IronMan Südafrika
LM-Berlin/Brandenburg
Spreewald Triathlon
Radmarathon
WM in Hamburg
1. Bundesliga
70.3 Clearwater

Agenda 2007

31.Dezember 2007

1. Januar 2007

IronMan Hawaii

Das steht drin
Auf ein Wort liebe
Tri-Finisher!
Das war die aufwändigste Agenda, die ich je
gestaltet habe. Sicher ist auch mein Ehrgeiz
schuld, das Heft immer noch etwas schöner
zu gestalten.
Aber ich hatte auch mit euren Artikeln zu
kämpfen, die teilweise doch etwas zu flott
aus euren Federn geflossen sind. Ich bin kein
Deutschlehrer und deshalb ertrage ich es
eigentlich einigermaßen, wenn es hier und
da kleine Rechtschreibunsicherheiten gibt.
Aber einige von euch - insbesondere die
flotten Jungen - scheinen sich gänzlich vom
Regelwerk der deutschen Sprache verabschiedet zu haben.
Ich erwarte nicht viel, aber Satzanfänge und
Nomen darf man ruhig auch für mich groß
schreiben. Mein Tipp: einfach vor der Abgabe
des Artikels einen freundlichen Mitbürger bitten den Text zu lesen, um Fehler aufzu
spüren - das würde mir die Arbeit unendlich
erleichtern.
Die Anschaffung des kompletten IndesignPaketes von Abobe hat sich richtig gelohnt.
Das Programm ist mächtig - aber wie ihr
seht - kann man damit wirklich ordentliche
Ergebnisse erzielen - auch wenn man das
nicht gelernt hat.
Meine Frau hat mir in den letzten Wochen,
Tagen und Nächten den Rücken frei gehalten,
damit die Agenda doch noch pünktlich fertig
wird. Dafür an sie ein besonderer Dank. Seit
den Sommerferien ist auch sie wieder mit
voller Stelle beschäftigt und mit unserem
Kind sind wir deshalb immer beide voll
ausgebucht.
Davor habe ich eine ähnlich lange Festschrift
für meine Schule erstellt und konnte deshalb
in den Schulferien nichts für die Agenda tun.
Deshalb wurde es jetzt zeitlich richtig eng.
Seit vier Wochen sitze ich praktisch nur am
Computer, arbeite in der Schule oder bin “alleinerziehender” Vater.
Jetzt ist “das Baby Agenda 2007” fertig und
ich freue mich auf die Dinge, die uns alle
verbinden: Schwimmen, Radfahren, Laufen
und alles, was mein Leben sonst noch schöner
macht.
Übrigens: Ich suche einen Nachfolger, denn
nächstes Jahr ist es die 10. Ausgabe. Und
dann ist definitiv Schluss, weil ich auch noch
dahin will, wo Ecki schon war.
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Euer Detlef
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So sehen Sieger aus

Ecki‘s Corner
Eckhard Friedreich

Bronze bei der Berlin-Brandenburger
Meisterschaft über die Olympische Distanz, 2. Frau beim Berlin Triathlon sowie
dem Aquathlon und last but not least
ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft
in Hamburg mit dem 29. Platz in der
AK25 bei 91 Teilnehmerinnen.
Zusätzlich zu ihren sportlichen Meriten
verteidigte sie Ende November ihre
Dissertation mit Summa cum laude. Dies
steht für „hervorragende Leistung“!
Herzlichen Glückwunsch Frau
Dr. Swantje Friedrich.
Sven Kunath ist Deutscher Meister. Bei
den Deutschen Meisterschaften im
Langduathlon (16km Laufen-60km Rad6km Laufen) in Falkenstein siegte er auf
seiner Paradedisziplin souverän. Bericht
folgt.
Der sportliche Gruppengeist der TriFinisher wurde beim Team-Triathlon,
Mannschafts-Halbmarathon und der
Ruderclub-Staffel gepflegt.

