
 

 

IRONMAN Athlet Deltapark 
 

Name: Jan-Hendrik van Lengerich 

Alter: 32 

Wohnort: Zürich 

Beruf: Unternehmensberater 

Sportlevel: ambitionierter Amateursportler 

Trainingsstunden pro Woche: 07-11 h 

Bestes Resultat: IM 70,3 Marakesch 

Kategorie am IMThun21: Herren 30-34 

Laufschuhe: Nike Alphafly 

Rennrad: Canyon Speedmax SLX 

Wetsuit: Orca 3.8 

Verein: Union Lohne 

Sponsoren: Deltapark 

Wunschzeit: 12:00 Stunden 

 

Regeneration: 

Wo, wann und wie oft findet diese statt, wie vereinbart man die Zeit mit Familie und Freunde 

- Saunagänge entspannen und regen die Durchblutung an  

- Massage: Gut, um die Schadstoffe aus den Muskelzellen zu bekommen  

- Gadgets, wie z.B. von Compex 

- Die sportlichen Ziele kann man nur erreichen, wenn das persönliche Umfeld da für 

Verständnis hat. Das ist zum Glück der Fall bei mir – aber man muss auch mal 

Kompromisse schliessen. Der Sport soll schliesslich ein Hobby bleiben, das ich gerne 

betreibe. 

Ernährung: 

Zusammenstellung, auf was achtest du, gibt es einen Cheat -day? Darfst du noch Alkohol 

trinken?  

Einmal pro Woche muss es einen Cheat Day geben: sonntags gibt es immer Pizza . Ein Bierchen 

oder Glas Rotwein darf es am Wochenende auch sein . Ansonsten ist das Essen ausgewogen 

und sollte proteinhaltig sein. Fleisch und Milchprodukte nehme ich seltener zu mir . 

 

 



 

Der Abend davor: 

Wie verbringst du den Abend vor dem Wettkampf?  

Ich dehne mich nochmal gründlich. Zum Essen gibt es – surprise – Pasta. Ansonsten Netflix und 

früh ins Bett. 

 

Das etwas andere Interview 

1) Wenn du eine berühmte Persönlichkeit – egal ob lebendig oder tot – treffen dürftest: Wer 

wäre es und warum? 

Ich denke, es wäre Oliver Kahn – der Held meiner Kindheit. Er war kein grosses Talent, aber hat 

mit sehr viel Fleiss und Ehrgeiz das Maximum aus seiner Karriere als Fussballer herausgeholt. 

Ich würde mich gerne mit ihm über seine Siegermentalität unterhalten, welche ihn zu einer 

echten Fussballlegende machten.  

 

2) Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten? 

- Gesundheit 

- Familie und Freunde 

- Das Privileg meinen Träumen nachgehen zu können  

 

3) Wenn du ein Lebensmittel wärest: Welches wäre es?  

Banane: Nicht alle mögen mich, aber diejenigen, die mich mögen, denen gebe ich viel Power. 

 

4) Was wird dein nächstes Projekt? 

Der IRONMAN Thun ist DAS Projekt für 2021.  

 

5) Was war früher dein liebstes Schulfach? 

Sport (mit Abstand) 

 

6) Wenn dein Leben verfilmt würde: Welche*r Schauspieler*in würde dich spielen? 

Leonardo Di Caprio 

 

7) Wenn du dir ein Land aussuchen könntest: In welchem würdest du gerne leben? 

Ich lebe schon im schönsten Land der Welt: die Schweiz; ausserhalb der Schweiz sicherlich  

Südafrika 

 

8) Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen?  

Für ein Spiel des FC Bayern München 

 

9) Was macht dir an deinem Job am meisten Spaß? 

Als Unternehmensberater reizt mich vor allem, dass kein Tag wie der andere ist. Ich muss mich 

immer wieder neuen Herausforderungen stellen.  

 

10) Wenn du drei Wünsche frei hättest: Welche wären es?  

- Gesundheit für meine Familie und Freunde  

- nie wieder verletzt sein 

- dass Pizza ein Super Food wird 


