70.3 Ironman Rapperswil 2021
Nach mehr als einem Jahr durfte ich am 8. August 2021 wieder an einer Startlinie stehen.
Die Vorfreude war riesig, aber auch die Nervosität war schon eine Woche vorher präsent. Aufgrund
der Corona–Regelung fand das Check-In bereits am Samstag statt. Am Sonntagmorgen starteten
kurz vor 08.00 Uhr die Profis, danach folgten in verschiedenen Gruppen die Age Groups. Der
Schwimmstart war super, da alle 4 Sekunden ein Athlet respektive eine Athletin startete und mir so
der verhasste Massenstart erspart blieb J.
Das Schwimmen war nicht schlecht, der See einigermassen ruhig und nach 37 Minuten kam ich aus
dem Wasser. Nun freute ich mich auf die Rennradstrecke, diese ist kupiert, was ich sehr mag. Die
Strecke betrug 45KM, das heisst, dass wir dieselbe Route zwei Mal fahren durften. An der Strecke
versammelten sich trotz leichtem Regen viele Fans. Diese pushen einem natürlich immer und auch
wenn es manchmal etwas in den Beinen schmerzt, ist es einfach das schönste Gefühl, das es gibt.
Auf dem Velo fühlte ich mich gut, konnte meinen Tritt fahren und liess mich nicht stressen. Nach
90KM und 2H45Min war nun der Wechsel zum Laufen. Das Laufen, eigentlich meine
Lieblingsdisziplin, war diesmal mit Abstand meine schlechteste Darbietung. Nun machte sich mein
Trainingsrückstand, aufgrund meiner Verletzung im Frühling, bemerkbar. Da ich auf dem Velo
vielleicht ein wenig zu viel wollte, konnte ich auf dem Lauf nun nicht mehr das zeigen, was ich
eigentlich von mir erwartete. Die 21 KM fühlten sich extrem lang an, die Zeit von 1H41 Min
dementsprechend enttäuschend für mich.
Auf den letzten Metern konnte ich das Laufen dank den Anfeuerungen der Zuschauer, Familie und
Freunde doch noch ein wenig geniessen. Ehrlichweise war ich trotzdem froh, als ich die Ziellinie
überquerte.
Das Feeling, das Anfeuern der Fans, das Adrenalin einfach alles, das ist genau das was ich so
vermisst habe. Man ist für diese Zeit, in der man unterwegs ist, sprichwörtlich in einer Blase. Einfach
ein unbeschreibliches Gefühl. Auch wenn das Resultat enttäuschend ist, es war ein unglaubliches
Erlebnis.