„Für einige Triathleten gibt
es nichts Schwereres als leichtes Training“
Weiterhin trugen zum entspannten
Vereinsleben die Picknick-Veranstaltungen an der „Krumme Lanke“ und am
„Schlachtensee“ nach dem Training bei.

31.Dezember 2007

Apropos!!. Bei der Saisonabschlussfeier
„Hawaii 2007“ sorgte Markus mit seinem
exzellenten Catering wieder für die
nötige Grundlage für die Cocktails. Nach
dem Abhotten bis zum Abwinken unter
DJ Enrico Schulz stimmte dann auch die
kalorische Bilanz wieder. Die engagierte

1. Januar 2007

Eigentlich ist alles schon einmal über
Triathlon geschrieben worden!
Wäre ein Ende erreicht, wenn alle
Einzelartikel aneinandergereiht die Ironmanstrecke ergäben?
Unsere Agenda 2007 leistet zur Beantwortung dieser weltbewegenden Frage
einen nicht unerheblichen Beitrag mit
interessanten Artikeln. Um selbige
schreiben zu können haben sich bei
weltweit 39 Veranstaltungen 29 TriFinisher 106 mal über die Distanzen
gekämpft.
In: Dem Ironman-Südafrika, Radmarathon Trondheim Oslo, der 1. Bundesliga
der Frauen, der Startgemeinschaft
mit dem SCC in der Masterliga, der
Deutschen Meisterschaft Duathlon in
Falkenstein, der Weltmeisterschaft über
die Olympische Distanz beim Cityman in
Hamburg, dem Ostsee WoMan, der Weltmeisterschaft über die Langdistanz in
Hawaii, der Weltmeisterschaft(70.3) über
die Mitteldistanz in Florida-Clearwater,
und diverser nationalen und regionalen
Ereignissen.
Die Masterliga Ost, erstmalig eine Startgemeinschaft der Tri-Finisher und dem

SCC, wurde ein Erfolggespann, welches
dem eintönigen Ligageschehen Spannung einhauchte. Hinter der offiziellen
Gruppe „Osteomed Tri-Finisher / SCC
Team“ verbargen sich die klangvollen
Namen: Markus Genz , Lars Köhler,
Steffen Lask , Uwe Trecka , Kai Zimmer,
Reiner Braun, Frank Rutkowski und
Jürgen Kiepke . Vier Wettkämpfe unterschiedlicher Modi mussten bestritten
werden.
Der erste Wettkampf über die Olympische Distanz fand bei brütender Hitze
direkt in Cottbus statt und gestaltete
sich mit dem 2. Platz als ein Auftakt nach
Maß.
Bei dem folgenden Mannschaftswettbewerb standen dreimal 500m
Staffelschwimmen mit 10 km Mannschaftslaufen und abschließendem
Mannschafts-Zeitfahren über 40km auf
dem Programm. Am Ende reichte es,
trotz eines zehnminütigen „Frauenbonus“ für die anderen Mannschaften, zum
dritten Platz.
Bei den Wettkämpfen in Storkow und
Löderburg wurde das Programm routiniert runtergespult, wobei mit dem
letzten Wettkampf durch die Einzelplatzierungen 1 bis 4 die überragender
Überlegenheit demonstriert werden
konnte.
Natürlich werden 2008 die anderen
Mannschaften versuchen, an dieser
Überlegenheit zu kratzen. Wir sind
gespannt. Für 2007 gilt erst einmal:
Glückwunsch dem „Dream Team“, das
allen Grund hatte ihren Erfolg ausgelassen zu feiern.
2007 war für Swantje ein besonders
erfolgreiches Jahr. Unter anderem die
Teilnahme an fünf 1. Bundesliga-Rennen,
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Cocktails verschönerten
den Hawaii-Abend
unserer Aktiven

