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Ein paar News…
Die neue Schwimmregel, liess mich etwas kribbelig werden 
vor dem Start. Neopren verbot bei Wassertemperaturen 
über 21.9 Grad. Ich bin eher ein „gfrörli“ und meide 
normalerweise so kalte Wassertemperaturen. Ich hoffte 
einfach inständig auf schönes Sommerwetter, damit mich 
nach dem Schwimmen die Sonne aufwärmt. Und siehe da, 
der Wetter-Gott war gnädig gestimmt und ich startete in 
einen super schönen Sommermorgen!

Meine Schwimmleistung war OK und ich bin voller Freude 
aufs Rad gestiegen um die anspruchsvolle aber schöne 
Strecke in Angriff zu nehmen. Wie immer gab ich Vollgas 
auf dem Rad und wurde mit der 2schnellsten Radzeit 
belohnt. Auch ein paar Positionen konnte ich gutmachen. 
Die Atmosphäre am Hartbreak Hill war einmalig und ich 
habe noch immer Gänsehaut wenn ich an die jubelnde 
Menge denke!

Leider machte sich beim Laufen meine fehlenden 
Trainingsstunden bemerkbar und ich musste wieder einige 
Girls an mir vorbeiziehen lassen. An der Laufstrecke stand 
mein Fanclub mit selbst gemachtem Banner am 
Streckenrand und feuerte mich frenetisch an. Ebenfalls war 
die ganze Strecke mit vielen jubelnden und motivierenden 
Gesichtern gesäumt und ich konnte gar nicht allen zu 
winken ;-). 

DOK FILM 

In Zusammenarbeit mit SRF ist 
ein längerer Dokumentarfilm 
in Arbeit. Ihr dürft gespannt 
sein. Weitere Infos folgen. 

ANKÜNDIGUNG 

Demnächst erscheint ein 
Interview mit Datasport. Auf 
meinem Blog seit ihr immer 
aktuell. 

Hier gehts zum Blog… 

DANKE 

Ganz grossen und herzlichen 
Dank an alle die mich beim 
Ironman Zürich so toll 
unterstützt haben! 

Der Support an den Verpfle-
gungsstellen war super! Danke 
Toni für die general-
stabsmässige Planung! Danke 
Hebu, Pesche und Walti für die 
perfekte Übergabe und die 
Anfeuerungen ;-)

IRONMAN ZÜRICH

http://www.nataschabadmann.ch/#!news/bxhxg
http://www.nataschabadmann.ch/#!news/bxhxg
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Dazu kamen viele schöne Begegnu-ngen ab der 
2ten Runde als die Age-Grouper auf ihre erste 
Runde starteten. 

So sagte mir eine Läuferin, dass Sie nur wegen mir 
Ironman macht ;-) ! Ein anderer Läufer aus 
Australien fragte mich ob er mit mir laufen dürfe. Seit 
er Triathlon mache sei ich sein Idol und es sei für ihn 
der schönste Tag an meiner Seite zu Laufen!  

Solche Situationen zeigen mir immer wieder wie 
viele Menschen ich positiv berühren und motivieren 
durfte während all meiner Jahre im Triathlon. Dafür 
bin ich unendlich dankbar, denn geteilte Freude ist 
doppelte Freude!

Liebe Grüsse


