
AUTXTRI
AUSTRIA EXTREME TRIATHLON AM 25.06.2022



SIGN UP
DER ENTSCHLUSS

Der Austrian Extreme Triathlon: Von Graz auf den 
Dachstein. 233,8km; 5800hm 

Nachdem ich 2021 den dänischen Athleten 
Jannick supporten durfte, spielte ich mit dem 
Gedanken 2022 selbst am Start des Austrian 
Extreme Triathlon stehen zu wollen. Mein 
Laufpartner Gernot bestärkte mich bei den 
Gedanken und bot sich als Supporter an.  

Wir meldeten uns an!



PREPARATION
VORBEREITUNGEN

Die Trainingsumfänge hob ich etwas an und die 
Intensität war hauptsächlich im 
Grundlagenausdauerbereich. Im Rückblick hatte ich aber 
im Schnitt nur knapp unter 30h/Monat, also nicht mal 7h/
Woche Trainingszeit. Meistens waren es 1 Einheit 
Schwimmen, und je 2 Einheiten Laufen und Radeln pro 
Woche.  

Viele Laufeinheiten absolvierte ich mit Gernot 
gemeinsam. So auch eine lässige Graz-Umrundung im 
März, vorwiegend abseits der Straßen dabei hatten wir 
ein ähnliches Streckenprofil wie für den Bewerb…43km 
und 1300hm in 6 Stunden inkl. Pausen. Zwar schmerzte 
nach ca. 25km meine Hüfte etwas und zwang mich eher 
zu gehen als zu laufen, aber insgesamt war ich mit der 
Leistung zufrieden. Auf dem Rad fühlte ich mich recht 
wohl und erwartete mir hier keine großen Probleme. 

Ausrüstung und Verpflegung hatte ich im Vorfeld 
getestet, allerdings war dies bei der Verpflegung etwas 
schwieriger….wann macht man schon intensive über-15-
Stunden-Einheiten? 



Es fehlte noch das Mental-Training. Zum Vatertag bekam ich von meiner 
Tochter Elisa einen Stein mit dem Logo des AutXtri, ein „X“, und dem Text „Ziel 
erreicht“. Dieser Stein hatte die Aufgabe mich das ganze Rennen zu begleiten 
und im Ziel sollte er dann an die Veranstalterin Maria übergeben werden. 

Vier Wochen vor dem Start stellte sich heraus, dass ein Begleitung mit 
meinem Firmenauto nicht möglich sein würde. Da kam Jürgen ins Spiel. Der 
hatte sich das Renn-Wochenende extra freigehalten…..der dürfte schon etwas 
geahnt haben :-) 

Jürgen übernahm die Aufgabe des „Busfahrers und Gute-Laune-Beauftragter“ 
und wir trafen uns zu einem Team-Meeting auf meiner Terrasse. Er selbst hatte 
schon Erfahrungen mit Triathlons, ist selbst Finisher des Ironman in Klagenfurt 
und hatte sich für den AutXtri 2019 angemeldet gehabt. Leider konnte er 
damals aufgrund einer Verletzung nicht antreten. Er war es ja auch, der mich 
mit dem Triathlon-Virus angesteckt hatte.  

Ein paar Kleinigkeiten waren noch zu besorgen und die Supporter-Aufgaben 
während des Rennens konnten so auf zwei Leute aufgeteilt werden. Jürgen 
meinte, dass er eventuell auch ein paar Kilometer mitlaufen wolle. Das 
machten wir aber vom Rennverlauf abhängig. 

Meine Ausrüstung war in Boxen aufgeteilt mit versehen mit den Aufschriften: 
SWIM, BIKE, RUN, ESSEN, WORK und NOT. Wobei „NOT“ eine 
Doppelbedeutung hatte; Sachen für die NOT und hoffentlich „NOT to use“. 
Mir wurde erst im Laufe des Rennens von Jürgen erklärt, dass es auch eine 
dritte Bedeutung hatte….NOTdurft…es befand sich auch eine Klopapierrolle 
in der Box ;-) 

Wir benutzten eine App um uns gegenseitig zu tracken. So konnten wir sehen, 
wo sich der jeweils andere befand.  



Die ganze Woche vor dem Bewerb war ich schon aufgeregt. Viele Fragen 
tauchten auf: Habe ich genug trainiert? Habe ich alles besorgt? Was könnte 
alles während des Rennens passieren? Reifenpanne, Unfall,… 

Die Ausrüstung und Verpflegung schlichteten wir am Freitag in Jürgens Auto 
und dann ging es zum Race-Briefing nach Feldkirchen. Svenja, Jürgens Frau, 
war so nett und hatte uns sogar eigene T-Shirts bedruckt, die wir natürlich 
gleich anzogen. In Feldkirchen trafen wir auf einige bekannte Gesichter und 
auch auf viele neue. Im Laufe der Vorbereitung hatte ich schon zwei Athleten 
kennen gelernt, Michael und Johann.  

