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Vier Sekunden fehlten Sami Götz im
Oktober 2018, um seine erste Ironman-
WM auf Hawaii unter neun Stunden zu
bestreiten. Den härtesten Triathlon der
Welt über 3,86 km Schwimmen, 180,2
km Velofahren und 42,195 km Laufen
beendete er in der Altersklasse der 25-
bis 29-jährigen Amateuren auf dem 10.
Rang (von insgesamt 99 Klassierten).
Somit war er an der WM bester Seelän-
der und verlor auf den Weltmeister, den
deutschen Profi Patrick Lange (7:52:39),
etwas mehr als eine Stunde. Der 30-
Jährige blickt gerne auf seinen zweiten
Ironman in seiner Laufbahn zurück. Die
Premiere feierte er auf Lanzarote im
Mai 2018. Via diesem Qualifikations-
Wettkampf auf der kanarischen Insel
löste er auch das Ticket für Hawaii.
«Leider konnte ich dort den Zieleinlauf
nicht so geniessen, wie ich mir das vor-
gestellt hatte. Als ich realisierte, dass ich
unter neun Stunden ins Ziel kommen
könnte, setzte ich mich zusätzlich unter
Druck. Am Schluss lief ich in 9:00:04
Stunden ins Ziel», sagt Götz. Die Freude
war am Schluss dennoch um ein Vielfa-
ches grösser als die Enttäuschung, nicht
vier Sekunden schneller unterwegs ge-
wesen zu sein.

Seit dem vergangenen November
weiss Götz, dass er nochmals die Mög-
lichkeit bekommt, unter neun Stunden
auf dem Alii Drive in Kailua Kona einzu-
laufen. In Florida löste er hauchdünn
das zweite Mal das Ironman-WM-Ticket,
nachdem er als Zweiter seiner Alters-
gruppe ins Ziel gekommen ist. «Wäre ich
nur einen Rang schlechter gewesen,
hätte es nicht für Hawaii gereicht», sagt
Götz. Es habe ihm viel bedeutet, dass er
sich erneut für Hawaii qualifiziert habe.
Nun macht ihm die Pandemie für sein
Abenteuer am Pazifik zumindest vorü-
bergehend einen Strich durch die Rech-
nung. Zwar konnte er die für diesen Ok-
tober bereits gebuchten Unterkünfte in
den USA stornieren, aber bis vor zwei
Wochen wusste er nicht, wann auf
Hawaii gestartet werden kann. Nun hat
er die Gewissheit, dass die Ironman-WM
2020 vom Oktober auf den Februar 2021
verschoben ist. Somit wird im nächsten
Jahr zweimal ein Weltmeister im Ferien-
paradies gesucht.

Oktober bevorzugt
Götz hat sich nun dazu entschieden,
sein WM-Startticket nicht im Februar,
sondern erst im Oktober des nächsten
Jahres einzulösen. Es gibt verschiedene
Gründe, die dazu geführt haben, dass
das Mitglied des Triathlon-Club See-
land den Start verschieben will. «Zum
jetzigen Zeitpunkt ist es schwierig zu be-

urteilen, wie sich die Pandemie, insbe-
sondere in den USA, entwickeln wird»,
sagt Götz. Zwar sei die WM nun um vier
Monate verschoben worden. Die Mög-
lichkeit, dass die Austragung im Februar
gestrichen würde, bestehe nach wie vor.
«Eine Ironman-WM auf Hawaii ist auch
mit einem grossen finanziellen und lo-
gistischen Aufwand verbunden. Des-
halb will ich mir auch sicher sein, dass
ich an den Start gehen kann», sagt er.

Ein weiterer Grund sei auch das Teil-
nehmerfeld. «Das wird nicht gleich stark
besetzt sein wie in den Jahren zuvor. Die
einen Athleten werden verzichten oder

erst im Oktober 2021 starten. Andere
dürften wohl nachnominiert werden, da
aufgrund der Pandemie einige Qualifika-
tions-Wettkämpfe gestrichen werden
mussten. «Ich habe einfach ein besseres
Gefühl, wenn ich erst in eineinhalb Jah-
ren starten werde», sagt der Sportlehrer.

Er wäre bereit gewesen
Obschon Götz im vergangenen Novem-
ber mit dem Ironman von Florida seinen
letzten Triathlon bestritten hatte, wäre
er für die WM im Oktober bereit gewe-
sen. «Wettkämpfe konnte ich dieses Jahr
zwar noch keine bestreiten, dafür hatte
ich trotz der Pandemie im Training
keine Einschränkungen», sagt Götz. Die
Ausnahme gilt dem Schwimmen. Erst
seit Kurzem kann er diese Disziplin im
Becken wieder ausüben. «Ich investierte
dafür mehr Zeit ins Laufen», sagt Götz,
der als Amateur im Durchschnitt 15
Stunden pro Woche ins Training inves-
tiert. Er rechnet damit, dass er ab Sep-
tember wieder Triathlons bestreiten
kann. «So lange nicht in einem Wett-
kampf-Modus zu sein, ist schon spe-
ziell. Auf meine Motivation hat dies al-
lerdings keinen Einfluss. Ich trainiere
mit derselben Begeisterung für meine
Sportart wie ich das schon immer getan
habe», so Götz.

