Interview Sandra Wallenhorst:
Sandra ist die zurzeit erfolgreichste Ironman
Triathletin in Deutschland. Die Triathletin
aus Hannover verteidigte in diesem Jahr
ihren
Europameisterschaftstitel
beim
Ironman in Frankfurt. Schon 2008 hatte die
Juristin und Mutter ihre Weltklasse mit
einem Sieg beim Ironman Austria und
einem
3.Platz
bei
der
Ironman
Weltmeisterschaft auf Hawaii bewiesen.
Erstmalig startet die sympatische Sportlerin
dieses Jahr beim BASF Rhein Neckar
Triathlon Cup.

Sandra: Natürlich möchte ich gerne
gewinnen.
Aber
bei
dem
hohen
Trainingsaufwand für einen Ironman ist es
einfach nicht möglich das ganze Jahr über
bei jedem Rennen Bestleistungen zu zeigen.
Du warst schon viele Jahre auf der
Kurzstrecke unterwegs bevor Du dich
entschlossen
hast,
auf
Ironman
umzusteigen. Was hat diese Entscheidung
ausgelöst?

Interview geführt von Katja Schumacher am
20.Juli:
Herzlich Willkommen Sandra, wir freuen
uns sehr, dass Du dieses Jahr beim Rhein
Neckar Cup am Start bist. Was bedeuten die
Wettkämpfe in Ladenburg, Heidelberg und
Viernheim für Dich und wie wirst Du die
Rennen angehen?
Sandra: Seit einer Woche bin ich schon
wieder im Training für die Ironman
Weltmeisterschaft auf Hawaii, ich werde die
Rennen als schnelle Einheit nutzen. Mich
extra für jedes Rennen auszuruhen, dafür ist
jetzt leider keine Zeit mehr.
Aber der Sieg ist doch sicher das Ziel oder
gibst Du dich auch mit Platzierungen
zufrieden?
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Sandra: Ich kann nicht so gut Schwimmen,
deshalb ist Ironman die bessere Distanz für
mich. Nach der Babypause (Philipp kam im
Dezember 2006 zur Welt) habe ich mir
gesagt, jetzt probiere ich es nochmal, sonst
höre ich auf.
War Dir bewusst, wie talentiert Du bist und
dass Du es so weit bringen kannst?

Sandra (lacht): Nein, ich bin mir selten so
sicher.

hinter dem Vorjahressieger
Göhner. Was sagst Du dazu?

Bei Deinem Sieg in Frankfurt dieses Jahr
sahst Du aber sehr sicher aus. Du bist so
kontrolliert angelaufen und hast die
Führende Caroline Steffen bei Kilometer 34
eingeholt. Da haben wir die „Beckerfaust“
von Dir gesehen und eine emotionale
Sandra erlebt. Was waren das für Gefühle?

Sandra: Das ist eine andere Dimension, das
ist kein Masstab mehr für mich. Wer in
diesem
Jahr
bei
der
Ironman
Weltmeisterschaft auf Hawaii 2. hinter
Chrissie wird, hat quasi auch gewonnen.

Sandra: Ich war so froh, dass ich sie
schliesslich eingeholt habe. Ich hatte sie ja
schon 8 Stunden gejagt, mein Trainer hat
mir verboten, schneller als 4:15min/km
loszulaufen. Ich war mir schon sicher, dass
ich das schaffe, wir hatten auf eine
Marathonzeit von 2:58h trainert und Carolie
Steffen ist bisher nie schneller als 3:17h
gelaufen (Sandra hatte einen Abstand von 6
min nach dem Radfahren). Wenn ich
gewusst hätte dass Caroline jetzt viel
schneller Laufen kann, hätte ich mir
womöglich mehr Sorgen gemacht (lacht).
Du sprichst von 2:58h Marathonzeit, das ist
ja schon eine super Laufzeit im Ironman.
Letztes Wochenende beim Challenge Roth
ist Chrissie Wellington nochmal 10min
schneller gelaufen und hat mit 8:19:13
erneut ihren alten Weltrekord unterboten.
Sie sagt selber: „Ich will beweisen dass der
Unterschied zwischen Männern und Frauen
im Ausdauersport gering ist“ und finishte
auf einem 6. Gesamtrang nur einen Platz
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Dann wünschen wir Dir alles, alles Gute für
die Rhein Neckar Cup Rennen, wir hoffen
Du hast Spass und die Rennen bringen dann
den gewünschten Trainingseffekt für einen
„Sieg“ auf Hawaii. Vielen Dank für das
Interview und wir freuen uns sehr, dass Du
dieses Jahr hier bei uns am Start bist. Katja

