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Jedes	  Jahr	  versuchen	  über	  75000	  Triathleten,	  	  sich	  bei	  einem	  der	  30	  Ironman-‐
Rennen	  weltweit	  	  für	  die	  Weltmeisterschaft,	  den	  legendären	  Ironman-‐
Wettkampf	  in	  Kailua-‐Kona	  auf	  Hawaii	  zu	  qualifizieren.	  In	  diesem	  Jahr	  werden	  
dort	  am	  11.	  Oktober	  80	  Profis	  und	  1700	  Altersklassen-‐Athleten	  (so	  genannte	  Age	  
Grouper)	  	  sowie	  200	  Lotterie-‐Gewinner	  	  die	  3,8	  km	  Meeresschwimmen,	  180	  km	  
Radfahren	  durch	  die	  Lava-‐Wüste	  und	  42,2	  km	  Laufen	  bei	  sengender	  Hitze	  in	  
Angriff	  nehmen.	  Das	  höchste	  Ziel	  der	  meisten	  Triathleten,	  einmal	  die	  Ziellinie	  auf	  
dem	  Ali'i	  Drive	  in	  Kona	  zu	  überqueren,	  kann	  jetzt	  erstmalig	  ein	  Victorianer	  
erreichen:	  Olaf	  Lechtenfeld	  ergatterte	  am	  17.	  Mai	  beim	  Ironman	  Lanzarote	  einen	  
der	  zwei	  Hawaii-‐Startplätze	  in	  der	  Altersklasse	  M55-‐59.	  Seine	  Endzeit	  von	  
11h15	  katapultierte	  ihn	  auf	  den	  dritten	  Platz	  unter	  66	  Konkurrenten.	  Da	  der	  
Schotte	  und	  der	  Däne,	  die	  noch	  vor	  ihm	  lagen,	  schon	  die	  Kona-‐Erfahrung	  
gemacht	  hatten	  und	  bei	  der	  Startplatz-‐Vergabe	  abwinkten,	  durfte	  der	  
Hannoveraner	  jubeln!	  
	  
Der	  Wettkampf	  auf	  Lanzarote,	  1992	  von	  dem	  Dänen	  Kenneth	  Gasque	  als	  erster	  
Ironman	  in	  Europa	  etabliert,	  gilt	  als	  der	  härteste	  überhaupt,	  wegen	  	  Hitze	  und	  
Wind,	  aber	  vor	  allem	  aufgrund	  der	  monumentalen	  Radstrecke	  mit	  2500	  
Höhenmetern	  und	  grandiosem	  Panorama	  entlang	  der	  gesamten	  Insel.	  Auch	  in	  
diesem	  Jahr	  war	  das	  Rennen	  recht	  hart	  wegen	  auffrischendem	  Nordwind	  (Stärke	  
4-‐5)	  und	  zwar	  nur	  27	  Grad	  aber	  Sonne	  pur	  auf	  der	  Laufstrecke.	  Olaf	  	  war	  gut	  
vorbereitet	  angereist:	  90	  km	  Schwimmen,	  3600	  km	  Radfahren	  nach	  Spinning-‐
Einheiten	  im	  Winter	  sowie	  1100	  km	  Laufen,	  in	  insgesamt	  fast	  300	  
Trainingsstunden	  seit	  Januar,	  ließen	  ihn	  auf	  eine	  gute	  Leistung	  hoffen,	  zumal	  er	  
die	  Strecken	  schon	  von	  einer	  Teilnahme	  2012	  kannte.	  Aber	  der	  Ironman	  hat	  
seine	  eigenen	  Gesetze,	  und	  auf	  Lanzarote	  heißt	  es	  traditionell:	  los	  limites	  
normales	  no	  cuentan.	  
	  
