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Und am Abend
wurde dann
noch abgetanzt
Swoboda taumelte als Siebenter ins Ziel.
Helfenschneider-Ofner wurde Sechste.

Im Zielraum war die „Flower Ce-
remony“ der Top drei gerade

erst vorbei, da kämpften auf der
Laufstrecke zwei Athleten um
den Titel des besten Österrei-
chers. Bei Kilometer 39 waren
der 35-jährige Niederösterrei-
cher Georg Swoboda und der 27-
jährige Steirer Vincent Rieß
gleichauf, erst einen Kilometer
vor dem Ziel setzte sich Swoboda
ab und rettete als Gesamt-Sie-
benter einen Vorsprung von 25
Sekunden über die Ziellinie.

Swoboda war danach mit sei-
nen Kräften am Ende, wankte

auf den letzten Metern ins Ziel,
wo er sich nicht mehr auf den
Beinen halten konnte. Eine halbe
Stunde später schien er schon
wieder guten Mutes und erzählte
von seiner Schinderei in drei Ak-
ten. „Ich hatte beim Laufen ab Ki-
lometer 30 brutale Krämpfe. Erst
zum Schluss ging es wieder bes-
ser, da konnte ich noch einmal at-
tackieren und meine ganze Routi-
ne ausspielen“, sagte Swoboda.

Mit der Platzierung war er
nicht restlos zufrieden. „Es war
mein Minimalziel, bester Öster-
reicher zu werden. Ich habe auf
einen Platz unter den Top fünf
spekuliert.“ Nach der Rad-Dis-
tanz war für ihn sogar noch ein

Podestplatz in Reichweite. „Viel-
leicht beim nächsten Mal“, sagte
Swoboda, Rieß gratulierte ihm
fair: „Es war ein super Kampf, Ge-
org hatte die größeren Reserven.
Für mich war es trotzdem ein
perfekter Tag.“

Davon sprach auch Simone Hel-
fenschneider-Ofner, die als

Sechste als beste Österreicherin
über die Ziellinie lief. Nach dem
Radfahren noch außerhalb der
Top Ten machte sie beim Laufen
Platz um Platz gut. „Ich habe mir
die Kräfte super eingeteilt. Beim
Laufen dachte ich, dass ich fliege,
so gut habe ich mich gefühlt.“ Zur
Feier des Tages zog es sie am spä-
ten Abend noch auf das Tanzpar-
kett. „Das ist die beste Therapie,
um am nächsten Tag wieder
schmerzfrei gehen zu können“,
schmunzelte die 30-jährige Stei-
rerin.

Aus Kärntner Sicht wurde Flori-
an Kriegl als Bester Elfter. Bei

den Damen holte sich Marlies
Penker den 28. Platz. Enttäu-
schend verlief der Ironman hin-
gegen für den Vorjahres-Vierten
Franz Höfer. Der 33-jährige Salz-
burger, der auf einen Podestplatz
spekulierte, musste nach einem
Raddefekt aufgeben.

FRANZ HOLLAUF

Die besten
Österreicher:
Georg Swoboda
(links) wurde
Siebenter.
Simone Helfen-
schneider-Ofner
bei den Damen
Sechste EXPA, APA

Die ungarische
Siegerin
Erika Csomor
(links) gönnte
sich nach dem
Bewerb eine
verdiente
Abkühlung
APA, RAUNIG

JOSCHI KOPP

Beide stiegen nach den 3,8
Schwimmkilometern als
Fünfte aus dem Wasser. Bei-

de waren darüber nicht im Ge-
ringsten beunruhigt. Beide hat-
ten vor dem Ironman Austria in
Klagenfurt eine genaue Taktik
festgelegt. Am Ende erwiesen
sich die von Vize-Weltmeister
Andreas Raelert und Erika Cso-
mor als die besten. Dazu schalte-
ten der Deutsche und die Unga-
rin in heiklen Momenten den
Kopf ein: „50 Prozent eines Sie-
ges gehören der Taktik. Was aber
am Ende entscheidet, ist die men-
tale Stärke.“

Diese benötigte die Siegerin
von 2004 vor allem auf den zwei-
ten 21 Kilometern des abschlie-
ßenden Marathons. „Da konnte
ich nicht mehr taktieren, da hielt
mich nur mein Kopf noch auf-
recht. Immer wieder gelang es
mir, die Gedanken an ein Aufhö-
ren und damit das Ende der
Schmerzen zu verdrängen. Das
hat auch etwas mit Routine zu
tun“, sagte die 39-Jährige, die
heuer im März bereits den Iron-
man in Los Cabos (Mexiko) ge-
wonnen hat. Der Hunger nach Er-

folgen ist bei der Frau aus Buda-
pest aber noch nicht gestillt: „Ich
stehe auf der Startliste für den
Ironman Frankfurt am 7. Juli.
Nach einigen Tagen Erholung am
Wörthersee werde ich entschei-
den, ob ich auch da wieder an den
Start gehe.“

Für Raelert käme so eine Sai-
sonplanung „nie infrage. Natür-
lich kannst du zehn Ironmen pro
Jahr machen, aber nicht, wenn du
immer Weltklassezeiten errei-
chen willst.“ Seine 7:59:51 Stun-
den zählen zu dieser Kategorie:
„Die Zeit gelang mir aber nur
dank des tollen Publikums. Die
letzten Meter waren sehr hart.
Doch als ich auf die Zielgerade
eingebogen bin und den Jubel der
Menschen gehört habe, presste
ich das Letzte aus mir heraus.“

Interview vor dem Laufen
Die Uhr auf Triumph stellte der
36-Jährige erst auf der Laufstre-
cke: „Nach dem Radbewerb gab
ich in der Wechselzone noch ein
TV-Interview, weil ich mich so
frisch gefühlt habe und ich wuss-
te, meine Stärke ist der Mara-
thon.“ Nach sieben Kilometern
lag der Rostocker erstmals in
Front, baute den Vorsprung konti-
nuierlich aus. Am Ende benötigte
er bei seiner Premiere in Klagen-
furt 2:40:07 Stunden für die 42,195
km. Die Zeit zeigt, wie gut er sich
das Rennen eingeteilt hat: „Ich
wollte den Marathon in 2:40 Stun-
den laufen. Das war der Schlüssel
zum Erfolg.“ Nach einigen Tagen
Erholung wird auch Raelert nach
Frankfurt reisen: „Dort startet
mein Bruder Michael beim Iron-
man. Ich werde ihn coachen.“

und Hirn zum erwarteten SiegMit Taktik
Andreas
Raelert und
Erika Csomor
gingen als
Favoriten in
den Ironman
Austria.
Beide
erfüllten die
an sich selbst
gestellten
Erwartungen.
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Alle Ergebnisse, die
schönsten Fotos und
Videos vom Ironman 2013
finden Sie auf:
www.kleinezeitung.at/ironman Geschafft. Der Deutsche Andreas Raelert schaffte in Klagenfurt eine Siegerzeit von 7:59:51 Stunden GEPA
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