Rennbericht IRONMAN 70.3 Jönköping 08. Juli 2018 (Timo Schwalbe)

Ironman 70.3 Vorbereitung:
Von einer systematischen Vorbereitung konnte in diesem Jahr keine Rede sein. Auf den Renntag genau
vor einem Jahr habe ich in Frankfurt meine erste Langdistanz gefinished. Danach war bei mir ziemlich
die Luft raus, was Ausdauersport anging. Zur Belohnung bin ich mit meiner Frau Petra und unserer
Hündin Jule eine Woche nach dem Ironman zur aktiven Erholung ins Allgäu gefahren, um ein wenig
den Kopf frei zu bekommen, mich ein wenig in den Bergen auszutoben und um die Landschaft zu
genießen. Ich bin dann im Sommer noch zweimal auf einer Sprintdistanz unterwegs gewesen (einmal
zusammen mit Christina und Jannis auf so einer Wald- und Wiesenveranstaltung irgendwo in
Mittelniedersachsen und einmal in Bornhöved), dann bin ich noch einmal für die Liga in Norderstedt
gestartet und als Saisonabschluss habe ich zusammen mit meinen Jungs Anfang September die
Mitteldistanz in Erkner (bei Berlin) gerockt. Naja „rocken“ ist was anderes. Die Luft war nun endgültig
raus und das hat sich dann beim Laufsplit auch gezeigt. Nach 15km ging nichts mehr, ich bin geplatzt
wie nie und gefühlt war es dann anstrengender als auf der Langdistanz in Frankfurt. Es war nun Zeit,
dem Körper und Kopf eine Pause zu gönnen. Ich hatte einfach keine Lust mehr auf systematischen
Sport. So habe ich mit meinem Trainer Sebastian verabredet, dass er mir bis auf weiteres bitte keine
Trainingspläne mehr schicken soll. Ich würde mich wieder melden, wenn ich soweit bin und neue Ziele
im Kopf habe, die verwirklicht werden wollen. So ging dann eine seeehr laaange Zeit ins Land und auch
die Tri-Sport Vereinskollegen haben mich den Winter über nicht in der Schwimmhalle gesichtet.
Sebastian hat sich immer mal zwischendurch bei mir gemeldet und fragte nach, wie es mir geht und
ob ich schon wieder soweit wäre, aber ich war auch im Januar noch nicht soweit, ernsthaft und mit
einem neuen Ziel in die neue Saison zu starten. Meine Freunde waren seit November schon wieder
alle im Grundlagenaufbau oder haben an ihrer Schwimmpeformance gearbeitet. Ich nicht.

Mitte / Ende Januar hatte ich plötzlich wieder Lust, mich zu bewegen. Ich rief Sebastian an und sagte
ihm, wir müssen an meiner Laufleistung arbeiten. Und so ging es wieder langsam los. Bei weitem nicht
in dem Ausmaß und mit der Intensität wie noch im Winter 2017, aber es machte mir wieder Spaß und
auch der Ehrgeiz hatte mich wieder gepackt. Ich bin dann im Februar im Zuge des Kiel Marathons über
die 10km gestartet und war mit der Leistung ganz zufrieden. Im März bin ich mit Petra wieder für 2
Wochen ins Hannes Hawaii Camp nach Fuerteventura geflogen und wir haben beide in
unterschiedlichen Leistungsgruppen fleißig Grundlagenkilometer gesammelt. Mal wieder ein tolles
Trainingscamp unter der phantastischen sportlichen Leitung von Utz Brenner und Martin Beckmann.
Spätestens jetzt sollte auch die Saison geplant werden. Der Saisonabschluss stand schon seit Monaten
fest. Es geht mit meinen Jungs Anfang September für ein verlängertes Wochenende zum Alssundman
nach Dänemark. Dort werden wir auf der Mitteldistanz (70.3 / 113) an den Start gehen. Irgendwas
musste aber noch zusätzlich sein. Zwar hatte ich mich für 2 Rennen mit unserem Herrenteam in der
Landesliga gemeldet, aber eine frühe Mitteldistanz wäre auch schön. Ich hatte mich dann im April für
den IM 70.3 Jönköping entschieden.