Gernot fand den Stand mit der AutXtri-Kollektion und beschloss für Jürgen ein 
Supporter-Shirt zu kaufen. Der Athlet und der offizielle Supporter erhalten bei 
der Siegerehrung je ein Shirt. Allerdings nur wenn sie finishen.  

Letzte Details wurden noch bei einem Abschlussbier besprochen und dann ab 
nach Hause.  



RACE DAY
ES GEHT LOS

„Jürgen hat den Wohnort verlassen“ 

„Jürgen ist Daheim angekommen“ 

Diese Tracking-App war wie eine freiwillige Fußfessel. Um 2:45 war Jürgen bereits 
auf dem Parkplatz vor meiner Wohnung. Ausgemacht war 3:00 …er konnte wohl 
auch nicht mehr schlafen :-) 

Gernot war auch bereits unterwegs und wir fuhren früher als geplant zum 
Startgelände. Auf den Straßen war nichts los. Auto eingeparkt, Sachen 
ausgepackt, eingecheckt und GPS-Tracker ausgefasst. Race-feeling kam auf!  

Gernot und Jürgen gönnten sich noch einen Kaffee und anschließend zog ich mir 
den Neopren über. Der GPS-Tracker wurde in das eigens dafür vorgesehene Shirt 
verstaut und dann marschierten wir zum Startbereich. 

Mein Sohn Florian und mein Schwiegervater Reinhard waren auch gekommen um 
sich den Start anzusehen. 

Noch 10 Minuten bis zum Start…..ich habe noch schnell allen mir bekannten 
Athleten alles Gute fürs Rennen gewünscht. 



Noch 5 Minuten bis zum Start…..Schnell noch mit Gernot und Jürgen abgeklatscht, dann setzte ich 
mich auf den Steg. Schwimmhaube, Schwimmbrille und Uhr waren bereit. Noch war es recht dunkel. 

Noch 10 Sekunden….Jetzt ging es doch ganz schnell! Meine Schwimmbrille lief an, rechts von mir 
hingen Beine vom Steg ins Wasser, mit rot lackierten Zehennägel, vermutlich eine Athletin…
gegenüber brannte das „X“…“Geht es jetzt wirklich los? Starte ich wirklich beim AutXtri?“, dachte ich 
mir. 

3…2…1…die Glocke läutete und dann ab in die Mur. Das war ein Getümmel im Wasser! Die relativ 
hohen Wellen erschwerten das Luftholen. Ich saugte öfters Wasser an. Zuerst mussten wir 
flussaufwärts schwimmen, bis zur 1. Boje, dann wenden und flussabwärts kraulen. Jetzt zog sich das 
Teilnehmerfeld etwas auseinander und es wurde etwas ruhiger. Ca. 2km ging es mit der Strömung 
flussabwärts und dann wieder 1,6km rauf. Nach ca. 1:20 war der Schwimm-Teil abgeschlossen.



T1
WECHSELZONE 1

Inzwischen war es hell und die ersten 
Athleten waren bereits mit dem Rad 
auf der Strecke.  

Das Umziehen klappte problemlos, 
der Tracker wurde in der 
Gürteltasche verstaut. Den Ehering 
hatte ich beim Schwimmen 
abgenommen, jetzt kam er wieder 
rauf. Schnell noch kontrollieren ob 
der Stein da ist, ja!  

Das Rad musste bis zur Wechselzone-
Linie geschoben werden und dann 
fuhr ich endlich los! Meine 
Lieblingsdisziplin!



BIKE
ON THE ROAD

Ich startete mit Handschuhen und Ärmlingen, denn nach 
dem Schwimmen war ich doch etwas ausgekühlt. Es 
ging aber gut vorwärts und ich erwärmte mich rasch. 
Schon in Hitzendorf standen zwei Arbeitskollegen neben 
der Strecke und haben mich angefeuert. Der erste 
Treffpunkt mit meinen Supportern war beim 
Kreisverkehr in Gaisfeld, soweit war alles in Ordnung 
und es ging dann gleich wieder weiter.  

In Köflach wartete bereits eine Arbeitskollegin, Martina, 
mit Kaffee und Keksen auf mich. Nächster großer Stopp 
war dann am Gaberl.  