Mia gönnt sich eine Ruhepause

und perfekte Organisation verdanken
wir David Ostendorf und Mira Wossidlo
mit ihrem Team. Den Organisatoren
unseren besonderen Dank.
In diesem Zusammenhang wurde von
Mira eine Hawaii-Party-Wette unter dem
Motto initiiert: „ Wer gewinnt den HawaiiIronman 2007?“
Gesucht wurde der/die Wettkönig/in welcher/welche den/die SiegerIn voraussagt
und dieser der tatsächlichen Siegerzeit am
nächsten liegt.
Chris Mc Cormack siegte in 8:15:34h und
Chrissi Wellington in 9:08:45h.
Macka hatten 9 als Sieger getippt. Chrissi
hatte, wie die gesamte Weltpresse, niemand im Programm. Sechs Teilnehmer
lagen eng beieinander und die beiden
Besten unterschieden sich nur durch 1
Punkt. „And The Winner is........!“

sein. Zur Betreuung brauchen wir viele
fleißige Helfer, um z.B. die Radstrecke
abzusichern, den Athleten Verpflegung
zu reichen oder in der Wechselzone für
Ordnung zu sorgen.
Als Belohnung winken: 10€, ein Lunchpaket und eines der kultigen Berlin-Man
Helfer T-shirts. Datum: 24. August.
Bitte bei Eckhard Friedreich melden.
Tel: 713 89 086
Eckhard.friedreich@t-online.de
Der Vorstand wünscht Euch ein Jahr
ohne Sorgen, mit so viel Erfolg, wie man
braucht, um zufrieden zu sein und soviel
Zufriedenheit, um gesund zu bleiben.
Ein Jahr mit so wenig Ärger wie möglich
und so viel Freude wie nötig, um 365 Tage
lang rundum glücklich zu sein, nämlich
2008.

An dieser Stelle bedankt sich der Vorstand
bei Manuela Schwirblat für ihre langjährige Geschäftsstellenarbeit. Wir bedauern
es sehr, dass sie aus beruflichen Gründen
diese nicht mehr wahrnehmen kann.
Damit der Laden weiterläuft und wir unkompliziert weiter sporteln können, hat
Mira Wossidlo, spontan und unkompliziert,
die Geschäftsstellenarbeit übernommen.
Vielen Dank!

1.Januar 2007

31.Dezember 2008

Die Saison streckt ihre ersten Fühler aus
und gibt uns Anlass, einmal innezuhalten,
um Vergangenes und Zukünftiges, Vorhandenes und Neues zu bedenken, und
vielleicht auch gemeinsames zu planen.
Die größte Herausforderung des Jahres
2008 wird zweifelsohne die Organisation
der Berliner Meisterschaft über die Mitteldistanz, dem „BerlinMan“, in Kooperation
mit den Machern der „Weltraumjogger“,
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Trainingswochenende in Kienbaum

Wann kommt der Muskelkater?
Mira Wossidlo

Als ich mich für die Teilnahme am
Trainingslager in Kienbaum entschied,
stand der Wunsch, etwas intensiver zu
schwimmen als es sonst möglich ist,
im Vordergrund. Ich habe noch nie an
einem Trainingslager teilgenommen
und war gespannt, was mich erwartet.
Als Thomas dann den Trainingsplan
schickte, habe ich doch gegrübelt, ob
die Entscheidung so gut war.
Aber angemeldet ist angemeldet und
am Freitag nach der Arbeit ging es mit
unterschiedlichen Fahrgemeinschaften
los.
Da Lutz und ich zeitig im Kienbaum
ankamen, war genügend Zeit sich mit
der Lage der unterschiedlichen Sporthallen vertraut zu machen. Vor dem
Abendbrot war die 1. Schwimmeinheit
angesetzt. Als ich die Schwimmhalle
mit ihren fünf 25m-Bahnen sah, war ich
etwas enttäuscht. Diese legte sich bald,
weil für uns 14 Leute so genügend Platz
und jeder nach seinem Leistungsniveau
eine Bahn finden konnte. Swantje und
Thomas hatten entsprechende Trainingspläne vorbereitet und dem ersten
Schwimmvergnügen stand nichts mehr
im Weg.
Das Abendbrot hatten wir uns anschließend auch verdient. Abends blieb noch
genug Zeit, um alle wichtigen organisatorischen Dinge zu klären, das weitere

