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Gustav Iden ist neuer Ironman Hawaii Weltmeister 

Sebastian Kienle verabschiedet sich mit Platz sechs von Hawaii  
 

Güglingen, 10. Oktober 2022 – Gustav Iden krönte sich zum neuen Ironman Weltmeister 

auf Hawaii und setzte zudem einen neuen Streckenrekord. Das hep Sports Team bewies 

an beiden Renntagen mit seinen Profi-Athletinnen und –Athleten Weltklasse. 

Norweger Iden ist Ironman Weltmeister 

Der zweimalige Ironman 70.3 World Champion Gustav Iden gewann am vergangenen 

Samstag die diesjährigen Ironman Hawaii World Championships mit einer Rekordzeit von 

7:40:24 Stunden. Dabei brach der 26-jährige Norweger den bestehenden Streckenrekord 

von Jan Frodeno um 10:49 Minuten. Iden setzte sich auf der 42,2 km langen Laufstrecke 

von seinem Landsmann Kristian Blummenfelt ab und überholte den für lange Zeit füh-

renden Franzosen Sam Laidlow. 

 

Sebastian Kienle brillierte zum Abschied 

Der 38-jährige Iron Weltmeister aus 2014 Sebastian Kienle startete dieses Jahr zum letzten 

Mal in seiner Karriere auf Big Islands Hawaii. Nachdem er sich nach dem Schwimmen auf 

Platz 46 befand, kämpfte er sich zwischenzeitlich auf den 5. Platz vor, um dann gegen 

Ende der Laufstrecke als starker Sechster ins Ziel einzulaufen. Gerade einmal 15:15 Minu-

ten trennen ihn von seinem hep-Teamkollegen Iden und dem Siegerpodest. Kienle unter-

bot erneut die Acht-Stunden-Marke und beendete das Rennen als bester Deutscher. 

 

Laura Philipp zeigte mentale Stärke 

Einen sehr guten vierten Platz erreichte Laura Philipp beim Frauenrennen am 6. Oktober 

2022, welches erstmalig getrennt vom Herrenrennen ausgerichtet wurde. Sowohl beim 

Schwimmen als auch beim Radfahren zeigte sie sich in grandioser Form und lief bei den 

Besten im Feld mit. Leider warf sie eine 5-Minuten-Zeitstrafe, aufgrund eines möglichen 

Windschattenvergehens, weit im Feld zurück und brachte sie letztendlich um den Platz 

auf dem Podest. Dennoch überzeugte sie durch ihre mentale Stärke und kämpfte sich auf 

den vierten Rang, welchen sie auch schon 2019 belegt hatte. 

 

 

 

 

 

 



 

Dreimal TOP 10 für das hep Sports Team 

Das hep Sports Team verabschiedete sich mit drei Top-10-Platzierungen von Hawaii und 

dem ältesten Triathlonevent der Welt. Die fünf Profi-Athletinnen und –Athleten demons-

trierten ihr Können, ihre Leidenschaft und messerscharfen Fokus. Weltmeister Gustav I-

den fasste die Ironman Hawaii Weltmeisterschaft 2022 wie folgt zusammen: „Es war ein 

fast perfektes Rennen an einem der spektakulärsten Orte, an denen ich je war. Vielen 

Dank an alle, das war wirklich fantastisch.” 

Ganzheitlicher Ansatz bei hep 

hep verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz nicht nur bei der Entwicklung, dem Bau und Be-

trieb von Solarparks, sondern auch beim Aufbau und der Führung des Sports Teams: Ne-

ben der finanziellen Unterstützung liegt der Fokus auf der Förderung von sportlichen und 

menschlichen Kompetenzen. „Triathlon ist für uns eine Herzensangelegenheit“, erklärt 

CEO und Firmengründer Christian Hamann. „Wir bewundern die Ausdauer, Vielseitigkeit 

und Erfolge der Athleten und wollen den Sport in Deutschland, aber auch auf internatio-

naler Ebene fördern.“ 

Weltweit die Energiewende vorantreiben 

Einzigartig an hep ist, dass das Unternehmen sämtliche Leistungen über den Lebenszyk-

lus eines Solarparks ausführt: Projektentwicklung, Bau, Betrieb und Finanzierung. Von der 

Suche nach der „grünen Wiese“ bis hin zum langjährigen Betrieb einer Solaranlage bietet 

hep in jeder Phase Produkte und Dienstleistungen an, die für eine erfolgreiche Umsetzung 

notwendig sind. Gleichzeitig können die Finanzexperten von hep internationale Invest-

ments mit unterschiedlichen Laufzeiten und Rendite-Risiko-Profilen konzipieren. 

Durch die ausschließliche Spezialisierung auf Photovoltaikanlagen und deren Finanzie-

rung hat hep in Deutschland, Japan, den USA und Kanada ein starkes Netzwerk an Part-

nern und Niederlassungen errichtet und verfügt über eine ständig wachsende Pipeline. 

Die Profis Laura Philipp und Sebastian Kienle haben bereits in eine nachhaltige Energie-

gewinnung durch Photovoltaik bei hep investiert.  
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