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Mit Ausdauer zum Ziel
G erhard Budy kommuni-

ziert genauso geradli-
nig wie er arbeitet. Kein

Wort zu viel, kein Geplapper,
den Small Talk auf ein Mini-
mum reduziert. Er ist kein
Mensch, der Probleme damit
hat, auszudrücken, was er will
oder meint. Ein Treffen im Juli,
man steht im Stau, Nachricht
an Budy: Verspäte mich leider
um 15 Minuten, bin auf dem
Weg, großes Sorry. Budy ant-
wortet: „Alles klar, ich habe wei-
tere Termine danach.“

Natürlich hat er Termine.
Gerhard Budy ist in Ingolstadt
der Mister Triathlon, er hält die
Fäden in der Hand. 2010
stampfte er die Veranstaltung
quasi im Alleingang aus dem
Boden. Zum zehnjährigen Jubi-
läum am 26. Mai werden 2700
Sportler an den Start gehen und
wohl wieder mehr als 10 000
Menschen zuschauen. Es ist die
Erfolgsgeschichte eines Men-
schen, der diese typische Ma-
cher-Attitüde versprüht. Klarer
Blick, klare Ansprache, klare
Vorstellungen. Doch da ist
auch diese Ungewissheit, jedes
Jahr aufs Neue ein Kampf gegen
große Widerstände. Budy kann
heute nicht sagen, ob der Tri-
athlon auch im kommenden
Jahr stattfindet. Die Organisati-
on des Großevents geht jedes
Jahr bei knapp über null los.
Was treibt Gerhard Budy an,
diese Mühen auf sich zu neh-
men?

Vielleicht sind es Bestätigun-
gen, wie etwa der Ehrenpreis
der Stadt Ingolstadt bei der
Nacht des Sports. Budy erhielt
die Auszeichnung im Frühjahr
für seine Verdienste um den In-
golstädter Sport. Der Triathlon
ist ein Höhepunkt im Veranstal-
tungskalender der Stadt. In
zehn Jahren stiegen die Teil-
nehmerzahlen kontinuierlich.
Von etwa 1300 Startern bei der
Premiere 2010 auf 2700 in die-
sem Jahr. Ein Grund dafür ist,
dass das sportliche Angebot im-
mer größer wurde. Kidsrun,
Staffelwettbewerbe, Sprintdis-
tanz, olympische Distanz, Mit-
teldistanz – es ist für jede Leis-
tungs- und Altersklasse etwas
dabei. Ein anderer Grund ist das
Flair der Veranstaltung mit der
idyllischen Lage rund um den
Baggersee. Dazu kommt die
sportliche Relevanz. In Ingol-
stadt wurden schon bayerische,
deutsche und Elite-Mitteldis-
tanz-Meisterschaften ausgetra-
gen. Die Bundesliga gastierte
hier, und Triathlon-Superstars
wie Hawaii-Sieger Faris Al-Sul-
tan nahmen teil. Dass der Ingol-
städter Triathlon von Anfang an
so angenommen wurde, ist kein
Zufall. Gerhard Budy, der auch
Breitensportbeauftragter des
Bayerischen Triathlon-Verban-
des ist, weiß, wie Triathlon geht.

Denn dass der freiberufliche
Personal-Trainer an seinen ei-
genen Wettkämpfen nicht teil-
nimmt, liegt am Zeitmangel,
nicht am Fitnessstand. Bei an-
deren 56-Jährigen spannt das
T-Shirt gerne mal am Bauch,
bei Budy am Bizeps. Beeindru-
ckend auch seine voluminösen
und gut definierten Waden.
Sechsmal die Woche trainiert
der Ingolstädter, seinen ersten
Triathlon absolvierte er 1989 in
Eichstätt. Es folgten 30 Jahre im
Vollgas-Modus: Ironman in
Roth, zweite Triathlon-Bundes-
liga beim SV Marienstein, Tri-
athlon-Wettkämpfe in Australi-
en, Portugal, Thailand, Serbien,
Österreich, Tschechien und
sehr häufig in Italien. „In den
1990er-Jahren habe ich wäh-
rend der Saison jedes Wochen-