Rennwochenende 06. bis 09. Juli 2018:
Es war soweit. Urlaub war längst eingereicht und am Freitag Morgen machten wir uns zu Dritt (inklusive
Hund) auf den Weg nach Schweden. Das Auto war gepackt und das Navi sagte uns, dass wir nun 630km
mit zwei Fährüberfahrten in nordöstliche Richtung vor uns haben. Die Fahrt verging ziemlich schnell.

Nach einer Stunde stand bereits die erste Überfahrt von Puttgarden ins dänische Rødby an. Dann ging
es entspannt mit einer Pause weiter nach Helsingør, von wo aus wir ins schwedische Helsingborg
übersetzten. Schweden im Sommer. Traumhaft und so entschleunigend. Kein Verkehrsstress, alle
fahren entspannt nie schneller als 130km/h und keine wildhupenden drängelnden Autofahrer in Sicht,
die von hinten immer dichter kommen. Es war fast so, als ob wir in einer anderen Welt waren. Wir sind
dann noch etwa 2,5 Stunden weitergefahren, bevor wir im beschaulichen Jönköping eingetroffen sind.
Exkurs: Jönköping (spricht man aus: Jöntschöpping) liegt in der Provinz Småland (spricht man aus:
Smoland) und hat knappe 95.000 Einwohner. Der Ort ist direkt am südlichen Ufer des Vättern Sees
gelegen (die Radfahrer unter uns wissen wo das ist). Der Ironman 70.3 fand 2018 das dritte Mal in
Jönköping statt. Wir sind direkt durch zur Unterkunft gefahren. Da wir unseren Hund dabei hatten und
wir mal typisch Skandinavisch Urlaub machen wollten, haben wir uns ein Mini-Bungalow (eher
Schuhkarton) auf dem Campingplatz Villa Björkhagen gemietet.

Wir haben das Auto ausgepackt uns eingerichtet und beobachtet, wie so langsam nach und nach bei
bestem Wetter viele Triathleten die gleiche Idee wie wir hatten und sich ebenfalls für eine Unterkunft
auf dem Campingplatz entschieden haben. Der Fuhrpark auf dem Campingplatz (ich spreche jetzt von
den Zeitfahrrädern) war schon sehr beeindruckend. Die Stimmung war bestens. Man tauschte hier und
da ein paar Worte auf Englisch aus und um 17:00 Uhr machten wir uns auf den Weg in die 4km
entfernte Innenstadt, um mich zu registrieren und der Wettkampfbesprechung zu lauschen. Es schien
so, als ob die ganzen Bewohner Jönköpings Lust auf dieses Event hatten. Alle waren guter Laune und
super freundlich und man begegnete sich stets mit einem Lächeln im Gesicht. Am Abend gab es noch
eine eher mittelmäßige Pasta auf dem Campingplatz und dann ging es relativ früh ins Bett. Die vorletzte
Nacht vor einem Wettkampf ist ja bekanntlich die wichtigste und ich wollte mir dann auch 10 Std Schlaf
gönnen.
Am Samstag stand noch ein kleines Aktivierungsprogramm auf dem Zettel. Ich bin direkt nach dem
Aufstehen 15min im REG Tempo mit 3 kleinen Steigerungen gelaufen. Die Beine waren von der langen
Fahrt recht müde und so langsam mussten die Muskeln wieder aufwachen und merken, dass da

morgen ein Wettkampf auf sie wartet. Danach ging es unter die Dusche und zum Frühstück. Viel
gemacht haben wir an dem Tag nicht mehr. Ich bin um 14:00 Uhr mit dem Rad runter in die
Wechselzone gefahren und habe nochmal den letzten Materialcheck vorgenommen. Schaltung,
Bremsen, alles funktionierte einwandfrei und so habe ich meine beiden Beutel und das Rad
eingecheckt.

