
 

David an der Weltmeisterschaft 

Ironman 70.3 
 
Nachdem Irene von ihrem gestrigen Wettkampf berichtet hatte, hatte ich plötzlich mehrere 
Unsicherheiten zu bewältigen. Meiner lädierten linken Schulter, welche seit 3 Monate sehr 
schmerzhaft ist, konnten die Ärzte mit Röntgenbildern, Kortisonspritzen, Schmerzmittel und 
MRI nicht weiterhelfen. Kurz vor Abflug nach New York besuchte ich meinen 
Physiotherapeuten Sjoerd, welcher mit wenigen Handgriffen den Schmerz lindern konnte. Er 
gab mir ein Stück Terraband und 3 Übungen um die Schulter zu stärken. Tag für Tag 
linderten sich die Schmerzen, so dass die Befürchtung eines DNS (Did Not Start) zu einer 
mögliche Bewältigung der 1.9km Schwimmstrecke immer kleiner wurde. 
Dann kam noch die Ungewissheit, dass die Sattelstütze mein Gewicht nicht halten könnte. 
Erst nachdem ich mein Mietrad eingecheckt hatte, ist mir aufgefallen, dass die spezielle 
Montagepaste für Carbonteile eventuel für die Alu-Sattelstütze und Alu-Klemme auf dem 
Mietrad nicht geeignet ist und das Rutschen noch mehr fördern könnte. 

 
7.38 Uhr Schwimmstart: Einen Kopfsprung in den warmen Tennessee-River (knapp unter 
25°C) riss meine Schwimmbrille runter. Das war ein kalkuliertes Risiko und brachte mich 
nicht in Bedrängnis. Nach 300m fühlte sich die linke Schulter immer noch gut an und nach 
einer Rechtskurve ging es für 1km flussaufwärts. Sicherheitshalber schonte ich die Schulter 
indem ich die Armzüge nicht voll durchzog. Nach 1.5km waren die Arme wegen der langen 
Schwimmpause müde aber sie fühlten sich stabil und schmerzfrei an. Ich war überglücklich! 
Beim Ausstieg habe ich entsprechend innerlich gejubelt und den vielen Zuschauer zugejubelt. 



Schwimmzeit von 33min für 1.9km ist ganz ok. Bei der Wechselzone sah ich Irene und meine 
Boys, welche ich ganz fest umarmen musste. So ging es den ganzen Tag weiter. 
 

 
Radstrecke: Wie Irene es mir geschildert hatte, war der Strassenbelag zu Beginn recht holprig 
und es folgten mehrere Steigungen bis zur grossen Abfahrt in der Hälfte der Radstrecke. Das 
Mietrad war mir natürlich zu klein (Grösse S), so dass ich bei jeder Beschleunigung die Knie 
am Lenker anschlug. Der grösste Gang für die Abfahrten liess sich auch nicht optimal 
schalten aber für den heutigen Zweck konnte ich damit arbeiten. Dafür war die Stimmung 
neben der Strasse und die vielen verschiedenen Polizei-Korps aus der umliegenden Region 
mit ihren Tannenbaumbeleuchtungen jedes Mal ein Highlight! Das schönste war natürlich all 
die teuren Aerobikes mit Scheibenrädern, Aerohelme usw. abzuhängen. Es gab auch einige 
Athleten, welche die Pedale auf der Geraden richtig drücken konnten, was sehr beeindruckend 
war! Die erwähnte Sattelstütze hat gehalten auch weil ich vor jeder Bodenwelle den Sattel 
entlastete. Chattanooga erreichte ich dann nach flotten 2h39 für 90km und es ging bereits zur 
letzten Disziplin die 21.1km Laufstrecke, welche mir erfahrungsmässig nicht gerade liegt… 
 
 



 
Laufstrecke: Noch einen Halt bei meiner Familie und es ging los auf die kupierte Strecke 
um  und über den Tennessee-River. Die ersten 5km mit einer Geschwindigkeit von 
4:38min/km war für mich ganz schnell aber verglichen mit der Konkurrenz an dieser 
Weltmeisterschaft konnte ich nicht mithalten. Es ging ja nur um den Spass am Event und die 
tolle Stimmung. Mit einer Laufzeit von 1h47 für diesen schwierigen Halbmarathon und 
insgesamt 5h07 war ich im Ziel mehr als zufrieden. Vor einer Woche dachte ich an einem 
DNS wegen der linken Schulter und nun dieser erfolgreiche Zieleinlauf. Einfach wunderbar! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Grossen Dank an meine Familie für ihre 
Unterstützung! Ich habe euch ganz fest lieb! 
 


