
 

 

IRONMAN Coach Deltapark 
 

 

Name: Miguel Latorre 

Alter: 42 

Wohnort: Interlaken 

Beruf: Fitness Trainer 

Bevorzugte Sportart: Triathlon / Tennis 

Sportlevel: großartige Form / Athlet  

Bestes Resultat: National 4 in Tennis 

 

 

Trainingsplan: 

Aufbau, Zusammenstellung, wer und wann hat den Plan erarbeitet, wie detailliert ist er, wie 

strickt halten die Athleten sich daran? 

Wir bieten den von uns gesponserten Athleten einfach zusätzliche Trainingsunterstützung an.  

Wir sind nicht für ihren Plan verantwortlich, es liegt an ihnen, engagiert zu sein, um zum Ziel 

zu gelangen. 

Wir erlauben ihnen, im bestmöglichen Zustand zu trainieren, während wir ihnen unsere Hilfe 

anbieten. 

 

Regeneration: 

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

Die Regeneration ist für den Sportler sehr wichtig . Die Regeneration erfolgt in der Regel nach 

jedem Training, aber es soll sie nicht daran hindern, Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. 

Für die Vorbereitung auf einen Ironman bleibt in der Regel nur wenig Zeit für Freunde, da e s 

viel Vorbereitung erfordert.  

 

Coaching: 

Wie schaffen Sie es als Trainer, die Freude und Begeisterung am Triathlon bei jedem einzelnen 

zu stärken? 

Ich bin jemand, der seinen Beruf liebt, Sport ist seit meinem 6. Lebensjahr meine Leidenschaft, 

und da ich selbst Spitzensportler bin, weiss ich, wie wichtig es ist, die richtigen Worte zu haben 

und so verständlich wie möglich zu sein, sich anzupassen und eine Quelle der Inspiration zu 

sein. 



 

Wie wichtig ist die mentale und emotionale Stärke des Sportlers für sportlich e Erfolge? 

Wie Mandela sagte: «Ich verliere nie: entweder gewinne ich oder ich lerne.» 

Im Sport wird der Sportler körperlichen und geistigen Anforderungen ausgesetzt. Im Training, 

wie im Wettkampf muss der Körper an die Grenzen der Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und 

Stärke kommen. Im Gegensatz gibt es für den Verstand keine Grenzen der Konzentration, 

Selbstbeherrschung und Entschlossenheit. Um ein Spitzensportler in irgendeiner Sportart zu 

werden, müssen Sie eine Reihe von Qualitäten mitbringen welche die körperliche Fitness, 

technische Fähigkeiten, taktische Vorbereitung und  geistige Fähigkeit einschliessen.  

 

Wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung?  

Ich bin zufrieden. 

 

Wie kannst du als Trainer Tim und Jan am besten unterstützen? 

Ich kann sie unterstützen und sie ermutigen, sich selbst zu übertreffen und ihnen meine 

Erfahrung im Triathlon vermitteln. Bei einem Ironman liegt es jedoch an ihnen, ihr eigenes 

Trainingsprogramm aufzubauen, wir bieten ihnen die zur Verfügung stehenden Trainings- und 

Regenerationsgeräte an.  

Ernährung: 

Zusammenstellung, auf was achtet ihr, gibt es einen Cheat -day? Dürfen sie noch Alkohol 

trinken? 

Dies unterscheidet sich sehr von Person zu Person. Aber auf jeden Fall lässt sich Alkohol nicht 

gut vermischen. 

 

Equipment: 

Welches Material verwendet ihr, welche Hersteller bevorzugt ihr, habt ihr ein Backup, habt ihr 

schon alles getestet, wer hat es ausgesucht?  

Ich für meinen Teil benutze die Marke Orca für das Neopren und Spezialized für das Fahrrad . 

Aber das Equipment ist nicht was Ihr Ergebnis bestimmen wird, denn ein gutes Material ohne 

einen guten Trainingsplan und einen stählernen Geist ist nutzlos!  

  



 

Tipps vom Profi: was kannst du den Athleten als Tipp mitgeben, auf was sollten sie besonders 

achten? 

1. Bei guter Gesundheit sein 

Das allererste - und das versteht sich von selbst - ist, dafür zu sorgen, dass sind gesund genug 

sind, um trainieren zu können!  

Damit meine ich, dass sie keine ernsthaften Verletzungen haben, die sie am Training hindern 

oder eine fortgeschrittene Immunschwäche, ... aber selbst wenn sie oberflächlich betrachtet 

gesund aussehen, empfehle ich ihnen trotzdem dringend, einen spezialisierten Arzt 

aufzusuchen, um sicher zu gehen, dass sie fit sind, um Triathlon, und besonders Langstrecken-

Triathlon, trainieren zu können! 