ende einen Triathlon gemacht“,
sagt er. Seine Bestzeiten: 55 Mi-
nuten auf die Sprintdistanz,
1:52 Stunden auf die olympi-
sche, 4:35 Stunden auf die Mit-
teldistanz, 9:48 Stunden auf die
Langdistanz. 2017 gewann er in
Frankfurt die Altersklasse 55
und wurde Siebter im Gesamt-
feld.

Aber wie das so ist, es gab
auch Tiefen. Bei Budy waren es
Verletzungen. In Bardolino
brach er sich beim Schwimm-
ausstieg den großen Zeh, in Zell
am See stach ihn während des
Rennens eine Wespe in den
Gaumen. Als er auf einem Pflas-
terstein abrutschte, verletzte er
sich am Innenband. „Der Arzt
hat gesagt, dass meine sportli-
che Karriere mit dem Laufen
jetzt beendet ist“, sagt Budy.

Doch er baute einen Ergometer
so um, dass er Radfahren konn-
te, und ging mit Plastiktüte über
dem Bein zum Schwimmen.
Wenn jemand Gerhard Budy
erklärt, dass etwas nicht geht,
dann heißt das eben nicht, dass
Gerhard Budy das nicht macht.
Dafür ist er zu sehr Kämpfer.
Bei den rund 150 Triathlon-
Starts kam er jedes Mal ins Ziel.
„Ich bin immer durch. Ich habe
nie aufgehört“, sagt er.

Das ist seine Grundeinstel-
lung. Als er im Jahr 2008 seine
Familie einweihte, in Ingolstadt
einen Triathlon veranstalten zu
wollen, meinte sie, dass das eh’
nix wird. Sie half ihm dennoch,
ansonsten aber war er auf sich
allein gestellt. Bürokratische
Hürden beim Verkehrskonzept,
Genehmigungsfragen mit den

Verbänden, dazu die Finanzie-
rungsfragen: „Ich habe schon
im ersten Jahr gesagt, dass ich
für diese regionale Veranstal-
tung nur regionale Unterneh-
men als Sponsoren möchte“,
sagt Budy.

Ingolstadt liegt ihm nun mal
am Herzen. Und der Mehrwert
für die Stadt ist leicht zu entde-
cken. Das Sportbad ist voll, die
Triathlon-Abteilungen in der
Region wachsen, und der Wett-
bewerb wird in der Szene ge-
schätzt. Aus aller Herren Län-
der kommen sie an den Bagger-
see – und von dort wird das In-
golstädter Wappentier hinaus
getragen in die Welt. Bei Triath-
lon-Veranstaltungen in ganz
Europa sehe man den Panther
auf Trinkflaschen, Radtrikots
und Bademützen, sagt Budy.
Eine Art positives Feedback,
ohne finanzielle Interessen. Er
könne für die Triathlon-Shirts
auch extra Geld nehmen und
mehr verdienen, erklärt er.
„Aber ich freue mich, wenn die
Leute das anziehen und der
Panther auf der ganzen Welt
präsent ist.“

Dass es dem 56-Jährigen
nicht um Profitmaximierung
geht, kauft man ihm ab. Einer,
der viel Zeit mit ihm verbringt,
bestätigt das. Florian Weiß ist
Moderator bei Antenne Bayern
und dem ZDF und wird von Per-
sonal-Trainer Budy auf Iron-
man-Wettbewerbe vorbereitet.
„Geld ist nicht sein Hauptan-
trieb“, sagt Weiß, der auch so
ein Geht-nicht-gibt’s-nicht-
Typ ist. Bei seinem ersten Tri-
athlon startete er direkt über
die Mitteldistanz, ohne so recht
zu wissen, wie anstrengend das
ist. Er erlebt Budy als erfahre-
nen, eisenharten, aber auch
realistischen Trainer, der ihn an
die Grenzen bringt. Und sich
dann unendlich freut, wenn das
gemeinsame Ziel erreicht wird.
In Ingolstadt will Weiß die Mit-
teldistanz in unter fünf Stunden
absolvieren.

