
15Sport Dienstag, 19. Juli 2022

Ein neuer Velohelm im Testeinsatz
Im Oktober startet Bernhard Schneider an der Ironman-WM in den USA – bis dahin trainiert er nach Plan

Bernhard Schneider bereitet sich
auf die Ironman 70.3-Weltmeister-
schaft Ende Oktober in St.George,
Utah, vor. In einer Folge von
Beiträgen schildert er seine ganz
persönliche Strategie, die er im
Lauf der Saison durchführt.

von bernhard schneider

In dieser Saison verfolge ich zwei Ziele:
Das erste ist ein optimales Resultat an
der Weltmeisterschaft über die halbe
Ironman-Distanz. Mein zweites Ziel ist,
mich bereits in diesem Jahr für dieWelt-
meisterschaft 2023 über die ganze
Ironman-Distanz in Hawaii zu qualifi-
zieren. Den Hawaii-Startplatz in diesem
Jahr, den ich mit dem 3. Rang bei Iron-
man Thun erhalten hätte, habe ich nicht
genommen, denn «Hawaii» findet dies-
mal drei Wochen vor der WM über die
halbe Distanz statt. Diese Kombination
würde ich höchstens bei der umgekehr-
ten Reihenfolge riskieren.

Mehrere intensive Intervalle

Meine Wettkampfsaison begann Ende
April in Westfriesland, Niederlande,
über die halbe Ironman-Distanz. Ich
stufte den Wettkampf mit «C» ein. Dies
bedeutet: Ich führe auch Tests mit
hohem Risiko durch. Konkret ging es
mir darum, herauszufinden, wie es sich
auswirkt, wenn ich beim Schwimmen
weit vorne starte, und wie vieleWatt ich
zurzeit auf dem Rad treten kann, ohne
beim Laufen dafür zu büssen. Der erste
Test ergab ein negatives Resultat: Ich
konnte niemandem anhängen, sondern
schwamm allein in den für mich unge-
wohnt hohen Wellen im Meer. Mit fast
39 Minuten für 1,9 km war ich 5 bis
6 Minuten langsamer als üblich.

Auf dem Rad dagegen fuhr ich
problemlos mit der geplanten Belas-
tung, legte auf den letzten Kilometern
mehrere intensive Intervalle ein und lief
trotz dieser Vorbelastung deutlich
schneller als erwartet. Obwohl dies

nicht das Ziel war, reichte es zu einem
komfortablen Altersklassen-Sieg. Thun,
wo ich vergangene Woche am Ironman
Switzerland gestartet bin, war nun ein
B-Wettkampf, vor dem A-Wettkampf in
Vichy und A+ in Utah.

Dies bedeutet, dass ich kleinere
Tests vornahm, aber nicht um den Rang
kämpfte. Ich stand beim Schwimmen
viel weiter hinten ein, fand sogleich
Anschluss und war auf der doppelten
Distanz mit 67 Minuten viel schneller
als zweiWochen zuvor inWestfriesland.
Zweite Frage: Kann ich mit dem Einzel-
zeitfahrhelm, der nur wenig Belüftung
gewährt, bei dem warmem Wetter, das

wir in Thun genossen, mit durchgehend
direkter Sonneneinstrahlung, 180 km
fahren, ohne den Kopf zu überhitzen?
Das Ergebnis: Es war grenzwertig. Auf
dem Rad spürte ich noch wenig von der
Überhitzung, beimMarathon dann aber
schon.

Zu wenig getrunken

Hinzu kam ein Fehler, der mir oft unter-
läuft: Ich trank zu wenig. Gemäss
meinen Messungen verlor ich während
meines 11:07 Stunden dauerndenWett-
kampfs durch Schwitzen 10 Liter
Wasser. Auf dem Rad trank ich 2,5 Liter

zu wenig, was ich beim Laufen über-
kompensieren musste. Dies belastete
den Magen unnötig und verlängerte die
Verpflegungspausen. Da ich die Nah-
rung in Wettkämpfen im Getränk
einnehme, fehlten mir zudem Kohlen-
hydrate. Ergebnis: Mein Trinkverhalten
stimmt für den halben Ironman, nicht
aber für den ganzen. Den Helm trage ich
bei warmem Wetter nur auf der Halb-
distanz, konkret in Utah, während ich
in Vichy bei warmem Wetter auf den
besser belüfteten, weniger aerodynami-
schen Rennradhelm zurückgreifen wer-
de, denn in Vichy benötige ich für den
angestrebten Hawaii-Slot wohl den Sieg

in der Altersklasse. Ich schauemir auch
immer wieder Fotos vomWettkampf an.
Diese dienen der Analyse, auch wenn sie
nur Momentaufnahmen darstellen.

