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Frauenpower beim Ironman: „Wir sind
wie eine Familie“
Die Kla gen fur te rin nen Mar lies Les jak (63), Dag mar Fritzl (48), An ge li ka Strutz (62) und Mag gie
Hut mann (67) sind seit mehr als 20 Jah ren Eh ren amt li che beim Iron man.

Von Mar co-Wil li am Ninaus

ie Vor be rei tun gen be gin nen früh, um am Tag X für Höchst leis tun gen zu sor gen. Alles wird im
Vor feld hin ten an ge stellt, damit am Renn tag die volle Leis tung ab ge ru fen wer den kann. Die Rede
ist dabei aber nicht von den mehr als 1500 Ath le tin nen und Ath le ten, die sich heute in das Aben- 

teu er Iron man Aus tria stür zen. Auch die eh ren amt li chen Hel fer gehen heute über ihre Gren zen hin aus.
Seit mehr als zwei Jahr zehn ten sind die Team lei te rin nen Mar lies Les jak, Dag mar Fritzl, An ge li ka Strutz
und Mag gie Hut mann Teil davon.

„Man ist damit viel leicht ein biss chen Vor bild für die Ju gend“, sagt Mar lies Les jak über ihre Be weg- 
grün de. Wenn die Tri ath le ten zum ers ten Mal an ihr vor bei rau schen, haben sie schon zwei Drit tel der
Auf ga be be wäl tigt. Als Team lei te rin der ers ten La be sta ti on auf der Lauf stre cke ge gen über der Schi≠s- 
an le ge stel le ist sie mit ihren 62 Hel fern so wohl für die Ver pfle gung, als auch für die Über wa chung der
Lauf run den zu stän dig. Ge le gent lich bie gen Ath le ten näm lich zu früh ins Ziel sta di on ab. „Dann müs sen
wir ihnen nach lau fen. Das ma chen aber die Jün ge ren“, sagt die 63-Jäh ri ge. Krea ti vi tät und Fle xi bi li tät
sind Ei gen schaf ten, die man als Team lei te rin be nö tigt. „Das Event wächst von Jahr zu Jahr und jähr lich
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Ironman Austria 2021
Co ro na er laub te im ver gan ge nen Jahr nicht die Aus tra gung des Iron man Aus tria in Kla gen furt. Heuer
war ten auf die über 1500 Ath le tin nen und Ath le ten wie ge wohnt 3,8 Ki lo me ter Schwim men, 180 Ki lo‐ 
me ter Rad fah ren und 42,2 Ki lo me ter Lau fen.
2000 frei wil li ge Hel fer in klu si ve den Ein satz kräf ten sor gen heute für einen rei bungs lo sen Even t ab‐ 
lauf. Das Kern team des Iron man be steht aus 17 Per so nen. Für das Event wer den 50 Ki lo me ter Git ter
be nö tigt. Eine Tonne Ba na nen war tet auf die Ath le ten.

kom men neue Pro ble me hinzu, die wir lösen müs sen“, sagt Les jak. Nach zwei Jahr zehn ten wird der
heu ri ge Iron man aber ihr Letz ter sein.

„Das kann ich mir nicht vor stel len. Sie wird be stimmt wei ter ma chen“, sagt Kol le gin Dag mar Fritzl,
die nor ma ler wei se als Mas sa ge-Team lei te rin 55 Phy sio the ra peu ten und Mas seu re ko or di niert. Am
Renn tag neh men um die 1000 Ath le ten das An ge bot in An spruch. „Es wer den 15 Mi nu ten lang die Beine
ge lo ckert, für mehr bleibt lei der keine Zeit“, sagt die 48-Jäh ri ge. Die Mas seu rin or ga ni siert einen Teil
der Hand tü cher und Hy gie ne ar ti kel in Ei gen re gie. Auf der FH Kärn ten darf sie über ihre Tä tig kei ten
beim Iron man er zäh len und ihre Er fah run gen wei ter ge ben. Auf grund der Pan de mie fällt der Mas sa ge- 
ser vice heuer aber weg. Sie hilft dafür im In fo point aus, der sich nur un weit von An ge li ka Strutzs Ar- 
beits platz be fin det. Die Team lei te rin der Ziel l a be sta ti on ver sorgt mit ihren knapp 30 Hel fern die Fi nis- 
her mit war men Spei sen und Snacks. „In den letz ten Jah ren gab es Pizza, einen Aufl auf oder Gu lasch“,
sagt Strutz. Was heute auf die Ath le ten war tet, bleibt ein Ge heim nis. Der Ap pe tit hält sich bei vie len
der völ lig er schöpf ten Sport ler oh ne hin in Gren zen. „Die Augen sind oft grö ßer als der Hun ger.“

Für die ei ser nen Män ner und Frau en rückt der Hun ger so wie so in den Hin ter grund, wenn sie auf
Mag gie Hut manns Team tre≠ en. Die Gur nit ze rin lei tet die An ti-Do ping-Mann schaft, die mit der na tio- 
na len An ti-Do ping-Agen tur zu sam men ar bei tet. Ge mein sam mit ihren acht Mit ar bei tern be glei tet sie
die Ath le ten di rekt von der Ziel li nie zum Test. In die ser Zeit herrscht für die Sport ler strik tes Dusch- 
ver bot, Trin ken ist nur aus ver schlos se nen Fla schen er laubt. Die Kon trol len tre≠ en nicht nur Pro fis.
„Wenn die Leis tung über durch schnitt lich gut ist, kann auch ein Nicht-Pro fi ge tes tet wer den“, sagt Hut- 
mann. Immer wie der kommt es dabei zu ku rio sen Si tua tio nen. „Ich darf davon aber lei der gar nichts er- 
zäh len“, sagt Hut mann.

Mo men te, die im Ge dächt nis blei ben, gibt es für die Damen jedes Jahr. Das Un wet ter 2019 war eines
davon. Ganz prä sent sind auch noch die An fän ge. „An fangs waren wir 17 Team lei ter, jetzt sind wir um
die 70“, sagt Hut mann. Am Ende ist es aber die Ge mein schaft, die das Event für alle vier be son ders
macht. „Wir sind wie eine Fa mi lie“, meint Les jak. Fritzl er gänzt: „Meine Hel fer eine Woche vor dem
Iron man zu fra gen, ob sie wie der mit ma chen, reicht nicht aus. Ich blei be mit mei nem Team das ganze
Jahr über im Kon takt und gra tu lie re ihnen zum Ge burts tag oder melde mich zu Weih nach ten.“

"Das Event wächst von Jahr zu Jahr und jähr lich kom men
neue Pro ble me hinzu, die wir lösen müs sen.

"
Mar lies Les jak