Dabei ist der Ingolstädter Tri-
athlon im Grunde wie Gerhard
Budy. Es gibt diese große Brei-
tensport-Basis und gleichzeitig
den Aspekt des Hochleistungs-
sports. Er ist entschieden regio-
nal, zugleich ein Premium-Pro-
dukt und um den guten Ruf be-
müht. Der Drang, besser zu
werden, und der Stolz auf das
Erreichte schließen sich dabei
nicht aus. Als es Ende der
1990er-Jahre in Ingolstadt kei-
nen Triathlon gab, dachte sich
Budy, dass das doch nicht sein
kann. Sein Wunsch war es im-
mer, dass das funktioniert – mit
seinem Sport in seiner Stadt.
Und wenn er es ist, der das re-
gelt, dann zieht er das durch,
dann kämpft er dafür. Dann
wird der Triathlon auch genau
so, wie er sich das vorstellt.

Gerhard Budy ist ein echter Macher. Im Jahr 2010 hat der Ingolstädter
in Eigenregie den Triathlon in seiner Heimstadt aus der Versenkung
geholt und in den Folgejahren eine Großveranstaltung etabliert, die

überregional Anerkennung erfährt. Allen Widerständen zum Trotz
kann der 56-Jährige 2019 sein zehnjähriges Jubiläum feiern.

Von Christian Missy

Ingolstadt (cmi) Zum zehn-
jährigen Jubiläum hat sich der
Ingolstädter Triathlon mit ei-
nem Teilnehmerrekord selbst
beschenkt. Über alle Distanzen
und Disziplinen hinweg werden
am 26. Mai 2700 Sportler an den
Start gehen. Das bestätigte Or-
ganisator Gerhard Budy gegen-
über unserer Zeitung. „Gemes-
sen an der Anzahl der Startplät-
ze war die Veranstaltung so
schnell ausgebucht wie noch
nie“, sagte Budy.

Am 1. Dezember öffnete das
Meldeportal, bereits Ende Janu-
ar waren alle 2500 Startplätze
vergriffen. Sowohl für die
Sprintdistanz (1,5 Kilometer
Schwimmen, 40 Kilometer Rad-
fahren und 10 Kilometer Laufen)
als auch für die Mitteldistanz
(1,9 Kilometer Schwimmen, 90
Kilometer Radfahren und 21,1
Kilometer Laufen) wurde des-
halb das Kontingent um jeweils
100 Plätze aufgestockt. „Diese
Startberechtigungen waren
dann wieder innerhalb einer
Stunde vergeben“, sagte Budy.
„Beim ersten Triathlon waren
die Startplätze zwar innerhalb
von acht Tagen vergriffen, da-
mals gab es aber ein geringeres
Kontingent.“ Bei der Premieren-
veranstaltung 2010 gingen 1300
Triathleten am Ingolstädter
Baggersee an den Start.

Das Interesse an der Jubilä-
umsveranstaltung ist also groß,
noch immer erreichen die Ver-
anstalter täglich Anfragen. Mit
2700 Teilnehmern aber ist das
Limit erreicht. „Es geht dabei
um die Auslastung der Radstre-
cke und die räumliche Situation
rund um den Baggersee“, erklär-
te Budy. „Wir sind mittlerweile
eine der beliebtesten Triathlon-
veranstaltungen in Deutsch-
land und haben in der Szene ein
großes Standing.“

Wer noch auf einen Startplatz
spekuliert, muss die Hoffnung
nicht komplett aufgeben. Eine
Ummeldung der Startnummern
von Sportlern, die nicht teilneh-
men können, ist noch am Wett-
kampftag vor Ort möglich.

