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�Als Alleinunterhalter wird die Luft oben schnell dünn�      
 

Noch ist die Saison 2010 für Franz Höfer nicht vorbei. Am kommenden Wochenende star-
tet der 30-jährige Triathlon-Profi beim Weltcup in Mexiko und fliegt von dort wahrscheinlich 
gleich weiter nach Südkorea, um mit dem Weltcup im fernen Osten für heuer den  
Schlusspunkt zu setzen. Das ist zugleich ein guter Zeitpunkt, Bilanz zu ziehen nach einer 
Saison, die an den reinen Ergebnissen gemessen nicht die Erwartungen erfüllt, Franz Hö-

fer in anderen Belangen aber neuerlich hat reifen lassen.  
 
Es kam viel zusammen in diesem Jahr: Im Frühjahr konnte der Heeressportler nicht voll 

trainieren, weil die Verletzung aus einem Radsturz in der Vorsaison noch nicht 100%-ig 
ausgeheilt war, danach wurden einige Umstellungen im Trainingsprozess vorgenommen, 
die letztlich die volle Entfaltung seines Potenzials noch nicht zuließen, im Sommer wurde 
das Schwimmbad im Sportzentrum Rif wegen Renovierungsarbeiten ohne adäquaten Er-
satz gesperrt, und obendrauf musste Franz Höfer ohne Trainingsgruppe und Trainer � die 
Zusammenarbeit mit Andrzej Moliszewski  und Robert Schneeberger wurde aus persönli-
chen gründen beendet � auskommen. �Das war eine harte Zeit für mich. Ich bin es ja 

längst gewohnt, mich selbst zu organisieren und das Umfeld zu schaffen, das ich brauche, 

um erfolgreich zu sein. Aber ohne meine beiden Trainer, mit denen ich weiterhin freund-

schaftlich verbunden bin, hat der letzt Halt gefehlt. Ich bin zwar schon lange im Geschäft, 

aber z.B. bei Misserfolgen ist es einfach schön, wenn � abgesehen von den Freunden und 

der Familie � jemand da ist, der dich auch in sportlichem Sinne auffängt und berät, wie 

man da wieder rauskommt.� 
 
Dabei war der Athlet vom Tri-Team Hallein im Frühsommer nach der erfolgreichen Titel-
verteidigung bei der Österreichischen Staatsmeisterschaft noch voller Tatendrang, den 
Fokus voll auf den Heim-Weltcup in Kitzbühel eingestellt: �Ich hab mich in der Form mei-

nes Lebens gefühlt, die Trainingsumstellungen, noch mehr Augenmerk auf die Techniken 

und verstärkte Physiotherapiemaßnahmen schlugen sich immer deutlicher in Verbesse-

rungen beim Schwimmen und Laufen nieder. Aber das Gesamtpaket hat letztlich nicht ge-

stimmt. In Kitzbühel hat es sich angefühlt, als ob der Motor auf Hochtouren läuft, die Kraft 

aber nicht richtig aufs Getriebe umgesetzt werden kann.� Insgesamt hat Franz Höfer heuer 

fünf Rennen im World Cup bzw. World Championship bestritten, die beste Platzierung re-
sultierte aus dem World Cup-Rennen in Holten (NED) Anfang Juli 2010 mit dem 31. Platz.   
 
Eine ganz andere Erfahrung hat der Student der Kommunikationswissenschaft bei seinen 
drei Auftritten in der Deutschen Bundesliga mit dem Hansgrohe Team Schwarzwald  (Info: 
www.hansgrohe-team.com) gemacht. Umgeben von einem funktionierenden Team, hat er 
den Sport, der ihn fast sein ganzes Leben begleitet, dort von einer anderen Seite kennen-
gelernt. �In der Gemeinschaft geht vieles leichter, die Zeit mit dem Team hat echt Spaß 

gemacht. Auch die oft wechselnden Modi der Rennen bringen für Athleten und Zuschauer 
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immer neue Spannungsmomente.� Um so bedauerlicher ist es, dass Franz Höfers` 

Hansgrohe Team mit Ende der Saison aufgelöst wird. �So eine Liga-Geschichte ist auch 
für die kommende Saison eine Option. Ich kann mir auch vorstellen, für die lange Winter-
zeit woanders hinzugehen; das kann Deutschland sein, aber auch Südafrika oder Austra-
lien. Was ich auf jeden Fall brauche, ist eine Trainingsgruppe. So wie zuletzt, als ich alles 
allein organisiert habe, von den Trainingsplänen über die Trainingssteuerung bis hin zu 

medizinischen Leistungstests, verliere ich zu viel Substanz. Und dann merkt man z.B. bei 
den Weltcuprennen, wo die Elite am Start ist, dass die Luft oben schnell dünn wird.�  
 
Und so ist es nicht das erste Mal, dass der ehrgeizige Profi seine eigene Performance hin-
terfragt. Wer Franz Höfer kennt, weiß aber, dass der nächste Angriff genau durchdacht 

folgen wird. �Klar hätte ich in dieser Saison gern bessere Resultate erzielt, wenn man ein-

mal Sechster in einem Weltcuprennen war, ist der 20. Platz auch in der Öffentlichkeit nicht 

mehr gut genug. Aber gemessen an den Rahmenbedingungen, die ich im Moment habe, 

bin ich insgesamt nicht unzufrieden. Wenn ich allein an die Schwimmbad-Odyssee mit 

Burghausen, Freilassing, Berchtesgaden und Golling denke oder wie ich im August mor-

gens bei ach t Grad in Ainring im Freibad schwimmen war, habe ich noch das Beste her-

ausgeholt�, erinnert er sich nur ungern an die Folgen der Schwimmbadschließung in Rif.  
 
Auch das wäre ein guter Grund, einmal die Trainingsgefilde zu wechseln. Dazu käme die 

neue geistige Herausforderung, die ein solcher Wechsel mit sich bringen würde. �Vieles im 

Alltag ist schon recht eingefahren. Seien es die Wege von und zum Training oder die im-

mer gleichen logistischen Hürden, die ich zu nehmen habe. Ich kann mir gut vorstellen, 

dass ein neues Umfeld ein Umorientieren erfordert, damit verbunden neue Denk- oder 

Herangehensweisen. Ich möchte einfach mal aus den gewohnten Strukturen ausbrechen�.  
 
Vielleicht wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt, denn die Olympischen Spiele 2012 in 

London (GBR) bleiben Franz Höfers langfristiges Ziel, wenn gleich er es mittlerweile etwas 

gelassener angeht: �Olympia wär� schon ein Traum. Ich möchte das Leben aber auch ab-

seits des Sports mehr genießen und nicht mehr alles einzig und allein dem Triathlon un-

terordnen. Das heißt nicht, dass ich weniger ehrgeizig bin als früher, ich versuche die Din-

ge nur mit ein bisschen mehr Abstand zu sehen, wieder mehr Freude am Triathlon im täg-

lichen Organisations- und Trainingsstress, der zeitweise ja auch die Familie in Mitleiden-

schaft zieht, zu finden.� Vielleicht ist das Weltcuprennen in Mexiko ja schon der erste 
Schritt auf einem neuen Weg �  

 
Franz Höfers letzte ITU Triathlon World Cup-Stationen 2010 
 

10.10.2010 | Huatulco, Mexiko 
16.10.2010 | Tongyeong, Südkorea (optional) 
 
 