Nun hat der 30-Jährige genügend
Zeit, sich für seinen zweiten Start an
der Ironman-WM vorzubereiten. Gut
möglich, dass es seine letzte Teilnahme
am international renommiertesten Tri-
athlon sein wird. «Ich würde mich
gerne auch noch anderen Herausforde-
rungen stellen», sagt Götz. Der 100-
km-Lauf von Biel meint der Ausdauer-
Athlet allerdings nicht. «Ich coache
zwar eine Athletin für den Hunderter,
aber selber werde ich nie über diese
Distanz an den Start gehen. Einen Ma-
rathon zu laufen, reicht mir», sagt je-
mand, der die 42,195 Kilometer erst
nach 3,86 km Schwimmen und 180,2
km Velofahren in Angriff nimmt.

Info: Mehr über Sami Götz erfahren
Sie auf www.samigoetz.ch.

Er ist noch nicht reif für die Insel
Triathlon Die Ironman-WM auf Hawaii ist vom Oktober auf den Februar verschoben worden. Sami Götz
vom Triathlon-Club Seeland will dort aber erst in eineinhalb Jahren starten. Das Ticket hat er bereits.

Die atemberaubende Aussicht kann Sami Götz auf Hawaii nur bedingt geniessen ZVG/TOM SCHLEGEL

Seine grössten Erfolge

2. Rang Ironman Florida (Altersklasse
30 - 34, 2019). 3. Rang Inferno Triathlon
2019. 10. Rang Ironman-WM Hawaii
(Altersklasse 25 - 29, 2018). 1. Rang
Ironman Lanzarote (Altersklasse 25 -
29, 2018). 1. Rang Gemmi Triathlon
(2017). 5. Rang Inferno Triathlon (2017).
2. Rang Gigathlon Switzerland (2017).
3. Rang Biennathlon (2015/2017).
1. Rang Challenge Lissabon (Alters-
klasse 25 - 29, 2017). 2. Rang Bienna-
thlon (2016). pss

Randnotiz

F ast 100 000
Teilnehmer
haben am
Wochenen-

de in der Schweiz zu
Fuss oder im Roll-
stuhl innerhalb von
48 Stunden insgesamt

1 124 737 Kilometer zurückgelegt und
das Projekt «OneMillionRun» zu
einem vollen Erfolg werden lassen. In
Zeiten verbotener Grossveranstaltun-
gen setzen virtuelle Läufe einen neuen
Trend. Zu verschiedenen Uhrzeiten
dezentral von sich zuhause aus unter
Einhaltung der BAG-Regeln loszulau-
fen, und den Anlass dank digitaler Ver-
netzung gleichwohl als grosses Ge-
meinschaftserlebnis wahrzunehmen,
hat auch mich fasziniert.

Am Freitag um Mitternacht ist in
einem symbolischen Akt im Zürcher
Letzigrund der Startschuss gefallen,
und das Ostschweizer Leichtathletik-
Nachwuchstalent Yasmin Giger hat die
ersten der angestrebten Million Kilo-
meter gesammelt. Über eine Mail wer-
den die Teilnehmer darüber infor-
miert. Auf der Homepage des Veran-
stalters läuft ein Live-Stream. Sprint-
star Mujinga Kambundji beantwortet
mitten im Stadion locker die Fragen
des Interviewers und sagt, sie werde
sich ebenfalls mit Kilometern an der
Million beteiligen. Eine Videobotschaft
ihres Leichathletik-Kollegen Alex Wil-
son wird eingeblendet. Schnaufend
rennt er in der Natur und animiert alle,
auch die Laufschuhe zu schnüren.

Am Mittag aktivieren wir auf der Da-
tasport-App das Tracking und laufen
gemütlich los. Begleitet werden meine
Frau und ich von unseren Kindern auf
ihren Fahrrädern. Manchmal kreuzen
wir im Wald andere Jogger. Ein Gruss,
eine kleine Geste oder ein Lächeln: Bei
allen hat man das Gefühl, dass auch sie
Teil des gemeinsamen virtuellen
Events sind. 8,9 Kilometer zeigen die
Handys an, als wir vor der Haustür ste-
hen. Das ergibt 17,8 Kilometer, die wir
zur angestrebten Marke beigesteuert
haben. Am frühen Nachmittag weist
die Gesamtstatistik 165 000 Kilometer
auf. Zahlreiche Bilder von strahlenden
Menschen füllen die Social Wall. Einer
der prominentesten Teilnehmer ist der
Schweizer Marathon-Redkordhalter
Tadesse Abraham. «I have done my
job, 42,22 km», schreibt er. 2:26 Stun-
den für einen Trainings-Marathon sind
eine beachtliche Leistung.