Biokinematik hilft

Mit meiner Körperhaltung ist Thun
nicht ganz zufrieden. Die Schultern sind
zwar unten, Arme und Oberkörper ent-
spannt, doch das Becken ist zu weit hin-
ten: Daran erkenne ich, dass ich bereits
bei Streckenhälfte ziemlich müde war.
Um daran zu arbeiten, nutzte ich die
erste Gelegenheit zum Biokinematik-
Muskellängentraining.

Nach 5:40 Stunden im Aerohelm befindet sich Bernhard Schneider auf der Anfahrt zur Wechselzone in Thun, wo er auch seinen Laufstil analysiert. (Bilder Erika Schmid)

Karate in der Badi

Das Karate Center Albis organi-
siert im Rahmen des Sommer-
ferienpasses kostenlose Karate-
lektionen in der Badi Stigeli.

Das Karate Center Albis organisiert wäh-
rend der Sommerferien Karatekurse im
«Stigeli» in Affoltern.Was normalerwei-
se im Dojo – der Karateschule – auf Mat-
ten stattfindet, wird nun unter freiem
Himmel auf dem Rasen geübt. Bevor
Andi Müller den Kindern die ersten Ka-
ratebewegungen zeigte, lernten die neu-
en Karatekas, die Karateregeln kennen.
Danach wurde geübt, wie man auf ei-
nem Bein steht, ohne umzufallen. Oder
auf wackeligem Untergrund zu balan-
cieren. Oder zuzuhören, wenn der Sen-
sei – der Karatelehrer – eine Anweisung
gibt. Nach kurzen Trainingsintervallen
mit Hüpfen, Balancieren, Lufttreten und
Blocken gab es eine wohlverdiente
Abkühlung im Schwimmbecken. Da-
nach wurde noch einmal konzentriert
die Geheimnisse dieser faszinierenden
Sportart Karate erkundet. Jene Kinder,
die anfangs noch zögerlich oder schüch-
tern waren, kamen aus sich heraus und
absolvieren die Übungen mit solchem
Elan, dass die Eltern begeistert zuriefen
und klatschten. Mit einer Verbeugung,
die für die asiatischen Sportarten üblich
ist, endete der abwechslungsreiche
Nachmittag.

Karate Albis

Weitere Badi-Termine mit Ferienplausch ohne

Anmeldung finden am Mittwoch, 20. Juli, und am

Mittwoch, 17. August, von 14 bis 16 Uhr statt.

Siegerinnen der Kategorie Damen: Barbara Thurnherr (von links), Susanne
Müllerund Leonie Bollier. (Bild Turnverein Hedingen/Dominik Furrer.)

Nachwuchs im Sägemehl
Zürcher Kantonales Nachwuchsschwingfest
Der Nachwuchs des Schwingklubs
am Albis konnte sich mit vier
Zweigen und einem Kategorien-
sieg auszeichnen lassen.

Amvergangenen Samstag fand einer der
wichtigsten Anlässe für die Säuliämter
Nachwuchsschwinger statt. In Meilen
wurde das 80. Zürcher Kantonale Nach-
wuchsschwingfest ausgetragen. Zwölf
Schwinger des Schwingklubs am Albis
reisten ans andere Ufer des Zürichsees.
Vor 900 Zuschauernwurden den ganzen
Tag spannende Zweikämpfe geboten.

In der jüngsten Kategorie (Jg. 2013
und 2014) gingen Laurin Meier aus Ob-
felden, Jan Müller aus Mettmenstetten
und Gian Buchli aus demAeugstertal an
den Start. Laurin zeigte in allen Gängen,
warum er bereits sechs Schwingfeste
diese Saison gewinnen konnte. Er quali-
fizierte sichmit fünf Siegen souverän für
den Schlussgang. Im Schlussgang traf er
auf den St.Galler Jamiro Brägger, welcher
ebenfalls fünf Siege aufzuweisen hatte.
Nach rund zwei Minuten konnte Laurin
Meier mit einem schönen Kurz seinen
Gegner auf den Rücken legen und sicher-
te sichmit 59,75 Punkten den Tagessieg.
Auch Jan und Gian kämpften tapfer und
belegten am Ende die Plätze 18 und 19.
Bei den Jahrgängen 2011 und 2012 konn-
te sich Luca Müller aus Mettmenstetten
mit drei Siegen, zwei Gestellten und einer
Niederlage den begehrten Zweig auf dem
8. Schlussrang sichern. Für Dario Buchli
reichte es nur ganz knapp nicht für den
Zweig, er klassierte sich mit drei Siegen,

