
+++ AB 20.45 UHR IM SPORT-TICKER +++ DIE SPIELE DER WM-QUALI +++ INTERNET, MOBILE, APP +++

Donnerstag, 6. Oktober 2016Die Tageszeitung für die Schweiz

Seite 17

So rettet  
der Töff- 
Star seine 
Karriere
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Stefan Meier

Ein letztes Mal will es Nata-
scha Badmann wissen. 
Die «Queen of Kona» kehrt 

nach Kailua-Kona auf Hawaii 
zurück. 20 Jahre nach ihrem 
Debüt beim härtesten Ironman 
der Welt startet sie am Samstag 
noch einmal bei den Profis – 

acht Wochen vor 

ihrem 50. Geburtstag! «Ehrlich  
gesagt, fühle ich mich schon  
etwas komisch», gesteht die 
Baslerin. «Fast alle anderen 
könnten meine Kinder sein.»

Aber diesen einen Start lässt 
sich die sechsfache Siegerin 
nicht mehr nehmen. «Fast alles 
ist anders. Die Entwicklung 
ging weiter. Alles ist grösser», 
stellt Badmann vor ihrer 18. 

Teilnahme fest. «Aber das 
Meer ist noch das gleiche. 
Und Elvira auch.» Elvira? 
Eine Freundin von frü-
her. «Das ist eine Schild-

kröte. Sie ist immer noch da, 
einfach 20 Jahre älter. Wie ich.»

Klar. Weder Elvira noch  
Natascha sind noch junge  
Hüpfer. Der Triathlon wird  
Spuren hinterlassen. 3,86 km 

Schwimmen. 180 km 
Radfahren. 42,2 km 
Laufen. Badmann 
sagt: «Es wäre illu-
sorisch zu glauben, 
dass es ohne 
Schmerzen gehen 
wird. Aber daran will 
ich noch nicht den-
ken. Sie werden ver-
gehen, die Glücks-
gefühle aber bleiben.»

Denn Schmerzen 
hatte sie schon, als sie 

1996 erstmals startete und 
Zweite wurde. «Mir sind  
die Zehennägel ausgefallen, 
das weiss ich noch. Doch diese 
Schmerzen sind längst weg.  
Ich erinnere mich aber noch  
genau an das Gefühl, als ich  
das Ziel erreichte. Ich spüre die-
se Glücksgefühle immer noch.» 
Und genau das will sie noch 
einmal erleben. Es gehe um die 
letzten vierhundert Meter. «Da 
kommt die Freude, die Trauer, 
alle Emotionen. Das kann ich 
mir nicht kaufen.»

Wie sie es schafft? Badmann 
spricht von vier Säulen. Das 
Mentale, das Körperliche, die 
Ernährung und das Material. 
Doch vor allem: Nie Raubbau 

an sich selbst betreiben. 
«Sonst wäre ich niemals hier. 
Schon so ist es sensationell.»

Zumal sie ein echtes  
Horror-Jahr hinter sich hat 
(siehe Box). Dank einer 
Wildcard kann sie das Jahr 
nun doch noch positiv beenden.

Es ist ein Kreis, der sich 
schliesst für sie. Das Resultat  
ist dabei zweitrangig. Das  
Ziel sehen. Ein letztes Mal. 
Wobei, wohl nicht ganz. Kaum 
anzunehmen, dass Kona seine 
Königin jemals ganz loslassen 
wird. «Ich schliesse nicht  
aus, dass ich wiederkommen 
werde. Vielleicht als 70-Jährige 
in der entsprechenden Alters-
kategorie.»

«Fast alle 
könnten 
meine 
Kinder 
sein»

Badmanns (49) letztes 

Mal beim Ironman Hawaii 

Fast 50 und kein bisschen müde. 
Natascha Badmann bekämpft 
auf Hawaii noch einmal die 
Schmerzen und sucht das Glück.

«Ironman  
Hawaii im TV»
 Sa, 8.10., ca. 18.20 Uhr 

Livestream auf www.hessen-

schau.de (deutsch) und 

 ironmanlive.com (englisch).

 Sa, 8.10., ab 18.45 Uhr: 

ARD Sportschau, Ausschnitte 

vom Schwimmstart.

 So, 9.10., ab 1.15 bis  

3.45 Uhr: ARD Sportschau, 

Liveüber tragung vom Finale.

Diebe bei 
Badmann!
Horror – Natascha Badmann 
hat ein Horror-Jahr hinter sich.  
In Brasilien will die 6-fache  
Hawaii-Siegerin in die Saison 
starten. «Unglücklicherweise 
hatte ich aber einen entzündeten 
Zahn und musste in die Schweiz 
zurückreisen», sagt sie auf 
 ironman.com. Es kommt noch 
schlimmer. Ihr Mann und Trainer 
Toni Hasler hat einen Radunfall – 
die Südamerika-Meisterschaften 
finden ohne sie statt. Auf dem 
Weg zum Ironman Nizza werden 
sie in Mailand ausgeraubt. 
 «Diebe haben uns den Reifen des 
Autos aufgestochen. Und als wir 
anhalten mussten, raubten sie 
uns aus.» Badmann ist so ner-
vös, dass sie nicht fahren kann. 
Und zu allem Überfluss hat auch 
sie noch einen Crash – und muss 
in Frankreich und Österreich 
 passen. In Zürich klappt es – 
Badmann erreicht das Ziel. «Es 
kamen viele Dinge zusammen. 
Aber jetzt bin ich auf Hawaii und 
sehr glücklich.»

Königin 
von Kona

18-mal plagte sich
Badmann beim

härtesten Ironman
der Welt. «Ich schliesse

nicht aus, dass ich
wiederkomme.»

6-mal jubelte 
Badmann als Siegerin 
– zuletzt 2005.

Erster Triumph 1998 
– die Glücksgefühle 
spürt sie heute noch.
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Darum steht 
er in der NHL 
am höchsten 
im Kurs

Roman  
Josi

Domi 
Aegerter
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Vilmos  
Vanczak
Sion-Legende 
stellt unseren 
Quali-Gegner 
Ungarn vor


