und zurück ins Lavafeld. Hier fängt das Rennen so richtig an. 
Die nächsten 20 Kilometer läuft man ohne Zuschauer und Fans. Hinzu kommt, dass hier die Sonne durch 

den Asphalt und die Lava noch mehr brennt. 
Man kann also richtig gut leiden.  

Die folgenden Kilometer verlaufen zäh wie 
Kaugummi. Ich hangel mich von 
Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation 
entlang. Immer wieder trinke ich einen großen 
Schluck Cola und einen Becher Wasser. Dann 
übergieße ich mich mit zwei Bechern Wasser 
und stecke mir noch zwei Eiswürfel in den 
Mund. Die gesamte Zeit laufe ich aber nicht am 
absoluten Limit. Zu groß ist die Angst noch kurz 
vor dem Ziel einen Einbruch zu erleiden. 

Bei Kilometer 39 weiß ich, dass ich es ins Ziel 
schaffen werde. So kann ich die letzten Kilometer noch mal richtig an Tempo zulegen und den einen und 
anderen Athleten überholen.  



Auf der Ziellinie werde ich von meinen Freunden und meiner Familie lautstark empfangen. Auf den letzten 
Metern reichen sie mir noch eine Deutschlandfahne. Ich kann den perfekten Zieleinlauf in vollen Zügen 
genießen. 

Überglücklich laufe ich nach 9:34:27 Stunden und mit Platz 207 über die Ziellinie. 
Was für ein super Rennen!!! 

 

Im Ziel gibt es dann jede Menge Pizza und Vanilleeis. 

 

Abends gehen wir noch zur Finisherparty. Hier treffen sich  alle Athleten und Zuschauer und empfangen 
die Triathleten, die noch bis um 24 Uhr ins Ziel kommen. Eine unglaubliche Atmosphäre. 

 

Die letzten Tage kann ich mich auf den Inseln Kauai und 
Ohao erholen. 

 

Jetzt sind wir alle wieder in Deutschland und es ist wirklich 
ein Traumurlaub gewesen. Alles hat wie geplant und erhofft 
funktioniert. Die Unterkunft, die Rennvorbereitung, das 
Rennen selbst und der Urlaub danach. Das alles auch noch 
mit meinen besten Freunden und meiner Familie teilen zu 
können, ist einfach wunderschön gewesen!!!!  

Ein Fazit zum Rennen zu schreiben fällt mir sehr schwer. Ich 
kann es leider noch nicht ganz einschätzen. Ich denke mit 
der Zeit bei meinem ersten Start auf der Insel kann ich sehr 
zufrieden sein. Wobei ich aber gemerkt habe, dass ich noch 
Potenzial habe. Mit der Erfahrung, die ich diese Saison auf 
der Langdistanz gesammelt habe und mit der einen und 
anderen Umstellung im Training, sind noch ein paar Minuten 
in jeder Disziplin drin.  

 

 

 



Hawaii 2011 ein (hoffentlich nicht) einmaliges Erlebnis!! 

�


