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Finger: ‚Wenn ich unter 14 Stunden bleibe,
bin ich zufrieden!‘

Annett kämpft gegen die Kälte und 5 000 Höhenmeter beim härtesten Ironman in Norwegen

Steile Berge im Training hat Annett Finger auf
dem Rad (o.) als auch beim Laufen (u.) bezwun-
gen. Aber für die Vorbereitung waren auch lange
Flach-Etappen für den Start beim Norseman
wichtig. Die 30-Jährige sieht sich so bestens ge-
rüstet für das Hammerstrecken-Profil (o.r.).
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Ein wenig krank ist es schon,
was Annett Finger am 5. Au-
gust vor hat. Ist der „Norse-

man“ doch nicht irgendein Ironman,
er zählt zu den absolut härtesten auf
der Welt ...

„Als ich mit Triathlon anfing, kauf-
te ich mir ein Magazin. Da war ein
riesiges Foto drin. Es zeigte, wie die
Athleten beim Norseman von der
Fähre ins Wasser springen“, erin-
nert sich die Dresdnerin. „Das fand
ich imposant und reizvoll.“ Jetzt,
sechs Jahre später, will die 30-Jähri-
ge selbst um fünf Uhr morgens den
Sprung in den nicht mal 15 Grad
warmen norwegischen Hardanger-
fjord bei Bergen wagen, um 3,8 km zu
schwimmen, anschließend 180 km
zu radeln und 42,195 km zu laufen.

Die Sucht nach den Extremen
treibt die Triathletin vom TV Dres-
den an. Nachdem sie letztes Jahr
beim Ironman in Roth ihre Bestzeit
auf 9:47:25 Stunden unter die Zehn-
Stunden-Grenze drückte und ein Ha-
waii-Start sie noch nicht reizt, hieß
die Frage: Die Zeit weiter verbessern
oder etwas Extremes suchen? Der
letztere Gedanke siegte, denn der
Norseman hat eine irre Streckenfüh-
rung. Die Teilnehmer müssen nicht
nur 3 000 Höhenmeter im Sattel
meistern, sondern auf den letzten 
17 km der Laufstrecke wartet zudem
ein Hammer-Anstieg von 250 Meter
über dem Meeresspiegel auf 1800
Meter.

„Eine Zeit habe ich mir nicht vorge-
nommen, aber ich will die Gesamt-
wertung gewinnen“, so Finger. „Ich
kann aber nicht einschätzen, wie ich
mit der Kälte und den Höhenmetern

klar komme. Ich werde sehen, wie es
sich anfühlt.“ Die Bestzeit bei den
Frauen ist exakt 13:13 Stunden, auf-
gestellt 2010 von Susanne Buckenlei
(Nürnberg). „Wenn ich unter 14
Stunden bleibe, wäre ich zufrieden“,
so Annett.

Allein fünf Stunden plant sie für
die 42,195 km lange Laufstrecke ein.
„Auf den letzten Kilometern ist es
bei der Steilheit fast nicht möglich zu
rennen, ich versuche aber im Lauf-
schritt drin zu bleiben und hochzu-

tippeln.“ Trainiert hat sie dafür am
Dresdner Elbhang (pro Laufeinheit
25 bis 30 km) und auf dem Rad sitzt
sie pro Training sieben Stunden (gut
200 km).

Trotz der guten Vorbereitung steht
und fällt alles mit der Verpflegung
durch ihren Freund Andreas, dafür
sind die Teilnehmer nämlich selbst
verantwortlich. „Wir werden uns ei-
ne Strategie zurechtlegen müssen“,
so die studierte Betriebswirtin. „Es-
sen und Trinken ist auf solchen Dis-
tanzen enorm wichtig. Ich habe
schon Leute gesehen, die den Zeit-
punkt verpassten und jämmerlich
eingegangen sind.“ elu
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