Herrlich, ich liebe diese gewisse Atmosphäre in der Wechselzone, die wahrscheinlich nur wir
Triathleten nachvollziehen können. Es ist immer wieder schön und was ganz Besonderes, in die zum
Teil angespannten und mit Vorfreude gezeichneten Gesichter zu gucken und hier und da ein nettes
Wort zu wechseln. Ich hatte sicherheitshalber noch ein wenig Luft aus den Reifen gelassen, da es doch
ziemlich heiß war und ich das Risiko nicht eingehen wollte, morgenfrüh vor einem geplatzten
Fahrradreifen zu stehen. So erging es ja einigen Teilnehmern letztes Jahr in Frankfurt. Petra, Jule und
ich gingen dann noch durch die Stadt, machten ein paar obligatorische Fotos und aßen zusammen eine
leckere Pizza.

Am späten Nachmittag bin ich nochmal schnell in den Neo hinein und habe mir den Schwimmausstieg
von der Wasserseite angesehen. Diese Idee hatte ich auch nicht exklusiv. Wir waren so um die 200
Triathleten, die alle nochmal kurz vor dem Renntag das Wasser fassen wollten. Am Abend gab es
wieder die mittelprächtige Pasta auf dem Campingplatz und gegen 23:00 Uhr war der Tag dann auch
zu Ende.
RENNTAG
…es ging los. Der erste Schreck bereits in der Nacht. Ich wurde wach, es war draußen taghell und
panisch mit dem Gefühl, verschlafen zu haben guckte ich auf die Uhr. Erleichterung machte sich breit.
Es war 03:15 Uhr. Ach ja, wir waren ja in Schweden. Da wird es im Sommer früher hell. Das hatte ich
nicht mehr auf dem Schirm. Ich konnte dann noch 2,5 Stunden halbwegs weiterschlafen, bevor der
Wecker mich dann um 05:45 Uhr aus dem Bett geklingelt hat. Start war angesetzt für 09:00 Uhr. Es
war also genug Zeit, wach zu werden, Getränke anzurühren, zu frühstücken und dann in aller Ruhe