So viele Starter
wie noch nie

Nach zwei Jahren Vorbereitung gelingt das Comeback

Von Christian Missy

Ingolstadt (DK) Als im Jahr
2010 sein großer Tag endlich ge-
kommen ist, sieht Gerhard Budy,
Gründer und Veranstalter des
Ingolstädter Triathlons, gar
nicht gut aus. Er wirkt abge-
kämpft und ein we-
nig abgemagert. Un-
mittelbar vor dem
ersten Triathlon seit
16 Jahren spitzen
sich zwei anstren-
gende Jahre intensi-
ver Vorbereitung zu.
Das sieht man ihm
an. Die Erleichte-
rung kommt erst, als
Budy sieht, wie die
Sportler den Wettbe-

Der Ingolstädter Triathlon feiert 2010 seine Wiedergeburt – Ein Rückblick auf die Mühen und Erfolge der ersten Jahre

werb genießen. „Ich habe mir
gedacht: Wow, was wir da ge-
schaffen haben, ist richtig toll“,
sagt Budy.

Die Planung für dieses Mam-
mutprojekt beginnt bereits 2008.
Das Konzept, das Budy ein Jahr
später der Ingolstädter Stadtver-
waltung vorstellt, stößt auf offe-
ne Ohren, doch die Mühen fan-
gen damit erst an. Es ist gewis-
sermaßen sein persönlicher Tri-

athlon, bestehend aus Strecken-
planung, Bürokratie und
Sponsorensuche. Von Verkehrs-
umleitungen bis Umweltschutz-
auflagen ist alles dabei, eigent-
lich ein Pensum für eine Ganzta-
gesbeschäftigung. Budy erledigt
das neben seinem Vollzeitberuf

als Polizist – und geht
finanziell in Vorleis-
tung. „Für meine
Ausgaben habe ich
im Vorfeld natürlich
kein Geld bekom-
men“, sagt Budy, der
für einen 160 000-
Euro-Etat bürgt.

Aber um das The-
ma Geld geht es ihm
ohnehin nicht. Er
will seine Heimat-
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stadt wieder auf die Triathlon-
Karte setzen. Bis 1994 gab es in
Ingolstadt Triathlon-Wettkämp-
fe mit etwa 500 Startern. Einer
von ihnen war Budy. „Das ist
dann aber eingeschlafen“, erin-
nert er sich. Vielleicht auch, weil
Triathlon damals noch nicht so
verbreitet war wie heute. Die
Ausdauersportler galten häufig
als „Exoten, die mit einer Bade-
hose und einem Oberteil auf

dem Rennradl in der Weltge-
schichte rumfahren“, wie Budy
sagt. Vor allem in Ingolstadt ist
die Szene nicht groß, 1991 ist
Budy beim Triathlon in Roth der
einzige Schanzer Teilnehmer.

Unter diesen Voraussetzun-
gen rechnen die Organisatoren
vor der Neuauflage mit 400 bis
600 Teilnehmern. Aber es
kommt ganz anders. Innerhalb
einer Woche ist das Event ausge-
bucht, das Kontingent wird
mehrmals aufgestockt. Am 13.
Juni stürzen sich schließlich
1300 Sportler in den Baggersee.
Budys Konzept eines „Premium-
Triathlons“ geht auf: „Ich möch-
te, dass die Teilnehmer eine sau-
bere Leistung bekommen.“ Er
meint damit Verpflegung, Aus-
rüstung und die Gegebenheiten
vor Ort.