In meinem Fall ziehe ich es vor, vorsichtig zu sein, und so gehe ich zu mei nem Kardiologen 

und einem Sportarzt, um einen gründlichen Belastungstest durchzuführen.  

2. Ein Minimum an Erfahrung haben 

Ich rate Ihnen, versuchen Sie, vorher etwas Erfahrung mit Triathlons zu sammeln, sei es Sprint -, 

M- oder Halb-IRONMAN®-Triathlon, denn Sie werden viel besser vorbereitet sein.  

Und vor allem werden Sie viele Fehler vermeiden, die ein Anfänger beim ersten Triathlon 

manchmal macht und die sich durch ein paar Vorbereitungsläufe vor Ihrem ersten IRONMAN® 

leicht vermeiden lassen. 

Darüber hinaus kann ein IRONMAN® eine große Stressquelle sein, und es ist besser, sich durch 

die Teilnahme an anderen Rennen an diese Art von Stress zu gewöhnen.  

3. Einen klaren Aktionsplan haben 

Wie Sun Tsu sagte: "Der ganze Erfolg einer Operation liegt in ihrer Vorbereitung.» 

Setzen Sie also ein Maximum an Chancen auf Ihre Seite, indem Sie sich auf den IRONMAN® 

vorbereiten. Und der beste Weg, dies zu tun, ist, von Ihrem Endziel, das Sie sich selbst gesetzt 

haben, auszugehen und all die Dinge zu bestimmen, die Sie benötigen, um Ihr Ziel zu 

erreichen. 

Sie müssen dann über Ihre Ausrüstung und Ihre Ernährung nachdenken, sowohl im Jahr vor 

dem Rennen als auch während dem Rennen. Und dann ist da noch die Erholung zwischen den 

einzelnen Trainings, die mentale Vorbereitung und die Motivation, die Sie das ganze Jahr über 

und während dem Rennen aufrechterhalten wollen. Aber auch die spezifische Vorbereitung in 

Bezug auf die Art der Strecke, die Sie am Tag des Rennens zu bewältigen haben , ist sehr 

wichtig. 

Und dann tun Sie schliesslich alles Notwendige, damit all dies in Ihr persönliches Leben passt, 

d.h. in Ihr Familien- und Berufsleben, welches sie, während all den Monaten der Vorbereitung 

respektieren müssen. Denn die Vorbereitung Ihres ersten IRONMAN® ist ein so konsequentes 

und umfassendes Ziel, dass es nicht nur etwas Persönliches ist.  

Sie bezieht die ganze Familie und ihr Umfeld und manchmal sogar die Arbeitskollegen direkt 

mit ein. 



 

4. Persönliche Forschung betreiben und sich dafür interessieren  

Ich wette, Sie haben viele Fragen, denn ich habe mir vor der Vorbereitung meines ersten 

IRONMAN® viele Fragen gestellt. Fragen wie 

- Welchen IRONMAN® sollte ich für meinen ersten IRONMAN® wählen?  

- Wann ist der erste IRONMAN® zu machen?  

- Wie trainiert man für solch lange Distanzen?  

- Wie kann man mit der Ernährung während des Jahres umgehen?  

- Welche Ausrüstung sollte ich am Renntag verwenden? 

Wie auch immer... endlose Fragen. Aber keine Sorge, in der heutigen Zeit gibt es eine Menge 

Informationen in Büchern, im Internet, aber auch von den Athleten, die Sie in Ihrem Verein, in 

Ihrer Region treffen können...  Oder Sie können Ihre Fragen auch direkt an die Trainer stellen.  

5. Seien Sie geduldig  

Denn wenn Sie Ihrem ersten IRONMAN® starten, und das ist sehr oft der Fall, wollen Sie sehr 

viel tun, nur um sicher zu gehen, dass Sie fit am Renntag ankommen.  

Aber das ist wirklich eine Falle, in die viele Menschen bei ihrem ersten IRONMAN® tappen! 

Das Problem, zu viel zu schnell zu tun, besteht darin, dass dadurch das Risiko erhöht wird, sich 

zu verletzen oder nicht in der Lage zu sein, mit der Zeit mitzuhalten oder di e richtige Menge 

an Energie zur richtigen Zeit aufzubringen.  

Deshalb ist es wichtig, in Ruhe Fortschritte im Training zu machen, vor allem im Hinblick auf 

den Umfang des Trainings, das Sie jede Woche absolvieren werden . Dabei immer an die 

langfristigen Ergebnisse in 5, 6 oder 8 Monaten für den D-Day denken, anstatt die ganze 

Energie und Kraft von Beginn an in die Vorbereitung zu stecken. 