zum Start zu fahren. Gesagt, getan. Wir waren um 07:30 Uhr in der Wechselzone und ich habe meine
Getränke zum Rad gebracht, die Reifen aufgepumpt und den Tacho festgezurrt. Es konnte losgehen.
Ein letzter prüfender Blick, dann nochmal die Wege abgegangen und ab zum Startbereich. Ich hatte
noch massig Zeit und genoss auch hier wieder die Atmosphäre im Startbereich. Nach einem kurzen
Warm-up reihte ich mich in meinen Startblock ein. Auch in Jönköping hat Ironman den Schwimmstart
als Rolling Start durchgeführt. Eine sehr entspannte Sache, wenn sich denn jeder an seine zu
erwartende Schwimmzeit hält und sich dementsprechend in den richtigen Startblock begibt. Um 09:00
Uhr gingen die Profis ins Wasser. Dabei waren aus Deutschland Florian Angert, der das Rennen auch
gewonnen hat und Nils Frommholt. Bei den Damen war Lisa Norden am Start, die von ihren
Landsleuten frenetisch gefeiert wurde. Lisa hat das Rennen dann auch deutlich für sich entschieden.
Da ich weiß, dass ich dieses Jahr nicht allzu aktiv beim Schwimmtraining war, habe ich mich dafür
entschieden, das Rennen vom Startblock 36-38min Zielzeit anzugehen. Ich war dann gegen 09:15 dran.
Dank Hennings Tipp, mir eine Flasche Wasser mit in den Startbereich zu nehmen, um kurz vorher Kopf
und Brille nass zu machen und den Neo zu „fluten“ war ich gut vorbereitet und stürzte mich gut
befeuchtet 😉 in die Fluten. Es fühlte sich überraschenderweise ganz gut an und ich kam ziemlich
schnell in meinen Rhythmus. Es hätte sogar eine für mich ganz passable Schwimmzeit herauskommen
können, wäre da nicht folgendes nach ca. 700m passiert: Ich bin, wie immer, ziemlich weit außen
geschwommen, habe vor mir jemanden gefunden, an den ich mich hängen und seinen
Schwimmschatten ausnutzen konnte. Irgendwann wurde es allerdings plötzlich ziemlich eng um mich
herum und als ich nach links zum Atmen schaute, hatte ich auf einmal einen Arm in meinem Gesicht,
womit immer mal zu rechnen ist und was mich normalerweise auch nicht weiter stört. Allerdings hat
dieser Arm meine Schwimmbrille vom Kopf gerissen und ich guckte auf einmal ohne Brille übers
Wasser. Nun kommt hinzu, dass ich Kontaktlinsen trage und diese sich schnell mal aus dem Auge
verabschieden, wenn man mit offenen Augen durch das Wasser flügt. Panik! Mir fiel nämlich gerade
ein, dass ich keine Ersatzlinsen im Wechselbeutel deponiert hatte. Hätte ich die Linsen verloren, hätte
ich entweder blind durch Schwedens Natur fahren oder das Rennen beenden müssen (Merke: Immer
Ersatzlinsen in den Wechselbeutel packen!). Es ist alles gut gegangen. Ich habe tatsächlich meine
Schwimmbrille wieder gefunden (Glück muss man haben!), habe mich auf den Rücken gelegt und die
Brille wieder über das Gesicht gezogen. Auch schön, wenn man auf dem Rücken liegend sieht, dass da
eine Meute von 1.000 Leuten auf einen zuschwimmt. Brille war dicht und weiter ging es in Richtung
Schwimmausstieg (dann allerdings irgendwie nicht mehr so locker wie vorher). Nach etwas über 39
min war ich dann an Land. Eine ziemlich bescheidende Schwimmzeit, aber unter der Gegebenheit des
Trainingsdefizits und der Aktion mit der Schwimmbrille war ich dennoch zufrieden.
Nun ging es in der Wechselzone. Es waren 800m!! auf Teppich durch die historische Altstadt in die
Wechselzone zu laufen. Dort angekommen, schnell den Radbeutel gegriffen, Helm auf, Schuhe an (ich
habe mich für Radschuhe und nicht für Triathlonschuhe entschieden, da diese gefühlt besser am Fuß
sitzen) und auf ging es auf die 90km schöne Radstrecke durch Småland.
Die Radstrecke hatte es ganz schön in sich. Wer denkt, Schweden wäre durchgehend flach, täuscht sich
gewaltig. Es waren über 900 Höhenmeter zu absolvieren. Die ersten 500 Höhenmeter bereits auf den
ersten 20 Kilometern. Das was ich während des Radsplits erlebt habe, kann ich nur schwer auf Papier
bringen. Es war traumhaft!! Eine Natur so unbeschreiblich schön, dass man den Kopf eigentlich viel
öfter mal aus der Aeroposition hätte nehmen müssen, um dies auch bewusst wahrzunehmen. So
freundliche Menschen überall, die in jedem Ort an der Strecke standen und die Athleten nach vorne
gepeitscht haben. Einfach toll. Für mich die schönste Radstrecke, die ich jemals gefahren bin. Dies
allerdings hatte die Folge, dass ich offensichtlich ein wenig zu viel in die Pedale gedrückt habe (mehr
dazu dann gleich, wenn es zum Laufen geht). Leider musste ich dieses Rennen ohne meinen
Wattmesser absolvieren. Lange Geschichte, die ich Euch erspare. Ich hatte also keine Kontrolle und so
habe ich dann wohl auch ein wenig überzockt. Unbewusst allerdings. Ich hatte jedenfalls viel Spaß und

