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Vom Sofa hoch – bis zum Ironman
Der Freitag wird der bislang aufregendste Tag im Leben des Markus Thomschke. Der 24-Jährige steigt
gegen 6 Uhr in den Flieger nach Frankfurt/Main, um viele Stunden später auf Big Island auf Hawaii zu
landen. Dann ist dort immer noch Freitag, aber das liegt nur an der Zeitverschiebung. Markus will den
legendären Ironman absolvieren. Das sind an einem Stück 3,8 km Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren
und anschließend noch ein ganzer Marathon. Warum nimmt ein Mensch solche Qualen auf sich? SZ sprach
mit dem Sportler des OSSV auch darüber.
Markus, Sie haben sich für den wahrscheinlich härtesten Triathlon-Wettbewerb der Welt qualifiziert.
Schon bereut?
Warum denn? Ich freue mich drauf. Bin aber auch etwas aufgeregt. Immerhin ist das meine bislang
längste Reise – sozusagen auf die andere Seite der Welt.
Wie ist es dazu gekommen?
Angefangen hat es, weil ich in einer sportlichen Familie aufgewachsen bin. Meine beiden Brüder Patrick
und Christian sind ein paar Jahre älter als ich. Sie haben mich sozusagen vom Sofa hochgeholt. Ihre
Meinung nach sollte sich der Kleine nicht so hängen lassen ...
Wie bitte, Sie mussten zum Sport getrieben werden?
Ganz so war es nun auch wieder nicht. Ich bin mit sieben Jahren Handballer geworden – bei der SG
Oberlichtenau. Wer uns näher kennt weiß, dass wir Oberlichtenauer alle ein bisschen sportverrückt sind.
Die Motivation beginnt schon in der Grundschule.
Vom Handballer zum Triathleten – das ist ein ziemlich weiter Weg, oder nicht?
Meine Brüder sind gelaufen und Rad gefahren und haben mich halt mitgenommen. Ich erinnere mich an
eine Triathlonstaffel am Knappensee, da waren wir als Brüderteam am Start. Ich war erst 14 oder 15 und
bin die 3 km gelaufen, und wir waren ziemlich weit vorn dabei. Da hatten wir Blut geleckt. Danach
wollten wir uns alle auch mal als Einzelstarter versuchen.
Wie kriegt man drei so unterschiedliche Sportarten unter einen Hut?
Indem man viel trainiert. Ich zum Beispiel bin in der Woche im Schnitt 15 Stunden unterwegs. Schnell
hatte sich bei mir gezeigt, dass ich viel Talent für das Radfahren mitbringe. Auch das Laufen fiel mir
relativ leicht. Anders sah es mit dem Schwimmen aus.
Es heißt, Sie haben vorher noch nie gekrault?
Ich konnte das nicht. Also bin ich ins Wasser gesprungen und habe losgekeult. Nach einer Bahn war ich
so fertig, dass ich dachte, ich höre gleich wieder auf damit. Heute ist das Schwimmen zwar immer noch
meine schwächste Disziplin, aber ich kraule heute die 3,8 km in 53 bis 55 Minuten runter.
Wie sind solche Entwicklungen möglich?
Man braucht gute Trainingspläne. Meine hat mir Thomas Weber geschrieben, der selbst Triathlon-Profi
gewesen ist und schon in Hawaii am Start war. Auch sonst sucht man die Tipps der Erfahrenen. Zum
Beispiel von Sven Kunath. Er stammt ja auch aus Oberlichtenau, ist dreimal auf Hawaii gestartet und hat
dreimal den Knappenman gewonnen. Jetzt war er extra aus Berlin runtergekommen, um mit mir zu
trainieren und um mir Ratschläge zu geben. Das macht’s.
Am Ende muss man sich vielleicht zehn Stunden allein quälen. Wie hält man das aus?
Wenn man gut vorbereitet ist, vergehen die ersten zwei, drei Stunden wie im Flug. Schmerzen dürfen erst
in der zweiten Hälfte des Marathons auftreten, und dann sieht man schon das Ziel. Ich motiviere mich
meist an der Leistung der Gegner und denke unentwegt an das rechtzeitige Essen und Trinken. Wenn
man das verpasst, war der ganze gesunde Ehrgeiz umsonst.
Gespräch: Frank Oehl
Markus Thomschke berichtet in einer kleinen Serie für die SZ vom Abenteuer Ironman Hawaii.
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