Einige	  Tage	  vor	  dem	  Termin	  in	  Puerto	  del	  Carmen	  angereist,	  versuchten	  Olaf	  und	  
seine	  Frau	  Sabine	  sich	  an	  das	  Klima	  zu	  gewöhnen,	  locker	  ein	  wenig	  auf	  der	  
Wettkampf-‐Strecke	  zu	  trainieren	  und	  einige	  der	  natürlichen	  und	  
architektonischen	  Schönheiten	  der	  Insel	  anzuschauen.	  Es	  ist	  auch	  eine	  
Ablenkungstherapie	  von	  der	  Vor-‐Wettkampf-‐Nervosität	  und	  den	  
beunruhigenden	  Fragen:	  Werden	  sechs	  Monate	  Vorbereitung	  in	  den	  Sand	  
gesetzt?	  	  Zeigen	  sich	  wieder	  die	  Wadenkrämpfe	  beim	  Schwimmen?	  Werde	  ich	  es	  
mit	  Reifendefekten	  zu	  tun	  bekommen?	  Reicht	  mein	  Bordwerkzeug?	  Genügen	  die	  
2500	  kcal	  mitgeführter	  Nahrung	  auf	  dem	  Rad	  bei	  dem	  Gesamtverbrauch	  von	  
über	  7000	  kcal?	  Wird	  der	  Magen	  das	  alles	  vertragen?	  Welches	  sind	  die	  richtigen	  
Laufschuhe	  für	  den	  Marathon?	  Es	  ist	  auch	  ein	  logistisches	  Puzzle.	  Nach	  der	  
Pasta-‐Party	  zwei	  Tage	  zuvor	  und	  dem	  Rad-‐Check-‐In	  am	  Vortag	  ist	  es	  endlich	  
soweit:	  	  
	  
Um	  7	  Uhr	  morgens	  stürzen	  sich	  2100	  Athleten	  in	  schwarzen	  Neopren-‐Anzügen	  
in	  den	  19	  Grad	  frischen	  Atlantik.	  Als	  eher	  bescheidener	  Schwimmer	  ordnet	  sich	  
Olaf	  dennoch	  in	  der	  Mitte	  ein,	  um	  vom	  Sog	  der	  schnelleren	  Schwimmer	  zu	  
profitieren.	  Der	  Preis	  ist	  viel	  Körperkontakt	  auf	  den	  ersten	  1000	  m.	  Nach	  dem	  
Rechteck-‐Kurs	  von	  1,9	  km	  folgt	  ein	  kurzer	  Landgang	  (die	  Uhr	  zeigt	  40	  min),	  dann	  



