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Leder-Mann und- frau für Jedermann und -frau

Das neue Buch der Profi-Triathleten Nicole und Lothar Leder bietet Rüstzeug für 

Ausdauersportler, die lange genug nur vom Ironman geträumt haben

Wer  mit dem 2005 erschienenen Buch „Triathlon: Einstieg, Training, Praxis“ des 

Autorentrios Nicole und Lothar Leder plus Christoph Elbern trainiert hat, dürfte sich 

auch für das Nachfolgebuch interessieren: „Der Weg zum Ironman. Triathlon-Training 

für Fortgeschrittene“ bringt ambitionierte Triathleten zu ihrem nächsten Etappenziel. 

Oder zeigt, dass sportliche Träume, die unerreichbar scheinen, für jedermann und -frau 

wahr werden können: Mit Sachverstand, Disziplin und Faszination für den 

Ausdauersport.

Mit Spinnerei fing einst der Ironman-Wettkampf auf Hawai’i an, und es ist im 

Wesentlichen der Mythos einer verrückten, weil scheinbar menschenunmöglichen Wette 

gewesen, der Triathleten in aller Welt Schwimmen, Radfahren und Laufen lässt, bis sich 

die Beine biegen. Im profunden Plauderton erzählen die beiden Top-Athleten aus 

Darmstadt – unterstützt durch Co-Autor Christoph Elbern – von den Sonnen- und 

Schattenseiten eines Ironman-Wettkampfs und insbesondere von den langen 

(Durst-)Strecken seiner Vorbereitung. Damit die gelingt, ist ein strategisches Vorgehen 

vonnöten, eine strenge Berücksichtigung der eigenen Leistungsfähigkeit, Kenntnis des 

Körpers, seiner Anforderungen und Funktionen und besonders seiner Grenzen – denn 

die werden bei einem Ironman-Wettkampf mindestens dreimal erreicht.

Kernstücke des 126 Seiten starken handlichen Buchs sind denn auch die Kapitel 

„Trainingsgrundlagen“, „Trainingsplanung“, „Regeneration und Ernährung“. Um 

sportmedizinisch auf der sicheren Seite zu sein, haben die Autoren den fachlichen Rat 

des Sportmediziners und -Orthopäden Ulrich Nieper (München) eingeholt. Trotz dieser 



notwendigen wissenschaftlichen Absicherung, die sich in den entsprechenden Passagen 

deutlich zeigt, verstehen auch Laien nach der Lektüre, was beim Ausdauertraining mit 

dem Körper passiert, inwiefern und welche Leistungstest Sinn machen, wie wichtig 

Koordination, Kraft und Regeneration fürs Weiterkommen sind.

Alles Gesagte wird durch leicht verständliche Tabellen und Beispiele für 

Trainingseinheiten, durch viele Bildchen und Skizzen untermauert. Zum Handbuch und 

Trainingsbegleiter wird „Der Weg zum Ironman“ nicht zuletzt durch illustrierte Athletik-

Übungen und Vorschläge für den Trainingsplan. Hinzu kommen farbig unterlegte 

Kästchen mit Insider-Tipps zu Motivation, Logistik und Grundsätzlichem – wie etwa: 

„Ruhetag heißt bei mir Ruhetag.“

Und dann sind da noch die bewährten Farbtupfer aus dem ersten Band: die grün 

(Lothars O-Ton) und orange (Nicoles O-Ton) gehaltenen anekdotischen Einsprengsel 

von Nicole und Lothar, die Antworten auf imaginär gestellte Fragen geben à la: „Was ich 

dich immer schon mal fragen wollte, Nicole“, beziehungsweise: „Wie vereinbarst du 

eigentlich Beruf und Kind, Lothar?“ Das macht Spaß zu lesen und das Profi-Team fast 

zu guten Kumpels.

„Es macht glücklich, wenn man sich scheinbar unerreichbare Ziele setzt und diese mit 

hartem Training dann doch erreicht. Und das Training an sich macht uns ebenfalls 

glücklich“, so schreiben Nicole und Lothar, die auch nach vielen Jahren noch für und 

vom Sport leben, im Vorwort. „Der Weg zum Ironman“ ist also indirekt auch eine 

Anleitung zum Glücklichsein, denn zum Ausschütten von Endorphinen braucht’s nicht 

unbedingt Schokolade, sondern etwas, das länger anhält.

Sagen wir mindestens eine Ultra-Distanz.
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