einem Gestellten und zwei Niederlagen
auf dem 11. Rang.Mike Gut aus Obfelden
platzierte sich in derselben Kategorie auf
dem 22. Rang Silvan Meier aus Obfelden
und Milos Styrsky aus Obfelden gingen
bei den Jahrgängen 2009 und 2010 an
den Start. Silvan sicherte sich mit drei
Siegen, einem Gestellten und zwei Nie-
derlagen den Zweig auf dem 9. Schluss-
rang. Milos klassierte sich am Ende des
Tages auf dem 22. Rang. In der Kategorie
der Jahrgänge 2007 und 2008 nahmen
drei Nachwuchsschwinger des Schwing-
klubs amAlbis amWettkampf teil. Adrian
Heiniger aus Mettmenstetten konnte
dank dreier Siege, zweier Gestellten und
einer Niederlage den Zweig in Empfang
nehmen. Nur um 0,25 Punkte verpasste
Max Gmür aus Affoltern den Zweig. Er
belegte den 11. Rang mit drei Siegen,
einem Gestellten und zwei Niederlagen.
Auf dem 14. Rang klassierte sich der He-
dinger Yves Möckli. Jonas Müller aus
Mettmenstetten rundete das gute Resul-
tat auf dem 18. Rang ab. NicoVollenweider

Laurin Meier (links) im Schlussgang
gegen Jamiro Brägger. (Bild zvg.)

Mehrere Podestplätze
Triathlon am Hedinger Weiher
Schwimmen, Biken, Joggen:
Der traditionelle Triathlon am
Hedinger Weiher lockte viele Sport-
begeisterte und Schaulustige an.

Beste Wetter- und Wasserverhältnisse
lockten am vergangenen Freitagabend
zahlreiche Sportlerinnen und Sportler
aus der ganzen Region an den traditio-
nellen Triathlon an den Hedinger Wei-
her. Nach drei Jahren konnte der Turn-
verein Hedingen den Anlass wieder wie
gewohnt durchführen, nachdem er 2020
ganz abgesagt worden ist und 2021 nur
vereinsintern durchgeführt wurde. Ge-
samthaft nahmen 21 Teilnehmende in
drei Kategorien teil. Besonders war, dass
viele Kinder zwischen der 4. und 6. Klas-
se aus der Jugendriege Hedingen teil-
nahmen. Beim Besammlungsplatz bei
«MiKa’s» erschienen aus diesem Grund
auch viele Schaulustige und stolze
Eltern, um die Triathletinnen und Tri-
athleten anzufeuern. Gestartet wurde

gemeinsam – die Rangliste und Sieger-
plätze wurden jedoch getrennt. In der
Kategorie Damen belegten SusanneMül-
ler aus Sellenbüren den ersten, Barbara
Thurnherr aus Hedingen den zweiten
und Leonie Bollier ebenfalls aus Hedin-
gen den dritten Platz. Letztere legte ein
besonderes Augenmerk auf sich. Die
16-jährige Schülerin startete als einzige
junge Triathletin ihrer Kategorie und
absolvierte alle drei Disziplinen alleine.
In der Disziplin Schwimmen holte sie
mit 3 Minuten und 1 Sekunde die Best-
zeit aller Kategorien. In der Kategorie
Männer belegte Raphael Nerz aus Hedin-
gen den ersten Platz. Florian Wenk aus
Zürich sowie Romano Girardi ebenfalls
aus Zürich, belegten den zweiten res-
pektive den dritten Platz. Ein familiäres
Dreiergespann aus Hedingen und Otten-
bach holte den Sieg in der Kategorie
Teams. Zwei der drei Sportler holten
zudem die Bestzeit im Bike und Run. Die
anderen Plätze belegten zwei Teams des
Turnvereins Hedingen. Kevin Widmer


