
 

 

IRONMAN Athlet Deltapark 
 

Name: Tim Lüthi 

Alter: 21 

Wohnort: Steffisburg 

Beruf: Zeichner Fachrichtung Ingenieurbau  

Sportlevel: ambitionierter Amateursportler 

Trainingsstunden pro Woche: 10-12h 

Bestes Resultat: 3x Sieger Aletsch Halbmarathon  

Kategorie am IMThun21: Herren 20-24 (U25) 

Laufschuhe: Mizuno Wave Shadow 3 

Rennrad: Orbea Orca Aero M21e 

Wetsuit: Orca S7 

Verein: All Blacks Thun 

Sponsoren: Deltapark / Tierarztpraxis Lauenen / 

Theiler Ingenieure AG  

Wunschzeit: 12:00 Stunden 

 

Regeneration: 

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

Meine „Sperrzeit“ ist der Sonntagabend, dort ist immer Kochen und NFL schauen angesagt. 

Ansonsten wird die Regeneration wöchentlich dem Programm angepasst. Meine Familie leidet 

zwar etwas unter meinem Trainingsumfang, die Treffen sind dafür jeweils umso sc höner. Zeit 

für meine Freundin bleibt natürlich auch noch, sie ist ein extrem wichtiges Puzzlestück in 

meinem IM-Projekt.  

 

Ernährung: 

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

trinken?  

Alkohol: seit ca. 4 Jahren nicht mehr  

Essgewohnheiten: Vegetarisch / möglichst gleichmässig von der Tageszeit her / morgens und 

vor dem Schlafen Produkte von FitLine zur Förderung der Regeneration / Cheat -Day ist jeweils , 

wenn wir bei meiner Grossmutter eingeladen sind, sie kennt meine Dessert -Vorlieben wie 



 

niemand sonst und macht sich stets sorgen, dass ich zu wenig Süsses esse, da ich sonst eher 

darauf verzichte. 

Der Abend davor: 

Wie verbringst du den Abend vor dem Wettkampf? 

Gemütlich zuhause, etwas Gutes kochen, Wettkampfmaterial vorbereiten und Route/Strategie 

nochmals durchgehen, anschliessend einen Film schauen oder mit dem Mitbewohner/Freundin 

noch etwas reden, oder ein Spiel spielen.  

 

Das etwas andere Interview 

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

wäre es und warum? 

Abebe Bikila, Marathonläufer. Seine Geschichte mit der «Barfuss» -Goldmedaille an den 

olympischen Spielen und die Tragik nach dem Autounfall und dem Weiterführen seiner 

sportlichen Aktivitäten nach der Querschnittlähmung finde ich extrem spannend. Ich würde ihm 

wohl primär die Frage stellen, wie er mental mit der Lähmung umgegangen ist und wie er es 

geschafft hat, in dieser Situation den Ehrgeiz und Wille nicht zu verlieren.  

 

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

- Für meinen Willen: was ich angehe will ich mit 100% Einsatz und erfolgreich zu Ende 

bringen, diese Eigenschaft hat mir während meiner Schulzeit, während der RS in Isone 

und im Sport schon sehr oft geholfen.  

 

- Für Michael, mein Mitbewohner und bester Freund: wir kennen uns s eit Beginn der 

Lehre 2014 mittlerweile in und auswendig. Er steht mir immer mit Rat und Tat zur Seite . 

Seine Meinung ist mir immer sehr wichtig und er kann eine differenzierte Sichtweise auf 

Angelegenheiten bringen. Zudem ist er für jeden Unsinn zu haben und weiss stets wie 

er mich in gewissen Situationen wiederaufbauen oder auf den Boden holen kann.  

 

- Volleyball: der Ausgleich zu meinen Ausdaueraktivitäten. Als 1.Liga Spieler, Trainer und 

Sportchef des VBC Thun ist dies ein ebenso grosser Teil meines Sportl erherzens. Ob im 

Sommer im Sand oder im Winter in der Halle, ich brauche auch Teamsport und die 

Leute im Verein geben mir so viel.  

 

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

Rivella 

 

4) Was wird dein nächstes Projekt? 

Natürlich IM21 in Thun, anschliessend ein internationaler IM und der Inferno -Triathlon.  

Ein riesen Traum wäre die Quali für die IM-WM auf Kona im Jahr 2023 in der U25 Kategorie.  

 

5) Was war früher dein liebstes Schulfach? 

Sport und GTZ (Geometrisches, technisches Zeichnen)  

 

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

Jack o’Connell (vom Film «Unbroken», da ich mich mit seiner Rolle in diesem Film sehr gut 

identifizieren kann und er diese hervorragend spie lt) 

 



 

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

Neuseeland 

 

8) Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen?  

Einen Sonnenaufgang in den Bergen, einen Wettkampf/eine sportliche Herausforderung, meine 

Freundin und Familie 

 

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

Die Arbeit mit den andern Fachplaner, die Entwicklung eines Projektes und das Problemlösen 

von komplexen Details im Team. Zu sehen, wie in gemeinsamer Arbeit etwas Grosses entsteht.  

 

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

- Natürlich weiterhin so gute Gesundheit für meine Familie und mich, damit wir vom 

Verletzungspech verschont bleiben. 

- Eines Tages zurückschauen und sagen können: «wilde Sache, aber doch, war gut! »  

- Dieser Wunsch lasse ich offen, denn im Moment wage ich fast zu behaupten, dass ich 

wunschlos glücklich bin.  


