Hallo Maedels,
so langsam wird es Ernst fuer mich.
In fuenf Tagen um 5.55Uhr (8h Unterschied zu Europa) mitten in der Nacht, muss ich
also mit den anderen 30 Profis hier im Dunkeln auf den nicht ganz leichten Kurs.
Vor nichtmal 3Monaten hatte ich gedacht dass ich es packen kann, schliesslich
koennte ich ja den ganzen warmen Winter in Deutschland trainieren und dann noch
vier Wochen hier im Busch anhaengen.
Leider war unser Winter so kalt dass ich mit Traenen in den Augen und blauen Fingern
und Fuessen meist schon nach 2 Std wieder vom Rad runter musste. Und meine 5h
Laufeinheiten waren auch nicht so gut um schnell zu werden.
Nachdem ich dann im Februar in Melbourne ankam, fing es sofort nach 8Wochen
ueber 40Grad erstmal das Regnen an. Dann kamen ein paar leichte Erdbeben und ab
und an waren es 12Grad.
Die mitgebrachte Erkaeltung habe ich bis heute nicht losbekommen und vor ner Woche
bekam ich dann noch Fieber.
Auch das Pro-Starterfeld wurde immer staerker. Mittlerweile ist es das beste Feld
nach Hawaii, weshalb sie hier nun einen Slot mehr ausgeben.
Fuenf Slots also, wobei sie den zweimaligen Weltmeister gerademal auf Platz 5
gesetzt haben.
Nur mal so: hier sind sechs Pros am Start die letztes Jahr unter den ersten 20 auf
Big Island waren. ueber 10 die schon Ironmans gewonnen haben und fast 20 die schon
unter 8:30Std finishten.
Ich werde hier aber nicht schon aufgeben auch wenn es aussichtslos erscheint.
Ich werde mich also locker 3,9km einschwimmen und dann ein bisschen durch die
Gegend radeln. Auch beim Laufen werd ich mich nicht um die Anderen scheren und
einfach mein Ding machen.
Ich hoffe dass ich nen guten Tag habe und Sub9 reinkomme.
Vielleicht straucheln noch ein paar vor mir und werd nicht letzter.
So long Buddies.... bis bald in good old Germany
Der Dicke (bis jetzt schon 73kg)
MfG Steffen Alex