ein	  zweiter	  Durchgang.	  Unter	  Wasser	  sind	  Fischschwärme	  und	  filmende	  Taucher	  
zu	  beobachten.	  Nach	  knapp	  1h25	  hat	  Olaf	  endlich	  wieder	  Boden	  unter	  den	  
Füßen,	  als	  42ster	  seiner	  Altersklasse,	  aber	  2½	  min	  früher	  als	  2012.	  Schnell	  im	  
Wechselzelt	  noch	  Sonnencreme	  aufgetragen,	  dann	  kommt	  der	  „Genußteil“:	  	  auf	  
einem	  hochgezüchteten	  Rennrad	  über	  die	  Insel	  zu	  düsen.	  Es	  ist	  schwer,	  den	  
vielen	  anderen	  Radlern	  aus	  dem	  	  Weg	  zu	  gehen,	  aber	  das	  Windschattenverbot	  
bedeutet,	  jeweils	  10	  m	  Abstand	  herzustellen.	  Und	  Gegenwind	  gibt	  es	  gleich	  zu	  
Beginn	  zur	  Genüge.	  	  Nach	  45	  km	  das	  erste	  Highlight,	  ein	  schnurgerades	  wellig	  
ansteigendes	  Asphaltband	  durch	  die	  Lavawüste	  der	  Feuerberge.	  Nach	  einigen	  
schönen	  Abfahrten	  ist	  bei	  km	  80	  das	  Surferparadies	  Famara	  erreicht,	  und	  die	  
folgenden	  40	  km	  sind	  der	  eigentliche	  Härtetest,	  mit	  langen	  Anstiegen,	  
Serpentinen-‐Abfahrten	  und	  stetigem	  Gegenwind.	  Auf	  dem	  Rückgrat	  der	  Insel	  
treiben	  Wolkenfetzen	  über	  die	  Straße.	  Bloß	  noch	  nicht	  verausgaben;	  geduldiges	  
Zurückhalten	  ist	  hier	  weise.	  Am	  Aussichtspunkt	  „Mirador	  del	  Rio“	  sitzt	  Olaf	  
schon	  fast	  4½	  Stunden	  auf	  dem	  Rad.	  Auf	  den	  folgenden	  30	  km	  kommt	  der	  Wind	  
endlich	  von	  hinten,	  und	  Olaf	  dreht	  nun	  auf,	  kann	  zahllose	  Mitstreiter	  überholen.	  
Noch	  ein	  fieser	  Anstieg,	  mit	  extrem	  schlechter	  Straßendecke,	  steht	  bevor,	  dann	  
stürzt	  sich	  der	  Radkurs	  aus	  den	  Bergen	  spektakulär	  hinunter	  zum	  Meer	  und	  
mündet	  in	  die	  Uferpromenade	  von	  Puerto	  del	  Carmen.	  Olafs	  Radzeit	  von	  6h08	  ist	  
die	  viertbeste	  der	  Altersklasse	  (gerade	  90	  sec	  schneller	  als	  2012),	  wodurch	  er	  
sich	  auf	  die	  9te	  Position	  vorgeschoben	  hat.	  Jetzt	  noch	  schnell	  die	  Blase	  entleeren,	  
Sonnenbrille,	  Schirmmütze	  und	  Gels	  greifen,	  und	  nach	  7h45	  das	  letzte	  Kapitel	  
des	  Dramas	  eröffnen!	  
	  
Ironman-‐Entscheidungen	  laufen	  fast	  immer	  auf	  den	  abschließenden	  Marathon	  
hinaus.	  Hier	  muss	  der	  Erfolg	  erkämpft	  werden,	  gegen	  den	  immer	  übermächtiger	  
werdenden	  Wunsch,	  nachzulassen,	  langsamer	  zu	  laufen,	  zu	  wandern,	  gar	  stehen	  	  
zu	  bleiben.	  Wer	  jetzt	  stand	  halten	  kann,	  wird	  am	  Ende	  belohnt.	  Zweimal	  geht	  es	  
an	  der	  Strandpromenade	  für	  8	  km	  nach	  Nordosten	  gegen	  den	  Wind	  und	  wieder	  
zurück;	  die	  drei	  hinteren	  Kilometer	  entlang	  des	  Flughafen-‐Zauns	  lassen	  sich	  mit	  
Eiswürfeln	  unter	  der	  Mütze	  überstehen.	  Es	  rollt	  besser	  als	  gedacht.	  Olaf	  wird	  
inspiriert	  durch	  die	  Begegnung	  mit	  den	  führenden	  Männern	  und	  Frauen,	  und	  
durch	  Sabines	  Zurufen	  seiner	  aktuellen	  Platzierung,	  die	  Freund	  Christian	  in	  
Hannover	  am	  Live	  Tracker	  verfolgt	  und	  Sabine	  mehrmals	  telefonisch	  
übermittelt.	  Aber	  nicht	  überzocken;	  der	  Weg	  ist	  noch	  lang.	  Das	  Anfangstempo	  
von	  4m40	  pro	  km	  fällt	  erst	  nach	  25	  km	  auf	  den	  „5er-‐Schnitt“.	  Jetzt	  kommt	  mental	  
die	  entscheidende	  Phase.	  Nach	  32	  km	  gibt	  es	  vor	  dem	  Ziel	  das	  zweite	  Bändchen	  
und	  es	  geht	  auf	  die	  dritte	  Runde,	  nochmal	  5	  km	  hinaus	  und	  zurück.	  Olaf	  kämpft	  
gegen	  den	  zunehmenden	  Tempoverfall,	  liegt	  aber	  bereits	  in	  5ter	  Position	  unter	  
seinen	  Altersgenossen.	  Und	  kann	  sich	  weiter	  vorschieben,	  weil	  diese	  noch	  
stärker	  einbrechen.	  Am	  letzten	  Wendepunkt	  schnappt	  er	  sich	  den	  
Drittplatzierten.	  Zeitlupen-‐Countdown	  der	  letzten	  Kilometer.	  Jetzt	  können	  alle	  
Reserven	  herausgehauen	  werden;	  es	  gelingt	  das	  Tempo	  wieder	  anzuziehen.	  	  
Dann	  die	  Zielgasse,	  das	  Zielband	  ...	  und	  diese	  unbeschreibliche	  Mischung	  aus	  
Freude,	  Stolz	  und	  Erleichterung.	  Handshake	  mit	  Kenneth	  Gasque.	  Sabine	  finden.	  
Völlig	  alle,	  aber	  heulen	  vor	  Glück.	  
	  
