
IRONMAN (bzw. IRAINman) Frankfurt 2011 

Drei Tage sind nun vergangen und die Einschätzung  meiner Leistung hat sich mittlerweile 

ein wenig gebessert. Hierfür war es notwendig die eigene Leistung ins Verhältnis zu der 

Leistung einiger anderer zu setzen. Jetzt sitze ich hier, die Beine fühlen sich wesentlich 

besser als bei meinen vorherigen drei Ironman-rennen an; dafür habe ich bis heute noch 

teilweise heftige Probleme mit meinem Magen. Aber zunächst zu meiner Vorbereitung: 

 

Vorbereitung 

Diese begann nach einem Außenbänderriss etwas verspätet erst Ende November, was sich 

jedoch als nicht so schlimm herausstellte. Seitdem habe ich so viel trainiert wie nie zuvor, 

litt an keiner Verletzung und die Tage, die ich wegen Krankheit nicht trainieren konnte, kann 

man an einer Hand abzählen. Im Rahmen einer Radbiometrie im Februar wurden einige 

interessante Dinge festgestellt, wegen denen ich meine Laufumfänge erheblich (bis zu 68 

km/Woche) steigern konnte (Bericht Radbiometrie). Ich habe sehr viele Koppeltrainings (ab 

März ca. 2 mal/Woche), progressive Trainingseinheiten und Kraftausdauereinheiten (am 

Königstuhl) absolviert. Für einen Leistungssprung im Laufen sorgte vor allem ein wesentlich 

ausführlicheres Dehnen nach jeder Lauf- und Radeinheit.  Ich habe viele Tage meines 

Jahresurlaubs ins Training investiert. Insgesamt war es mit Abstand die beste und 

umfangreichste Vorbereitung jemals. Dies war jedoch auch sehr zeitintensiv.  

Die Wettkämpfe vor Frankfurt liefen ALLE ausnahmslos sehr gut bis überragend. Vor allem 

in Heilbronn, wo es über eine verkürzte Mitteldistanz ging, konnte ich meine Bestzeit 

geradezu pulverisieren, was berechtigte Hoffnungen schürte, dass das Training für längere 

Sachen angeschlagen hatte. Generell verbesserte sich vor allem meine Laufleistung 

erheblich. Meine Umfänge seit dem 01.01.2011 betragen 162 km Schwimmen, 6010 km Rad 

und 1335 km Lauf plus viele Stunden Rumpfstabilisation und Dehnen in insgesamt 391 

Stunden.  

Das Tapering in den letzten beiden Wochen verlief super. Ich kann hier keine Fehler 

erkennen. Als Zielzeit hatte ich mir 9 Stunden 30 Minuten auf die Fahnen geschrieben und 

ich war und bin mir sicher, dass ich diese Zeit definitiv drauf habe/hatte.  

Aber es wurde einfach nicht mein Tag… 

 

Das Rennen 

Für den Sonntag waren kühle Temperaturen von 12 bis 17 Grad, aber kaum bis gar kein  

Regen vorhergesagt. Von mir aus kann es kühl sein ODER bei wärmeren Bedingungen auch 

regnen. Kühle Temperaturen in Verbindung mit Regen sind jedoch Gift für den 

Fahrradfahrer. Nach der Anreise mit meinem Kumpel Christian am Freitag incl. Anmeldung 



und Pasta-party wurde am Samstag das Rad eingecheckt und noch ein bisschen trainiert, um 

den Muskeltonus zu erhöhen. Ich fühlte mich gut und hatte ausreichend geschlafen. Um 

4.00 Uhr klingelte der Wecker und es ging mit dem etwas verspäteten Athletenshuttle von 

Frankfurt an den Langener Waldsee.  

 

Warten auf das Shuttle: von links: ich, Christian und Klaus-Peter 

Dort wurde das Rad mit allem Drum und Dran ausgestattet (10 bar Luftdruck, Riegel, 

Wasserflaschen, Radschuhe dran). Wegen der kühlen Temperaturen legte ich Ärmlinge 

sowie ein kurzärmliges Radtrikot bereit, eine kluge Entscheidung, wie sich im Verlauf des 

Tages noch herausstellen sollte.  