Training zu besprechen, etwas zu trinken, zu naschen und zu quatschen und
natürlich die spannende Partie Poker
im Fernseher zu verfolgen. In der Nacht
erwachten dann einige jungen Sportler,
die ihre Zimmer eine Etage höher hatten
zum Leben und erschwerten uns die
Nachtruhe.
Da fiel das Aufstehen am Sonnabend
gegen 6.00 Uhr schon schwer, aber
pünktlich um 6.45 Uhr standen alle wieder am Beckenrand. Zur Auflockerung
gab es nach dem Frühstück und einer
Ruhepause eine Fitnesseinheit mit vielen
Übungen zur Kräftigung der Muskulatur
speziell im Bauch-Beine-Po-Bereich. Bei
der nächsten Schwimmeinheit filmten
Thomas und Swantje unsere intensiven
Bemühungen für einen schönen Kraulstil. Am Abend konnten wir uns dann im
Aufenthaltsraum der Sauna die auf Video
gebannten Bewegungen betrachten. So
wurde uns der eine oder andere Fehler
deutlicher. Außerdem sorgten die Bilder
für viel Spaß.
In der nächsten Nacht wurden die Lärmbemühungen der jungen Sportler frühzeitig unterbunden und wir konnten viel
Kraft für den Sonntag sammeln. Um 6.45
Uhr war eine Laufeinheit in der Laufhalle
vorgesehen. Durch einen kompletten
Stromausfall im Kienbaum war es in der
Halle zu dunkel und Taschenlampen
oder andere Leuchtmittel leider nicht
vorhanden. So entschieden wir uns, das
Laufprogramm umzustellen und bei

einbrechender Dämmerung draußen
etwas zu laufen. Richtig warm wurden
die Muskeln aber nicht und auf der
Laufbahn musste leicht überfrorenen
Blättern und Pfützen ausgewichen werden. Inzwischen war es in der Laufhalle
hell genug, um die Dehnungsübungen
bei angenehmeren Temperaturen durchzuführen. Ein zügiger Spaziergang zum
Frühstück sicherte uns die letzten Tassen
warmen Kaffee, denn vom Stromausfall war bedauerlicherweise auch die
Kaffeemaschine betroffen. Irgendwann
gab es wieder Strom und Kaffee und wir
konnten die vorletzte Schwimmeinheit
gut gestärkt beginnen.
Den Abschluss des Trainingswochenendes bildete wieder eine, die
5. Schwimmeinheit. Thomas’ Trainingsplan passte genau zu unserer Motivation
und dem Wunsch, den Badeanzug mal
eine Weile nicht zu sehen.
Auf der Heimfahrt hörten wir im Radio
wie das Wintermärchen Deutschland ist
Handball-Weltmeister! wahr wurde.
Ein super gutes Wochenende war zu
Ende; blieb nur noch die Frage: Wann
kommt der Muskelkater?

Dirk führt Barbara in
die Geheimnisse
seiner sportlichen
Erfolge ein.

Mathias Baumann - ein Wasserträger

1. Januar 2007

31.Dezember 2007

...und die anderen
blicken stumm um den
starken Dirk herum.

In der Laufhalle

2. bis 4. Februar 2007
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Tri-Finisher 2007
Der Endstand nach 38 Wettkämpfen.
Es haben 29 Tri-Finisher 106 mal gefinisht.

Ergebnisse
TM 19-45
Name
Lars Köhler
Uwe Trecka
Jürgen Kiepke
Matthias Meier
Dennis Walpuski
Steffen Lask
Matthias Baumann
Markus Genz
Daniel Schüssler
Sven Kunath
Patrick Walpuski
Dirk Remuss
Kai Mielisch
TM 50-65
Name
Siegfried Schmidt
Ecki Friedreich
Klaus Käding
Sidi El Bouamraoui
Lutz Marlinghaus
Karsten Burkert
Hans Leuschner

