
   

Marco Forster entschließt sich kurzerhand die Pace für          

Veronika Hamminger zu machen.

Freud und Leid beim ersten Ironman 70.3 in Luxemburg
St. Wendel/Remich. Luxemburg wurde an diesem Jahr neu aufgenommen in den Reigen der 
Ironman 70.3 Wettkämpfe auf europäischem Boden. Das Städtchen Remich, das nur einen 
Steinwurf entfernt von Deutschland an der Mosel liegt, wurde zum Austragungsort erkoren. Das 
hieß im Einzelnen: 1,9 Kilometer Schwimmen in der Mosel, 90 Kilometer Radfahren entlang der 
Mosel und durch die angrenzenden Weinberge und 21,1 Kilometer Laufen auf der gesperrten 
Hauptstraße durch Remich.
Mit knapp 1200 gemeldeten Athlen/Innen war die Premiere gut besucht, denn es wurden immerhin 
30 Slots für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Mont Tremblant/Quebec-Kanada 
vergeben.
Aus St. Wendeler Sicht waren Veronika Hamminger (25) und Marco Forster (34) am Start.
Für Hamminger war es die Premiere über diese Distanzen, während es für Forster die Generalprobe 
zum Ironman Cozumel/ Mexiko im Dezember sein sollte. Hamminger lieferte mit 37:31 Minuten 
eine solide Schwimmzeit ab und verließ als achte ihrer Altersklasse die Mosel. Auf dem Rad setzte 
sie mit einer Zeit unter drei Stunden noch einen drauf und schnürte als fünfte die Laufschuhe. Mit 
einer Laufzeit von 1:50:15 Stunde überraschte sie sich selbst am meisten und finishte als vierte ihrer
Altersklasse in 5:13:48 Stunden. Die gute Laufzeit hat sie zu einem Teil ihrem Tempomacher Marco
Forster zu verdanken. Und das kam so:
Aufgrund der Wetterprognosen für den Wettkampftag, die zunächst Regen voraussagten, entschloss 
sich Forster für ein anderes Vorderrad als geplant. Als es nach einem Drittel der Radsrtecke erstmals
in die Berge ging, stürzte Forster beim Abbiegen, weil das Vorderrad fast platt war. Aufpumpen und 
weiter - aber: nach der nächsten Abfahrt wieder platt. Diagnose: schleichender Plattfuß. Die 
anvisierte Radzeit von 2:20 Stunden und somit eine Endzeit von unter 4:30 Stunden konnte er nun 
vergessen. Nach einer Laufrunde lief Forster auf Hamminger auf und beschloss kurzerhand für sie 
die Pace zu machen. Am Ende blieb für ihn die Uhr bei 5:13:48 Stunden und Platz 83 in der 
Altersklasse stehen. 
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