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hep Sports Team gewinnt beim Ironman 70.3 Dubai 

 

Ein Sieg für Daniel Bækkegård und  

ein 2. Platz für Imogen Simmonds 

  

Erfolgreicher Auftakt in die Saison 2021 
 

Güglingen, 18. März 2021 – Großer Saisonauftakt für das hep Sports Team beim Ironman 70.3 

Dubai. Am vergangenen Freitag lieferten Maurice Clavel/GER, Daniel Bækkegård/DEN, Anne 

Reischmann/GER und Imogen Simmonds/SUI eine überzeugende Mannschaftsleistung ab. 

Ein enges Feld im Herrenrennen 

Die beiden Herren vom Team befanden sich in einer zehnköpfigen Spitzengruppe und hatten 

von Beginn an optimale Aussichten auf ein erfolgreiches Endergebnis. Bei Kilometer zehn auf 

der Laufstrecke witterte Daniel Bækkegård seine Chance und setzte sich an die Spitze des Fel-

des. Diese Position gab er bis zum Ende nicht mehr auf und gewann das Rennen souverän 

mit einer Minute Vorsprung.  

Das Fazit von Daniel im Ziel: "It was an awesome tough-fun race today. Awesome to race 

again! On the bike, there was a big group of competitors to fight against. I started to make 

my race to the top at kilometer 10 of the run." 

Auch Maurice befand sich lange Zeit in der Spitzengruppe der fünf schnellsten Athleten. 

Doch gegen Ende verließen ihn die Kräfte und er überquerte als Neunter (+2:37min) die Ziel-

linie.  

Die Jagd der Schweizerinnen 

Einen super Tag hatte Imogen Simmonds in der Auftaktdisziplin, dem Schwimmen und er-

reichte als Erste die Wechselzone. Auf den nachfolgenden 90 Kilometer auf dem Zeitfahrrad 

mit Windschattenverbot wurde sie über weite Strecken von ihrer Landsfrau Daniela Ryf gejagt. 

Imogen hielt dem Druck stand, sodass beide gemeinsam vom Rad stiegen. Mit einer starken 

Laufleistung konnte sich Daniela Ryf den Gesamtsieg im Profi-Damenfeld holen und verwies 

die Vorjahressiegerin des Rennens Imogen Simmonds auf Platz zwei (+5:08min). Die zweite 

hep Athletin, Anne Reischmann zeigte eine solide Leistung und belegte am Ende den 10. Platz 

(+19:19min).  Imo hat das Rennen sehr genossen: "So much fun! Fun to race again and to get 

chased by Daniela on the bike. It's been a privilege to race again, YEAH!!!" 

 

Starke Mannschaftsleistung des hep Sports Team 

Teammanager Ronnie Schildknecht der vor Ort das Rennen betreute äußerte sich nach dem 

Rennen: "Das war ein toller Auftakt unserer hep Sportsteam Athleten. Ein weiteres emotiona-

les Highlight war sicher auch, dass sie wieder an einem Wettkampf teilnehmen durften, nach 



 

so langer Zeit.“ Die Leistung der vier Athletinnen und Athleten knüpft an den Vorjahreserfolg 

von Laura Philipp an. Laura hat bei der PTO-Weltmeisterschaft in Daytona/Florida zum letzt-

jährigen Saisonabschluss mit einem 3. Platz ein Ausrufezeichen setzen können. 

Ganzheitlicher Ansatz des hep Sports Team 

hep verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz beim Aufbau und der Führung des Sports Teams: 

Zusätzlich zur finanziellen Förderung 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 internationaler Ebene fördern.“ 

Über hep – Die Energiewende weltweit vorantreiben 

hep entwickelt, baut und betreibt seit 2008 weltweit Solarparks und ermöglicht Anlegern un-

terschiedliche Investitionsmöglichkeiten. Mit einer Investition in einen hep-Solarfonds nimmt 

ein Anleger positiven Einfluss auf den Energiemix des jeweiligen Landes und leistet so einen 

aktiven Beitrag zur Reduktion von CO2-Emissionen.  

Diese Chance nutzen bereits auch Boris Stein, Laura Philipp und der Ironman Hawaii-Weltmeis-

ter von 2014 Sebi Kienle. Letztgenannter hat sich für hep als „grünen Sponsor“ entschieden 

und vor kurzem zum zweiten Mal in einen Fonds des Unternehmens investiert.  

Mehr zu hep auf https://hep.global/ und Resultate unter https://www.ironman.com/im703-

dubai-results 

Zieleinlauf Imogen Simmonds  (credit: Ingo Kutsche)          Daniel Bækkegård Podium (credit: Ingo Kutsche) 
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