 

3, 8 km Schwimmen 

Nach dem Start mit über 2000 Triathleten in der 2. Startgruppe (insgesamt waren ca. 2500 

Triathleten am Start) bei herrlichen 21 Grad Wassertemperatur – der wärmsten Disziplin an 

diesem Tag – und unter blauem Himmel schwamm ich die ersten 200 m völlig am Anschlag, 

um mich aus der üblichen Schlägerei nach dem Start rauszuhalten, was mir super gelang. Die 

erste Gerade mit knapp 1000 m lief bestens, denn ich konnte mich im Wasserschatten einer 

größeren Gruppe halten. Nachdem wir aber um die 1. Wendeboje herum waren musste ich 

feststellen, dass mir irgendwie Kraft fehlte, mein Schwimmstil ein wenig unrhythmisch 

wurde und ich auf den weiteren knapp 3 km ein paar Plätze verlor. Letztendlich stieg ich 

nach 57,27 min aus dem Wasser. Der erste kleine Dämpfer, da ich eigentlich unter 56 min 

wollte. Naja, nicht so schlimm. Zum Rad gerannt, beim Anziehen des Trikots und der 

Ärmlinge ein wenig Zeit vergeudet und rauf auf’s Rad.  

 

 



180 km Rad 

Nach 300 m auf dem Rad denke ich: „spritzen hier Zuschauer mit Wasser rum?“. Nein, es 

beginnt zu regnen. Tolle Sache! Ich denke dass ein paar Minuten im Nieselregen nicht so 

schlimm sind und konzentriere mich auf’s Radfahren und die ab jetzt beginnende 

Nahrungsaufnahme. Die ersten 12 km nach Frankfurt geht es mit Rückenwind und es läuft 

gut. Leider nimmt der Regen beträchtlich zu und nach wenigen Minuten bin ich komplett 

durchnässt. Egal, weiter geht’s. Die Beine fühlen sich sehr gut an, nur leider funktioniert 

mein Tacho nicht, aber auch hierauf bin ich vorbereitet und habe mir für mein Mindestziel 

von 36 km/h die Zeit für 10 km (16:40 min) auf die Hand gekritzelt und vergleiche diese bei 

den 10-km-Markierungen. Der Puls ist aufgrund der Kälte einige Schläge zu hoch, aber es 

kann ja nicht ewig so regnen ;-)   

Nach etwa einer Stunde auf dem Rad in der es wirklich gut lief, wird mir urplötzlich übel. 

Hatte ich noch nie. Frage mich, was da los ist. Angst kommt auf. Drei Minuten später kann 

ich gerade noch den Kopf nach rechts drehen bevor sich mein gesamter Mageninhalt über 

die Straße verteilte. Nicht nur, dass das generell nicht so toll ist: somit verlor ich auch viele 

Kohlenhydrate, die mir im Verlauf des Rennens noch fehlen sollten. Deswegen änderte ich 

meine Ernährungsstrategie umgehend und versuchte fortan 80 g Kohlenhydrate pro Stunde 

statt der üblichen 60 g aufzunehmen, was jedoch nicht so einfach ist. Nachdem ich mich 

übergeben hatte ging es mir allerdings sofort wieder super und ich konnte weiterhin sehr gut 

Radfahren. Meine Füße und meine Daumen waren aufgrund der Nässe und Kälte völlig taub 

was kein angenehmes Gefühl ist. Es hat mich an diesem Tag allerdings nicht so sehr gestört. 

Nach der 1. Von 2 Radrunden hatte ich meine verlorene Zeit vom Schwimmen und dem 

langsamen Wechsel wieder aufgeholt und lag voll im Zeitplan. Auf der 2. Radrunde hörte es 

mal auf zu regnen und wurde ein wenig wärmer. Leider fehlte mir ab der Hälfte dieser 2. 

Radrunde ein wenig die Kraft und mein Schnitt ging ein wenig nach unten, wobei ich noch im 

Plan lag. Doch auf den letzten 40 Kilometern wurde der sowieso schon starke Wind plötzlich 

gefühlt zu einem Orkan und es begann auch wieder zu regnen. Ich fuhr einmal mit voller 

Kraft bergab und mein Tacho, der jetzt gelegentlich Signale sendete, zeigte 25 km/h an. 

