
Für die 20. erfolgreiche Beendigung des Wettkampfes wurde Beat
Baumgartner von den Organisatoren ausgezeichnet. Der 43-Jährige
zeigt sich im Gespräch mit dieser Zeitung zufrieden mit seinem Rennen
und stolz auf die Leistung zweier seiner Kinder, die erstmals
teilnahmen.

Nach 12 Stunden 24 Minuten und 20 Sekunden überschritt er zum 20. Mal die Ziellinie: Beat
Baumgartner aus Mirchel ist der einzige Athlet, der alle Ausgaben des Inferno Triathlons
abschliessen konnte. An der Ziellinie wartete Rennleiter Jan Cermak für diese ausserordentliche
Leistung mit einer besonderen Auszeichnung auf: Baumgartner erhielt ein Steinstück des
Schilthorns und eine Flasche Champagner.

Jungfrau Zeitung - Ein Stück Schilthorn für den Rekordteilnehmer http://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/print/157302/

1 von 3 22.08.2017, 19:46



«Ich habe mich extrem gefreut, dass die
Veranstalter daran gedacht haben. Ein Stein des
Berges zu erhalten, ist zudem sehr symbolisch
und zeigt, mit wie viel Herz der Anlass
organisiert ist», so Baumgartner gegenüber
dieser Zeitung. Er habe sich sehr gefreut, dass
nicht nur an die Erstplatzierten gedacht wurde,
sondern auch seine 20 Teilnahmen honoriert
wurden. «An dieser Wertschätzung merkt man,
dass die Veranstalter aus der Szene kommen. Sie
wissen, was für Strapazen die Sportler in Kauf
nehmen und was alle Teilnehmenden leisten.»
Der 43-Jähirge wurde zudem vom Schweizer
Fernsehen für die Sendung «Sport aktuell»
begleitet. «Es ist schön, dass jemand aus der
Masse begleitet wurde. Die Masse ist es auch, die
solche Wettkämpfe am Ende ausmacht», sagt
Baumgartner.

Mit seinem Ergebnis sei er zufrieden: «Ich bin
zufrieden und konnte eine ähnliche Zeit wie in
den anderen Jahren erreichen. Die
Temperaturen waren auch ideal für mich, da es
eher kühl war.» Auch den Helfern sei er in
diesem Jahr sehr dankbar, wie er sagt. «Sie

ermöglichen mir mein Hobby. Ich möchte ihnen einen grossen Dank aussprechen.»

In diesem Jahr starteten erstmals auch zwei seiner sechs Kinder am Triathlon: Sohn Andri und
Tochter Leonie starteten im Team. Die beiden begleiteten Baumgartner schon immer mit der
ganzen Familie ans Rennen und machten mit ihrem Einstand am Rennen ihren Vater sichtlich
stolz: «Es war schön, dass sie dabei waren, und sie haben das ganz, ganz gut gemacht.» Da seine
Kinder schneller waren als er, habe er sich keine Sorgen machen müssen: «Ich bin froh, dass sie
immer vor mir waren. Auch, dass mein Meitschi schneller aus dem Wasser war als ich. So wusste
ich, dass ich da wäre, wenn sie Hilfe brauchen sollten.»
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