Der	  Sofortausdruck	  der	  Zwischenzeiten	  zeigt	  dann	  	  mit	  3h28	  den	  schnellsten	  
Marathon	  der	  Altersklasse	  (wenn	  auch	  fast	  3	  min	  langsamer	  als	  2012).	  Einmal	  



mehr	  konnte	  Olaf	  das	  Ding	  mit	  seiner	  Laufstärke	  herausreißen.	  Auch	  mit	  dem	  
Gesamtplatz	  317	  von	  2095	  Gestarteten	  (aber	  nur	  ca.	  1900	  Finishern)	  darf	  er	  
zufrieden	  sein.	  Vor	  zwei	  Jahren	  lag	  seine	  Endzeit	  nur	  knapp	  2	  min	  über	  der	  
jetzigen,	  aber	  bei	  deutlich	  komfortableren	  Bedingungen.	  Der	  Tag	  klingt	  aus	  bei	  
einem	  abendlichen	  Konzert	  in	  den	  berühmten	  Jameos	  del	  Agua.	  Am	  Folgetag	  bei	  
der	  Hawaii-‐Startplatz-‐Vergabe	  wird	  dann	  die	  Hoffnung	  auf	  das	  Sahnehäubchen	  
zur	  Gewißheit,	  und	  dem	  Feiern	  auf	  der	  späteren	  Awards	  Party	  im	  Club	  La	  Santa	  
mit	  der	  Siegerehrung	  steht	  nichts	  mehr	  im	  Wege.	  Auf	  dem	  Podium	  lernt	  Olaf	  
schließlich	  den	  Sieger	  seiner	  Altersklasse	  kennen,	  ein	  Alan	  Bremner	  aus	  
Edinburgh.	  Hier	  kann	  man	  auch	  auf	  Tuchfühlung	  mit	  den	  Profis	  gehen,	  von	  
denen	  einige	  sehr	  sympathisch	  herüberkommen	  und	  den	  Age	  Groupers	  
glaubhaft	  ihre	  Hochachtung	  bekunden.	  Um	  23	  Uhr	  versammeln	  sich	  alle	  im	  
Atrium,	  um	  das	  race	  video	  zu	  zelebrieren.	  Der	  gelungene	  Abend	  endet	  mit	  einem	  
Feuerwerk.	  Und	  in	  die	  Mailbox	  regnet	  es	  Glückwünsche.	  Schweben	  auf	  Wolke	  
sieben.	  Aloha	  -‐-‐	  Hawaii	  kann	  kommen!	  
	  
Olaf	  Lechtenfeld	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30.05.2014	  