Sowas macht einen mental richtig kaputt. Auf diesem letzten Stück verlor ich – wie auch alle 

anderen – sehr viel Zeit und Kraft, sodass ich nach 5:06 h und einem Schnitt von 35,4 km/h 

in die 2. Wechselzone rollte.  

Insgesamt lag ich jetzt schon knapp 9 Minuten hinter meinem Plan. Der Kampf gegen den 

Wind und die Kälte hatte viel Kraft und Energie gekostet und ich war nicht mehr sonderlich 

gut drauf.  

 

 

 

 



42,195 km Laufen 

Mein Ziel war es, den Marathon auf jeden Fall < 3 h 30 min zu laufen. Die vielen langen 

Trainingsläufe hatten mir gezeigt, dass dies auf jeden Fall möglich war. 4,50 min pro km war 

mein Plan. Dies würde jetzt jedoch nicht mehr reichen, um in 9 h 30 min zu finishen. Somit 

ging ich Risiko und startete – abgesehen von den ersten beiden Kilometern, die wie immer 

ein wenig zu schnell waren - mit 4,45 min/km, was einem Marathon von 3 h 20 min 

entspricht. Diesen Schnitt konnte ich trotz einer kleinen Pinkelpause und des weiterhin 

eisigen Windes, der uns regelmäßig entgegenblies, bis km 18 halten. Vor allem aufgrund der 

Tatsache, dass mich sehr viele Menschen anfeuerten und meinen Namen riefen. Viele 

meiner Freunde sowie Vereinskollegen vom TV Forst waren nach FFM gekommen und 

gaben bei beschissenem Wetter alles. Danke nochmal!  

 

Auf dem Foto: Natascha, Caro und eine Jahrtausende alte Höhlenmalerei mit O-Ton: „Raff 

dich du alter Obiii Hack“. Keine Ahnung was das bedeuten soll ;-) 

Ab km 18 stellten sich jedoch auch noch Magenprobleme ein, die einen Aufenthalt in den 

weltberühmten blauen Häuschen notwendig machten. Auch danach machte mir der Magen 

zu schaffen, meine Laufgeschwindigkeit sank gegen 5,00 min/km und es war nun klar, dass 

ich erstmals in einer Langdistanz mein persönliches Zeitziel nicht erreichen würde. Diese 

Tatsache sorgte bei mir dafür, dass die Motivation gegen 0 sank und ich so vor mich hinlief. 

Ich konnte und wollte nicht mehr kämpfen und ergab mich meinem Schicksal. Ich kenne das 

überhaupt nicht von mir, konnte es aber nicht mehr ändern. Die Laune war mies und ich 

verstand die Welt nicht mehr. Auf der letzten Runde wurde es richtig hart, die Oberschenkel 

machten zu und es waren auch 2 oder 3 Kilometer mit 5,30 min dabei. Indiskutabel. Erst als 

ich mein letztes Rundenbändchen (4 Laufrunden) erhielt freute ich mich auf den legendären 

Zieleinlauf am Römer und die Laune stieg wieder etwas. Außerdem überholte mich hier ein 



bekannter Triathlet aus meiner Region der auf der Langdistanz eigentlich deutlich stärker ist 

und mir wurde nun klar, dass es nicht nur bei mir schlecht gelaufen war. Die letzten 

Kilometer lief es wieder besser und der Zielkanal war mal wieder der Hammer! Man vergisst 

die ganzen Schmerzen und freut sich einfach gemeinsam mit den Zuschauern und seinen 

Freunden darüber, dass man gerade einen Ironman finisht!   

 

Das geilste Gefühl überhaupt… 

Fazit 

Im Ziel war ich zunächst einmal stolz überhaupt ins Ziel gekommen zu sein, da viele das nicht 

von sich behaupten konnten. Irgendwann am Abend setzte sich jedoch ein Gefühl der 

totalen Leere durch, da ich mein Ziel deutlich verfehlt hatte und einige (im Nachhinein 

wenige) andere tolle Rennen gemacht hatten.  