Punkte
1166
638
470
428
385
374
313
266
221
200
217
98

Wettkämpfe
(-/-/11/2)
(1/-/3/1)
(-/-/5/-)
(-/-/5/1)
(-/-/4/2)
(-/1/2/-)
(-/2/-/-)
(-/-/3/-)
(-/1/1/-)
(-/1/-/-)
(-/-/2/2)
(-/-/-/2)

Quote
95%
85%
94%
78%
77%
94%
78%
89%
89%
100%
72%
98%

45

(-/-/-/1)

90%

Punkte
1205
957
260
230
227
202
98

Wettkämpfe
(-/2/9/1)
(2/1/2/-)
(-/-/3/1)
(-/-/1/2)
(-/1/1/-)
(-/-/1/3)
(-/-/-/2)

Quote
88%
87%
68%
92%
76%
81%
98%

TW 19-35
Name
Michaela Wageneder
Jacqueline Trecka
Ingrid Kurdirka
Agnes Glienicke
Anja Neumann

Punkte
865
348
174
88
82
43

Wettkämpfe
(1/2/1/-)
(1/-/2/1)
(-/1/-/-)
(-/-/-/1)
(-/-/1/-)
(-/-/-/1)

Quote
96%
54%
87%
88%
82%
86%

TW 40
Name
Barbara Burkert
Sabine Getschmann
Manuela Schwirblat

Punkte
767
105
48

Wettkämpfe
(-/3/2/1)
(-/-/-/2)
(-/-/-/1)

Quote
93%
84%
96%

Tabata Wanjura

Erfasst sind folgende Wettkämpfe (und nur, wer unter Tri-Finisher
Berlin meldet!):
Winter-Dua, Cottbuser Dua, Ironman Südafrika, Storkow-Dua,
Spreewald-Dua, Forster Dua, Müritz-Dua, Stadtpark-Sprint-Hbg.,
Moritzburg, Lausitz-Tri, Team-Tri, Bocholter Tri, Cottbus-Masters,
Erdinger Sprint, Spreewald-Tri, Neuruppin, Volkstri Krumme Lanke,
Ironman Frankfurt, Köpenicker Bln-Tri, Pirna, Aquathlon, München,
Schlaubetal, Müritz, Storkow, Kiel, Helenesee, Wiesbaden 70.3,
Gänsefurther Tri, OstseeMan, Kallinchen, Werbellinsee S&B,
Hamburg-Cityman, Mühlen-Tri, Hofer Tri, Emscher Nacht-Tri,
Forster Dua, Ironman Hawaii, Florida-Clearwater 70.3.		
		

1.Januar 2007

31.Dezember 2008

Die Anzahl der Wettkämpfe der Athleten über die verschiedenen
Distanzen in der Reihenfolge Ironman / Mittel / Kurz / Sprint. Der
Erste erhält 400 / 200 / 100 / 50 Punkte. Je nach zeitlichem Rückstand
zum Ersten vermindern sich die Punkte. Die Prozentangabe ist die
Erfolgsquote (Siegerzeit = 100%)
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Lars Köhler - frei nach dem Motto: ein
falsches Bild ist besser als kein Bild, der
Name stimmt aber.

Lars Köhler
Wettkampf
Spreewald-Sprint
Forster Dua
Cottbus
Neuruppin
Storkow (BM)

Zeit
57:47
1:29:33
2:22:20
2:01:14
2:10:24

Platz
4
2
2
2
3
Siegfried Schmidt

Siegfried Schmidt
Wettkampf
Müritz-Dua
Moritzburg-Tri
Neuruppin
Pirna
Müritz-Mittel-Tri
Mühlen-Tri
Hof
Spreewald-Mittel-Tri