habe auf den letzten 30km nur noch überholt. So kam ich gut gelaunt in den 2. Wechsel, stellte mein
Rad ab, griff mir meinen Laufbeutel und machte mich bereit für den anschließenden Halbmarathon. Es
sollten 3 Runden à 7km um den Binnensee Munksjön gelaufen werden. Tja…. Ich bin weit unter meinen
Erwartungen geblieben. Das Laufen fühlte sich auf der ersten Runde nie wirklich gut an. Meine Waden
taten weh, mein Hüftbeuger schmerzte und ich war dabei, beide Problemstellen bei jeder
Verpflegungsstation mit Eiswürfeln zu kühlen. Das war dann auch immer kurzzeitig besser. Da ich
bereits auf dem 1. Kilometer nicht auf meine angepeilte Pace gekommen bin, ja sogar weit drüber war,
wusste ich von Anfang an, dass das heute nichts werden kann. Ich musste mich sogar zusammenreißen,
dass es nachher nicht noch ein langer Spaziergang wurde. Petra hat mich auf jeder Runde 2x gesehen
(Verbindung über eine Brücke, die sie 6x überquert hat). Wenn Petra mir nicht jedes Mal verbal in den
Hintern getreten hätte, wäre ich wahrscheinlich ausgestiegen. Nun gut, Jan Frodeno hat es 2017 auf
Hawaii vorgemacht und ich habe mir dann ein Beispiel an ihm genommen 😊 und bin den HM in einer
konstant langsamen Pace zu Ende gelaufen. Auf der letzten Runde hatte ich sogar wieder gute Laune
und habe die Stimmung aufgesogen. Auch hier wieder nette Menschen, die einen ständig „Heja Heja“
hinterher riefen oder „Good Job Germany!“ . Wenn die wüssten….

Ich bin dann mit einem Laufsplit von 02:01 Std ins Ziel gewackelt, was einer Pace von 5:44min/km
entspricht. Abhaken. Im Ziel habe ich meine Medaille abgeholt, mit Petra gesprochen und mich
erstmal ausgiebig verpflegt.

Das war dann auch somit meine schlechteste Mitteldistanz (im 70.3 bzw. 113 Format) ever mit einer
Zielzeit von 5:32 Std und trotzdem war es ganz wunderbar und einer meiner schönsten Mitteldistanzen
überhaupt. Manchmal ist das Ergebnis dann halt auch nur Nebensache und wie hier in meinem Fall ist
es auch klar, woran es lag. Da braucht es keine lange Analyse und ich muss auch keine Ausreden
suchen: 1. Trainingsdefizit. In diesem Jahr ist aufgrund der bisherigen Umfänge einfach nicht mehr
drin. 2. Auf dem Rad überzockt. Typischer Anfängerfehler. Ich dachte, ich kann das Rennen auch ohne
Wattmesser vernünftig fahren. Ich habe mich getäuscht. Das passiert mir sicherlich nicht noch einmal.

Unser Hund Jule hat es genau richtig gemacht. Das gute Wetter ausgenutzt und im Urlaub schön
gechilled. Bewegung hatte für sie, im Gegensatz zu mir, keinen größeren Stellenwert.

Zur Belohnung gab es am späten Abend noch ein bisschen schwedische Schokolade und ein Bier
stilgerecht aus der Dose.
Soviel zu meinem 70.3 in Jönköping, Schweden. Ich kann das Rennen nur wärmstens empfehlen. Top
Orga, super schöne Landschaft, nette Leute und gar nicht sooo weit weg von zuhause. Wenn man ein
paar Tage Urlaub hinten an hängt, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Allerdings muss ich eine
Einschränkung machen: Das Wetter war die Tage bombastisch und Orte und Landschaften sehen in
der Sonne bei sommerlichen Temperaturen immer besser aus als im Regen. Von daher mag ich nicht
beurteilen, wie das Wochenende gewesen wäre, wenn das Wetter nicht mitgespielt hätte.
Vielen Dank fürs Lesen. Bei Fragen zum Rennen, Unterkunft, Tipps, etc. stehe ich gerne zur Verfügung.
Timo