Ich hatte Probleme beim Wiegetritt, meine 
Oberschenkel fühlten sich nicht so gut an, sie machten 
zu. Dadurch konnte ich nicht so viel Druck auf das Pedal 
bringen, wie ich eigentlich könnte und wollte. Oben 
angelangt aß ich ein paar Löffel Suppe. Trinken klappte 
eh ganz gut…..das Strasser-Wasser von Peerotron ist ein 
Ersatz für Gels und Riegel und versorgte mich recht gut. 
Essen konnte ich nicht so viel nicht. 



Die vorbereiteten Sandwiches vom Küchenchef Gernot tristeten 
also ihr Dasein in der Tupper-Box.  

Vom Gaberl runter streckte ich meine Beine durch und bemerkte, 
dass die Oberschenkel kurz vorm Krampfen sind. „Oje, Leistung 
etwas drossel. Naja….wird sich schon ausgehen“, habe ich mir 
gedacht. Dem Team traute ich mich das gar nicht sagen. 

Durch Zeltweg durch und dann Richtung Lachtal. Hier herrschte 
leider Gegenwind und das war sehr zermürbend. Der Tacho zeigte 
nur ca. 20km/h an, von der Anstrengung her hätten es aber locker 
30 sein müssen…..das war eher frustrierend. Da fuhr ich lieber 
bergauf als gegen den Wind. Essen war immer noch mein 
Problem. So sehr sich mein Team auch bemühte, ich bekam fast 
nichts runter.  

Die nächsten zwei Berge waren eigentlich ganz okay, aber es 
wartete ja noch der Sölkpass. Und da wusste ich, dass der Anstieg 
am Schluss mit seinen 6 Kehren sehr heftig sein würde. 



ging nicht, dann wäre man umgefallen. Stehen bleiben und wieder neu starten war auch anstrengend und somit auch keine Option. 
Also blieb nur Treten übrig.  

Jürgen meinte, er zieht dann gleich seine Laufsachen an, und würde mich dann bereits ab der Sölksperre bis Moosheim begleiten. 
Super, ich freute mich auf ein gemeinsames Laufen! 

Jacke angezogen, von Mike und Silke verabschiedet und runter zu T2. Mein Team war kurz vor mir gestartet und schon unterwegs 
dorthin. Runter ging es leider auch nicht so wie erhofft. Auch hier hatte ich Gegenwind….nix mit gemütlich ausrollen. 

Nach dem Radfahren war ich erleichtert, dass ich unfallfrei und ohne grobe Probleme T2 erreicht hatte.

Ausgemacht war, dass wir uns in der 5. Kehre 
noch einen Stopp machen und dann erst wieder 
bei T2.  

Ein Jugendfreund von mir, Mike und seine Frau 
Silke, wohnen in der Nähe von Murau und 
überholten mich mit dem Auto kurz vor der 2. 
Kehre. Ich bat sie, dass sie zu meinem Team in die 
5. Kehre fahren sollen und dort dann mit meiner 
Jacke auf mich warten sollen. Dann können die 
nämlich schon Richtung T2 fahren. Als ich dort 
anlangte, war ich aber alleine in der 5. Kehre. „Na 
bravo! Wahrscheinlich sind sie schon weiter 
gefahren und Mike wird oben am Sölkpass auf 
mich warten“, dachte ich mir. 

Aber mein Team hatte nicht wie ausgemacht dort 
gewartet, sondern erst kurz vor dem Pass. Mike hat 
sie schließlich gefunden und angesprochen. Sie 
hatten daraufhin die Befürchtung, dass mir etwas 
passiert sei. Aber Mike konnte sie beruhigen und 
aufklären. Alles war gut…bis auf die endlose 
Steigung dort hinauf. Hier war keine Erholung 
möglich. Immer gleich steil…langsamer Treten 



T2
WECHSELZONE 2

Endlich angelangt, übergab ich Gernot mein Rad und 
ging Richtung Staumauer. Aber was war das!? Meine 
Laufsachen aufgelegt auf meiner Decke, die ich fürs 
Anwärmen im Ziel mit hatte!? Sogar die Socken waren 
vorbereitet und in die Schuhe gesteckt. Was war denn 
mit meinen Supportern auf einmal los? Irgendwie 
wirkten sie auch etwas hektisch. Gernot wollte mir sogar 
die Socken anziehen. „Aber hallo, das kann ich schon 
noch selber!“, erklärte ich ihm. Später erzählten sie mir, 
dass sie zuerst nur die Kiste mit den Sachen hingestellt 
hatten, aber sie hatten die Rechnung ohne Claudia 
gemacht!d 

„Und ihr müsst euch beeilen, damit sich die Cut-Off-
Zeiten noch ausgehen!“, war ebenfalls eine Anweisung 
von ihr. Wahnsinn, wie sie da mitlebt mit den Athleten! 

