Ironman 70.3 Switzerland in Rapperswil-Jona
Am 10.06.2018 startete Daniel Feil mit über 2.500 Athletinnen und Athleten bei der 12. Auflage des
Ironman 70.3 Switzerland in Rapperswil-Jona. Rapperswil-Jona ist die zweitgrößte Stadt des
Schweizer Kantons Sankt Gallen und liegt am Zürichsee in dem auch die Schwimmstrecke von 1.9
Kilometer geschwommen wird. Die anschließende 90 Kilometer lange Radstrecke, mit ihren 1.100
Höhenmetern, verläuft ein Stück entlang des Sees, bevor es, für Schweizer Verhältnisse so üblich,
bergauf geht. Der abschließende Halbmarathon verläuft mitten durch die Rapperswiler Altstadt.
Der erste Start der Profis erfolgte um 7:45 Uhr, danach folgten die Altersklassen. Daniel startete in
seiner Altersklasse um 9:25 Uhr. So blieb Daniel und seiner Frau Stefanie sowie Tochter Marlene, die
beide ihn in die Schweiz begleitet hatten, noch etwas Zeit um die Profis zu verfolgen. Dann war es
auch für Daniel soweit, mit dem Schwimmstart begann auch für ihn das Rennen. Nach etwa 500
Metern machte sich der „Seegang“ des Zürichsees bemerkbar, so dass teilweise gegen die Wellen
geschwommen werden musste. Diese Hürde gemeistert, verließ Daniel das Wasser und stieg auf das
Rennrad. Die ersten 10 Kilometer der Radstrecke verliefen relativ flach. Ab Kilometer 10 begann der
Aufstieg und die Schweiz zeigte sich mit dem ersten Berg, dem Hexenhügel. Diesen erklommen,
wurden die Triathletinnen und Triathleten von als Hexen verkleideten Zuschauern empfangen.
Danach ging es weiter bergauf zur nächsten Hürde, wo mit der “Bestie“ der zweite Anstieg auf die
Athletinnen und Athleten wartete. Daniel meisterte auch die Bestie gekonnt. Nachdem es dann noch
ein Stück bergauf, durch verschiedene Ortschaften ging, erfolgte die Abfahrt und nach ca. 45
Kilometern hatte man wieder Rapperswil-Jona erreicht. Dort angenommen musste die Strecke, um
die geforderten 90 Kilometer zu erreichen, nochmal gefahren werden. Überall an der Radstrecke
befanden sich Zuschauer, die die Athleten und Athletinnen teilweise mit Glocken und Albhörnern
anfeuerten. Es herrschte eine super Stimmung. Nachdem Daniel die Radstrecke ein zweites Mal
gefahren hatte, wechselte er zum abschließenden Halbmarathon. Hier mussten zwei Runden von
jeweils 10.5 Kilometer gelaufen werden. Die Laufrunde führte jeweils durch die Rapperswiler Altstadt
über den Fischmarktplatz. Das Highlight waren hier die «Stairway to heaven» – die Treppen hoch
zum dortigen Schloss. Diese erklommen, ging es für Daniel wieder zurück zum Start auf die zweite
Laufrunde. Nachdem er auch die zweite Laufrunde erfolgreich gemeistert hatte, lief Daniel mit einer
Gesamtzeit von 05:39:52 Stunden unter dem Jubel seiner Familie und den zahlreichen Zuschauern
glücklich und zufrieden ins Ziel ein.