Das gelingt zunehmend, die
Stadt Ingolstadt ist um ein Aus-
hängeschild reicher. Ein Grund
dafür: Die Veranstaltung trifft ei-
nen Zeitgeist. Als Breitensport-
Verantwortlicher im Bayeri-
schen Triathlon-Verband weiß
Budy um das Potenzial seiner
Sportart. Gleichzeitig nutzt er
seine Kontakte, um sportliche

Extra-Klasse nach Ingolstadt zu
lotsen. 2010 und 2011 gewinnt
Faris Al-Sultan, mehrmaliger
Ironman-Sieger (2005 auf Ha-
waii). Weitere Top-Athleten in
Ingolstadt sind Christian Brader,
Heike Funk, Michael Göhner,
Jan Raphael oder Horst Reichel,
der Sieger von 2012.

Mit dem sportlichen Niveau
steigen auch die Teilnehmerzah-
len. 2010 nehmen 1300 Triathle-
ten teil, 2011 sind es schon 1700
und 2012 bereits 1900. Das liegt
auch daran, dass das Angebot
immer größer wird. Zur Olympi-
schen Distanz kommen Jugend-,
Schüler- und Jedermann-Dis-
tanzen sowie ein Staffelwettbe-
werb hinzu. 2011 schauen be-
reits rund 15 000 Menschen in
Ingolstadt zu, 2012 wird mit der
Mitteldistanz ein weiterer Publi-
kumsmagnet ins Programm auf-
genommen,

Es ist aber nicht alles eitel Son-
nenschein. Bei der Premieren-
veranstaltung 2010 erleidet ein
68-Jähriger beim Schwimmen
einen Schwächeanfall und stirbt
wenige Tage später. Auch wenn
den Veranstalter keine Schuld
trifft, ist Budy geschockt. Vor der
zweiten und der dritten Auflage
steht der Ingolstädter Triathlon
dann wegen der schwierigen
Geldsuche auf der Kippe. Budy
muss sich in den ersten Jahren
gehörig strecken, doch er er-
reicht immer wieder sein Ziel –
und verankert Ingolstadt fest auf
der Triathlon-Karte.

Ingolstadt (cmi) Die Veran-
stalter des Ingolstädter Triath-
lons werten das Event mit zwei
absoluten Top-Stars der Szene
auf. Patrick Lange (Foto) und
Natascha Badmann, beides
Ironman-Weltmeister von Ha-
waii, werden am 26. Mai in In-
golstadt vor Ort sein. Der Audi-
Markenbotschafter Patrick
Lange geht nicht an den Start,
wird am Veranstaltungstag
aber die Gewinner im Zielein-
lauf empfangen und die Sie-
gerehrung übernehmen. Der
32-Jährige gewann den wich-

Lange und
Badmann

in Ingolstadt

tigsten Tri-
athlon auf
Hawaii in
den Jahren
2017 und
2018, ver-
gangenes
Jahr war er
der erste
Sportler,
der mit sei-
ner Sieger-
zeit von 7:52:39 Stunden die
Acht-Stunden-Marke auf Ha-
waii brach. Von 11.30 Uhr bis
16.30 Uhr wird Lange,
Deutschlands Sportler des Jah-
res 2018, Autogrammwünsche
erfüllen.

Natascha Badmann geht in
Ingolstadt sogar an den Start.
Die Schweizerin gewann auf
Hawaii sechsmal die Ironman-
Weltmeisterschaft und startet
beim Ingolstädter Triathlon
auf der Mitteldistanz (1,9 Kilo-
meter Schwimmen, 90 Kilome-
ter Radfahren, 21,1 Kilometer
Laufen). Für Organisator Ger-
hard Budy ist die 52-Jährige Fa-
voritin auf den Gesamtsieg.
Darüber hinaus wird es anläss-
lich des Jubiläums ein neues
Logo der Veranstaltung geben,
das auf Medaillen und Trikots
der Teilnehmer abgebildet ist.

Foto: Arnold/dpaHat immer ein offenes Ohr für Athleten: Triathlon-Organisator Gerhard Budy. Fotos: Bösl, Meyer

Premierensieger: Faris Al-Sultan
gewinnt die Neuauflage 2010.