Es war bereits 15:45. Später als ich eigentlich gehofft 
hätte.



RUN
TRAILRUNNING

Wie angekündigt, lief Jürgen mit. Da muss man wissen, dass er seit einiger 
Zeit Probleme mit seiner Hüfte hat und froh ist, wenn er einen 10km-Lauf 
schmerzfrei bewältigen kann. Um so mehr schätzte ich seine Lauf-
Begleitung! 

Ich kam relativ gut in den Laufschritt rein und war soweit zufrieden. Am 
Anfang ging es Forst- und Waldwegen entlang. Doch plötzlich war eine 
Wiese vor uns…..oder besser gesagt, ein ziemlich steiler Hang! Die Sonne 
„nagelte“ mir ins Genick und die Steigung schien kein Ende zu nehmen. 
Jürgen war voll motiviert und mit frischen Beinen sprang er voraus. Ich 
stampfte hinterher…ein Blick auf die Uhr….erst Kilometer 3.…nur noch 41 
vor mir…. Also wenn Jürgen nicht bei mir gewesen wäre, hätte es leicht 
sein können, dass ich mich in diese Wiese gelegt hätte und nicht mehr 
aufgestanden wäre. 

Aber mein Pacemaker hat mich motiviert und der Hang fand schlussendlich 
doch noch sein Ende. Danach ging es runter nach Moosheim. Dort wartete 
Gernot auf uns….ich probierte mal ein Schinkenbrot…es blieb beim 
probieren. 

Jürgen meinte, es ginge ihm so gut, dass er auf jeden Fall bis Checkpoint 
Aich mit mir mitlaufen könne. Die Strecke dorthin war zwar ein flaches Stück 
aber viel in der Sonne und dementsprechend heiß. Jürgen machte seinen 
Job als Pacemaker perfekt….ich bin mir sicher, alleine wäre ich nicht dieses 
Tempo gerannt.  



Am Checkpoint Aich wurden wir wieder perfekt von Gernot 
versorgt. Wasser und Gel…das einzige das ich runter brachte. 
Jürgen war sehr froh, dass er keine Schmerzen beim Laufen 
verspürte. „Ich renne gleich bis zur Silberkarklamm mit!“, hat er 
gemeint. Und weiter ging’s! 

Es war sehr heiß und ich suchte ständig nach Wasserstellen um 
mich zu erfrischen. Meistens waren es öffentliche Brunnen, aber 
manchmal auch Gartenschläuche, die ich in Hauseinfahrten 
vorfand. Danke liebe Bewohner von Aich :-)  

Ich versuchte auf der Ebenen zu laufen, aber bergauf ging ich 
nur mehr. Meine Kräfte gingen langsam dem Ende zu! Laufen 
war jetzt nur mehr reine Kopfsache. Ab diesem Zeitpunkt habe 
ich nicht mehr auf die Uhr gesehen. Am Blick von Jürgen 
erkannte ich ohnehin, dass es knapp her ging. Wir mussten 
nämlich vor 20 Uhr beim Checkpoint Silberkarklamm sein. 
Negative Gedanken schob ich sofort auf die Seite, ich musste ja 
den Stein im Ziel abgeben! Außerdem störte es mich, dass 
Gernot noch kein Supporter-Shirt hatte! Das würde er nur 
erhaltener, wenn wir finishen! Also: Gas geben!! 

Die Steigung ließ etwas nach und wir versuchten wieder in einen Laufschritt zu kommen…
funktionierte… jetzt dranbleiben und Tempo beibehalten! Oh, da war eine Labestation….mit 
Suppe und Wasser….kurze Pause. Noch ca. 3km bis zum Checkpoint. Die Suppe tat gut und gab 
wieder Energie! Auf ging´s wieder. Jürgen wurde etwas leiser….im Nachhinein erzählte er mir, 
dass er immer ausrechnete ob wir es mit der aktuellen Pace noch rechtzeitig zum Checkpoint 
schaffen könnten.  

Endlich waren wir da! Gernot hatte auch schon wieder alles vorbereitet…wieder Wasser und Gel.  

Es war 19:45 …..15 Minuten vor dem Cut-Off….Also nach über 15 Stunden und 15 Minuten 
wären wir fast aus dem Rennen genommen worden.  