6. Engagieren Sie einen Triathlon-Trainer mit Ironman-Erfahrung 

Und ich sage das nicht, weil ich selbst Triathlon-Trainer bin, ich war nicht immer Trainer! 

Sondern weil ich bei meinem ersten IRONMAN® im Jahr 2015 beschlossen habe, einen Trainer 

zu bezahlen, um einen zu 100% personalisierten und an meinen Zeitplan angepassten 

Trainingsplan zu haben. Und es hat sich wirklich gelohnt!  

Das ist wahrscheinlich die beste Entscheidung, die ich während meiner Vorbereitung getroffen 

habe. Mein Trainer wusste genau, was ich zu tun hatte, wann ich es tun musste und vor allem, 

wie ich mein Training an die Probleme oder Gefahren des Lebens anpassen konnte . 

7. Die Disziplinen im Triathlon gut zu verbinden wissen  

Denn mit dem richtigen Training werden Sie die Ausdauer haben, um es bis zum Ende zu 

schaffen. 

Aber um bestmöglich dorthin zu gelangen, muss man sich gut vernetzen können. Vor allem die 

2. Rad-Lauf-Sequenz ist wichtig. Denn sie ist für Ihre Leistung am Tag Ihres ersten IRONMAN® 

entscheidend. Zögern Sie also nicht, sehr regelmäßige Sequenzen zu machen.  



 

Wenn ich trainiere, gehe ich manchmal 5 bis 6 Mal pro Woche laufen, aber in diesen 6 

Lauftrainings gibt es oft 3 oder 4 Minisequenzen, in denen ich nach einer Radtour 10 bis 15 

Minuten laufen. 

Es ist nicht notwendig, dass die Intensität sehr hoch ist, und es erhöht das Trainingsvolumen 

nicht wesentlich, aber es gewöhnt die Beine daran, nach dem Radfahren zu laufen. 

8. Einen vorgetesteten Ernährungsplan haben 

Denn dies ist wirklich ein entscheidender Faktor, um Ihren ersten IRONMAN® zu absolvieren! 

Denn wenn Sie jemals aufgrund von Magenproblemen stecken bleiben, könnten Sie es sehr 

bereuen. Um mehr darüber zu erfahren, lade ich Sie ein, die IRONMAN®-Website zu besuchen 

und zu sehen, welche Marken bei den Boxenstopps zum Einsatz kommen werden.  

Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten:  

Entweder Sie verwenden die Marke, die am Tag Ihres IRONMAN® verwendet wird. Aber 

schauen Sie sich die Produkte genau an , denn es können ganz verschiedene sein. Ich empfehle 

Ihnen, den Umgang mit diesen Marken zu trainieren.  

Die zweite Lösung besteht darin, Ihre eigenen Produkte zu verwenden,  an die Sie gewohnt 

sind. Testen Sie sie so oft wie möglich während den Trainings im Laufe des Jahres, um sich an 

sie zu gewöhnen, und vergessen Sie nicht, dass Sie versuchen müssen, am Renntag mit diesen 

Vorräten zu funktionieren.  

9. Haben Sie Selbstvertrauen, echtes Selbstvertrauen!  

Mein zehnter und letzter Ratschlag, den ich zitiere, ist, wirklich an sich zu glauben...  

Zu glauben, dass alles möglich ist! Weil Tausende von Menschen vor Ihnen diese Ziellinie 

erreicht haben, bin ich sicher und gewiss, dass auch Sie es schaffen können. Glauben Sie also 

an sich selbst und zögern Sie nicht, sich jeden Tag an diesen kleinen Satz zu erinnern:  

"Ich bin zuversichtlich mit meiner Fähigkeit, ein IRONMAN® zu werden, ich bin wirklich 

zuversichtlich". 

Und dann, abgesehen davon, dass für Sie alles möglich ist, machen Sie sich bei Ihrer 

Vorbereitung wirklich ein Maximum an Freude, denn wie ich immer sage : 

"Nicht das Endergebnis ist wichtig, sondern die Person, die man während der Vorbereitung 

wird, ist wichtig. 

Und ich kann Ihnen versichern, dass Sie die besten Chancen haben, Ihr endgültiges Ziel zu 

erreichen, nämlich Ihren ersten IRONMAN zu erreichen, wenn Sie während Ihres Trainings und 

Ihrer Vorbereitung ein Maximum an Freude an den Tag legen.  

 

Einen letzten Rat vor dem Start? 

Werden Sie die beste Version von sich selbst ☺ 


