
 

 

 

Auch ohne, wie im letzten Jahr, 
von Frodo und Daniela Ryf 
überholt zu werden, spürt man 
den KULT dieses Triathlons 

Nachdem der Start hier im 
Allgäu wieder relativ früh ist, 
reise ich schon am Vortag an, 
hole die Startunterlagen und 
kann in aller Ruhe alles für den 
nächsten Tag fertig machen. 
Nach einem guten Frühstück 
rolle ich die 10km zum Start 
mit  dem Fahrrad und Sack 
und Pack zum Start. Dort 
stellte sich auch gleich heraus, 
dass der Neo hätte zu Hause 
bleiben können. Der Alpsee hat 
über 23 Grad und somit heißt 
es Neoverbot. Die Wechselzone 
ist schnell eingerichtet. Noch 
kurz den Trockenbeutel 
abgeben und schon geht es 
Richtung Start, rein ins Wasser 
und banges warten bis der 
Startschuss fällt. Im ersten 
Drittel lief es erstaunlich gut. 
Ich war an  der Spitzengruppe 
dran. Dann leider das erste 

Missgeschick. Ich komme 
etwas von der Idealstrecke ab. 
Falsche Boje anvisiert und 
schon sind es einige 
Extrameter. Nach zwei Drittel 
ein kurzer Landgang. Noch bin 
ich im guten Mittelfeld, was 
sich ab dann leider ändert. Die 
Kraft lässt nach und ich gehe 
als 103. von knapp 190 
Starterinnen aus dem Wasser. 
Die Radstrecke sollte mir aber 
wieder liegen. Noch in der 
Wechselzone überhole ich 10 
Frauen. Die Tendenz setzt sich 
auf den nächsten 40km auch so 
fort. Bereits nach 5km wartet 
der Kalvarienberg, vor dem 
viele mit seinen Max. 18% 
Steigung höchsten Respekt 
haben. Steigungen gibt es auch 
danach noch genügend, sodass 
ich mit der 9. besten Radzeit 
die Wechselzone betrete. Ich 
konnte 75 Frauen überholen 
und mich zwischenzeitlich auf 
die 28. Position vorarbeiten. 
Die Beine waren dann aber 

scheinbar doch recht schwer. 
Direkt nach dem Wechsel lief 
ich wohl etwas zu flach, sodass 
ich an einer Falte dieser 
ausgelegten Teppiche 
hängenbleibe und erstmal 
unsanft zu Boden gehe. Knie 
und Brustkorb hat es erwischt. 
Ich konnte kaum ohne 
stechende Schmerzen atmen. 
Voller Adrenalin, auch dank 
der vielen laut jubelnden 
Zuschauer, verliert man dabei 
keinen Gedanken ans 
Aufhören. Der Kuhsteig, ein 
kleiner Trail bergauf, steht 
noch als größere Hürde bevor. 
Gehen ist aber keine Option. 
Den Puls treibt es hier noch 
einmal an die Spitzen. Die 
restlichen Kilometer sind 
wieder getragen von etlichen 
Zuschauern. 
Der Zieleinlauf ist auch dieses 
Jahr wieder mit Gänsehaut-
Feeling. Nach Gesamt 3h02min 
wurde es am Ende Platz 45 
und AK 9. Leider nicht das 

gehoffte Ergebnis aber es war 
wieder eine grandiose 
Veranstaltung. 
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