Vielen Dank an meine zwei tollen Supporter! Jürgen meinte, dass war sein 
längster Lauf seit seinem Ironman in Klagenfurt! 27km….und es folgten sogar 
noch mehr! 

Ab jetzt wurde ich von Gernot begleitet und auch hier galt dasselbe….Laufen 
auf der Ebenen und bergauf zügig gehen. Dies funktionierte ganz gut. Ich war 
auch froh, dass es nicht mehr so heiß war.  

Jürgen fuhr in der Zwischenzeit ins Zielgelände und wollte uns dann entgegen 
kommen. Gernot und ich waren gut unterwegs und vom Vorjahr wusste ich, 
dass sich das zeitlich ausgehen sollte. Ein anderer Athlet schloß zu uns auf und 
so erreichten wir zu viert den letzten Checkpoint auf der Glösalm. Jürgen 
wartete bereits auf uns und wir bewältigten gemeinsam den letzten Anstieg 
bis zur Dachstein-Südwand-Hütte. Die Dunkelheit brach herein und mit dem 
Lichtkegel aus der Stirnlampe erreichten wir den höchsten Punkt des Rennens. 
Hier war Peter stationiert und nahm uns in Empfang. Nun ging es nur mehr 
bergab ins Zielgelände….etwas mehr als 1km. Wir kamen dem Ziel immer 
näher!



GEFINISHED
ENDSPURT

Es waren nur noch wenige Meter bis zur Zielflagge….man konnte schon die Glocken hören. So, jetzt musste ich noch schnell den 
Stein suchen…..der war ganz nach unten im Rucksack gerutscht. Ich suchte ihn, aber der war gar nicht so leicht zu finden. Während 
meiner Sucherei läuteten die Crew-Mitglieder die ganze Zeit mit den Glocken. Na endlich, da war er ja….jetzt konnte ich über die 
Ziellinie laufen. Arm in Arm mit meinen Supporten genossen wir den Zieleinlauf! Abklatschen und dann Maria aufsuchen und ihr 
den Stein übergeben.  

Ziel erreicht. 

Es gab sogar noch eine Suppe für mich und Bier für Jürgen und Gernot. Das hatten sie sich auch verdient.  

Wir machten es uns sehr gemütlich im Zielgelände und quatschten mit der netten Crew. Als sie anfingen das Ziel nach Mitternacht  
abzubauen, fuhren wir los zu Evas Wohnung in Haus im Ennstal. Duschen, zähneputzen, schlafen :-)   Es war vollbracht!



WE DID IT
ZEREMONIE

Am Sonntag fand die Finisher-Zeremonie im Hotel Berghof in der Ramsau statt. Wir frühstückten gleich dort und machten uns am 
Schwimmteich sehr gemütlich. Wetter, Panorama und Kulisse waren traumhaft! Hier traf man die anderen Athleten, diskutierte und  
gratulierte sich…es war großartig! 

Wir bekamen die Medaille auf der Tribüne überreicht und genossen das herrliche Ambiente. Jetzt bekam auch Gernot sein 
Supporter-Shirt.  

Vielen Dank an die Veranstalter und alle Crew-Mitglieder!!!! Ihr ward G R A N D I O S ! ! ! ! 

Vom Race-Briefing, über Check-In, Checkpoints, Wegweisern, Zielempfang und Finisher-Zeremonie…..jedes einzelne Crew-
Mitglied war gut gelaunt, bestens organisiert und versprühte Freude an der Sache.



AFTER RACE
BETTER TOGETHER

Um die Mittagszeit verließen wir die Zeremonie ….das Erste was Gernot im Auto machte, war diese Tracker-App zu deinstallieren :-) 

Ich war der Annahme, dass meine Familie bei einer Geburtstagsfeier von Freunden sei und ich die wichtigsten Sachen einmal zu 
Hause verstauen und dann nachkommen würde. In Graz angekommen, meinte Jürgen, dass er noch schnell daheim einen 
Schlüssel abgeben muss. Habe mir nichts dabei gedacht…..und war dann sehr überrascht, dass hier meine Familie und sehr gute 
Freunde auf uns warteten und uns feierlich empfingen. Das war so nett! Vielen Dank an alle!!! 

Sie alle hatten mit uns mitgefiebert und uns angefeuert während des ganzen Rennens. Jürgen und Gernot hatten sie mit 
Mitteilungen, Fotos und Videos auf den Laufenden gehalten.  

Es waren so viele tolle Erfahrungen die ich an diesem Wochenende machen durfte. 