Letztendlich kann man wohl sagen, dass ich einfach nicht den besten Tag erwischt habe. Und 

wenn man auf der Langdistanz nicht den besten Tag erwischt, rächt sich das heftig. Nur 2 % 

weniger Leistung bedeuten schon mehr als 10 Minuten Zeitverlust. Das begann schon beim 

Schwimmen, wo ich langsamer schwamm als vor 3 Jahren. Dass ich mich auf dem Rad 

übergeben musste und beim Laufen Magenprobleme hatte ist beides ebenfalls nicht 

besonders förderlich für einen perfekten Wettkampf. Die Radzeit ist im Nachhinein gar nicht 

schlecht, wenn man sie mit den Radzeiten der Profis vergleicht, die auch ganz schön viele 

Minuten einbüßen mussten. Warum ich beim Laufen nicht in den Bereich gekommen bin, 

den ich sicherlich erreichen konnte, ist mir nach wie vor ein Rätsel. Ich habe so viel in mein 

Lauftraining investiert und die Form war – für mich – überragend. Klar war es auch eine 

Kopfsache, nachdem die Zielzeit weg war. Ich war mir aber sicher, dass ich locker < 3:30 h 

laufen kann und habe dies wieder nicht geschafft.  



Letzten Endes stellt sich die Frage, was möglich gewesen wäre, wenn… ich glaube einiges, 

aber das hilft mir nun auch nicht mehr weiter.  

Wo geht es nun hin, was steht als nächstes an, werden sich einige Fragen? Hier lasse ich 

mich – nicht wie in der Vergangenheit schon geschehen – zu keiner Aussage hinreißen. 

Eigentlich sehe ich für mich derzeit keine Möglichkeit einer Hawaii-Quali, was längerfristig 

definitiv das Ziel sein müsste. Und nur um meine Bestzeit um ein paar Minuten zu 

verbessern, trainiere ich nicht monatelang auf einen einzigen Tag hin, der mir dann durch die 

äußeren Bedingungen und einen nicht ganz perfekten Tag versaut wird. Ich kann derzeit 

wirklich nicht sagen, ob ich nochmal eine Ironman-distanz machen werde. Mein Talent liegt 

einfach in den kürzeren Strecken und das Training hierfür ist zusätzlich noch weniger 

zeitaufwändig… schau’n mer mal… alles ist möglich… 

Hier mal ein paar Punkte, warum das Rennen in Anbetracht der Umstände (einfach nicht 

mein Tag, vom Rad gekotzt (entschuldigt die Ausdrucksweise, aber so war’s), Dixiehäuschen-

Besuch, Wind, Regen und Kälte) doch gar nicht so schlecht war (das ist jetzt eher was für 

Statistiker):  

• Mit Gesamtplatz 179. habe ich meine beste Platzierung in einem Langdistanzrennen 

belegt! 

• Nimmt man den prozentualen Anteil meiner Zeit zur Siegerzeit, war es mein bestes 

Langdistanzrennen! 

• Ironman-Marathonbestzeit aus 2009 (3:39 h) um 4 Minuten verbessert (3:35 h)! 

• Meine Ironmanbestzeit aus 2009 (9:41 h) habe ich trotz langsamerer Strecke und 

härteren Bedingungen nur um 3 Minuten verpasst! 

• Vergleicht man die Radzeiten der TOP10-Profis, bin ich ziemlich stark Radgefahren! 

• Ich kenne mehrere Leute, die ihre Zeitziele teilweise um 1 Stunde oder mehr verpasst 

haben! 

• Die DNF(did not finish)-Quote war extrem hoch: bei den Profis fast 50 %. In meiner 

Altersklasse stiegen 50 von 340 Mann aus! 

• Ich hatte erstmals in einem Ironman keine Krämpfe! 

 

Für diese Umstände war das Rennen am Sonntag doch noch ganz ok. Aber nach 9 Monaten 

Training für einen einzigen Tag, gibt man sich mit „ok“ nicht zufrieden! 

Hier noch meine Splits mit den Einzelplatzierungen in der jeweiligen Disziplin 

Swim Bike Run Overall 

57:27 min 5:06:25 h 3:35:16 9:44:28 h 

158. 178. 383. 179. 

 

Gruß Tobi 