Am Sonntagmorgen mache ich mich
alleine auf den Weg. Hinunter nach
Port, 13,6 Kilometer dem Nidau-Büren-
Kanal und dem See entlang und wieder
zurück nach Bellmund. Mitte Nachmit-
tag unternehmen wir eine kleine Wan-
derung. Unterwegs erfahren wir über
die App, dass schon 850 000 Kilometer
zusammengekommen sind. Wir spre-
chen zwei Joggerinnen an, die uns be-
stätigen, dass auch sie für den «One-
MillionRun» laufen. Ich informiere sie,
dass wir schon fast am Ziel sind. Und
am Abend gegen 20.30 Uhr ist das Mil-
lionenvorhaben gelungen! Ein gutes
Gefühl, seinen Teil dazu beigetragen
zu haben. Das auch von Sponsoren und
Partnern breit abgestützte Projekt hat
eine stolze Summe von einer Million
Franken zugunsten der Schweizer
Sporthilfe generiert. Und es hat den
Veranstaltern aufgezeigt, dass virtuelle
Läufe eine gute Alternative sind. Den-
noch freue ich mich schon jetzt auf den
Moment, wenn ich wieder Seite an Sei-
te mit vielen Gleichgesinnten am Start
eines Wettkampfs stehen darf.

frodriguez@bielertagblatt.ch

Gemeinsam die
Million erreicht
Francisco Rodríguez

Automobil Nach mehrmonatigem
Stillstand wegen der Coronakrise
kann die Formel-1-WM Anfang Juli
in Österreich starten. Auch die
GP-Rennen von Silverstone sollen
durchgeführt werden.

Wie das österreichische Gesundheitsmi-
nisterium bestätigte, erfüllt das für die
beiden Rennen am 5. und 12. Juli vom
Veranstalter vorgelegte Gesundheits-
Konzept die aktuellen Erfordernisse.
Die Rennen in Spielberg würden den
WM-Auftakt 2020 bilden. Die Formel-1-
WM hätte im März in Australien begin-
nen sollen. Allerdings wurde wegen der

Pandemie noch kein Rennen ausgetra-
gen, vielmehr wurden die zehn geplant
gewesenen WM-Rennen vor Österreich
abgesagt oder verschoben.

Auch den Formel-1-Rennen in Silver-
stone scheint nichts mehr im Weg zu ste-
hen. Wie die BBC berichtete, hat die
englische Regierung ihre Zustimmung
zur Durchführung der Grands Prix am 2.
und 9. August gegeben. Demnach soll
die Königsklasse des Motorsports von
den strengen Einreisebeschränkungen
im Zuge der Coronakrise befreit werden.
Somit müssten die Teammitglieder, Fah-
rer und weitere Personen nicht in die
eigentlich vorgeschriebene, zweiwöchige

Quarantäne gehen. «Wir begrüssen die
Anstrengungen der Regierung, sicherzu-
stellen, dass Spitzensport weitergehen
kann und auch ihre Unterstützung für die
Rückkehr des Rennsports», wird ein
Sprecher der Formel 1 zitiert. Die Aus-
nahmeregelung sollen auch für etwaige
Spiele der Champions League im Fuss-
ball gelten. Eine offizielle Bestätigung
der Regierung steht noch aus.

Der Rennstall Mercedes ist gegen die
angedachten Sprintrennen an Stelle von
Qualifyings bei Grand-Prix-Doppelren-
nen. Wie die Nachrichtenagentur Reu-
ters berichtete, habe Mercedes seine
Ablehnung bei einem Treffen der Teams

mit Rechteinhaber Liberty Media und
der FIA zum Ausdruck gebracht. Die
Idee hinter der Änderung: Um bei Dop-
pelveranstaltungen das zweite Rennen
attraktiver zu machen, sollte vor dem je-
weils zweiten Rennen das Qualifying
am Samstag durch ein 30-minütiges
Sprintrennen ersetzt werden. Die Start-
reihenfolge dabei würde dem umge-
kehrten WM-Stand entsprechen.

Die Premiere sollte das Format am 11.
Juli vor dem zweiten Grand Prix in Spiel-
berg erleben. Dafür ist allerdings bei
der für die kommende Woche geplanten
Abstimmung Einstimmigkeit der Teams
gefordert. sda

Grünes Licht für WM-Auftakt

Sami Götz
Finisher der

Ironman-WM
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