Zeit
1:36:34
2:44:44
2:27:11
2:36:09
4:35:14
2:36:09
2:33:48
5:04:52

Platz
1
1
2
1
1
1
1
3

Barbara Burkert
Zeit
2:49:56
5:07:02
2:31:43
6:11:37
1:25:28
5:12:56

Platz
3
1
2

Zeit
4:26
4:53
10:25:06
2:25
10:35

Platz
2
2
2
3

Michaela Wageneder

Barbara Burkert

Michaela Wageneder

1. Januar 2007

Wettkampf
Spreewald-Duathlon Mitteldistanz
Spreewald-Triathlon Mitteldistanz
OstseeMan Langdistanz
Vattenfall Cylassics Jedermann 100 km
Ötztaler Radmarathon 238 km, 5.500 Hm

31.Dezember 2007

Wettkampf
Ärzte-DM
AK beim Spreewald-Mittel-Tri
AK in Storkow (BM)
Florida-Quali beim 70.3 in Wiesbaden
Hamburg-Cityman-Sprint
70.3 WM Clearwater, Florida
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Ein Satz mit x
Lutz Marlinghaus

gleiche Zeitzone wie
Europa. Da bleibt nur
Südafrika, aber das ist so
furchtbar früh---mitten im
März. Wat heißtn dette:
dette tut bedeuten tun,
daß ich die Radeinheiten
im Wesentlichen im Winter
auf der Rolle abspule. Auch
nur was für den speziell
Veranlagten.
Aber gesagt getan, und
so trotte ich zusammen
mit Ecki am 18. März 07 in
finsterer Nacht durch Port Elisabeth, um
mich mit 1600 Gleichgesinnten am Start
zum IM Südafrika anzustellen.
Die Zeichen stehen schlecht, genauer
gesagt auf Sturm. Nachdem an den ersten vier Tagen unseres Aufenthaltes moderate Verhältnisse herrschten, frischte
es am Vortag kräftig auf und jetzt bläst
es richtig. Und das mir. Nicht nur, dass
ich nicht schwimmen kann, sondern bei
Wellengang wird mir auch noch übel. Ich
habe zwar medikamentös vorgesorgt,
aber wie das Zeug unter diesen Bedingungen wirkt, weiß ich nicht---ich habe
es zwar auf Lanzarote ausprobiert, aber
die Bedingungen waren nicht so grob.
Dann stehe ich schön brav in der 2-Stunden-Abteilung am Start an, der Sprecher,
der seit 2 Stunden volle Kanne herumbrüllt, senkt plötzlich die Stimme, ein
paar Dutzend Trommler, die seit Stunden
gleichfürmig vor sich hin trommeln
und mit ihren Riesenbongos eine fast
hypnotische Wirkung aufbauen, stoppen
plötzlich---eine großartige Stimmung.
Der Sprecher spricht ein Gebet, eine Frau
neben mir fängt an zu heulen und ich
habe einen Kloß im Hals. Himmlischen
Beistand kann ich jetzt wirklich gebrauchen.
Startschuß. Ich kämpfe mich durch die
Brandung, schwimme los. Es geht wider

Der Sprecher spricht ein Gebet, eine Frau
neben mir fängt an zu heulen und ich
habe einen Kloß im Hals.

Erwarten ganz gut und schon bin ich in
einer kleinen Gruppe an der ersten Boje.
Nun hinaus aufs weite Meer, ahoi, Kameraden, NordNordWest, Herr Steuermann,
hisst die Fock und das Bramsegel und
alle Segel gesetzt. An der zweiten Boje,
so nach 800 Metern, ist mir so übel, dass
ich das Frühstück wieder rausbringe.
Und dann wird’s die echte Quälerei. Man
schwimmt zwei Runden mit kurzem
Landgang, und nach der ersten Runde
schwanke ich wie ein abgefüllter Spritti
die 100 Meter über den Strand. Aber
klein beigeben is nich, und so mache ich
auf die zweite Runde. Es ist nur widerlich, zum Schluß kann ich nicht mal mehr
den Kopf unter Wasser nehmen, um ein
paar Kraulzüge zu machen, ohne daß
es wieder losgeht. Neben mir ein paar
marshalls, die so aussehen, als wenn
sie mich an Bord hieven wollen----aber
aufgeben? Never, nie, niente, nein. Wer
mich daran hindern will, wenigstens zuende zu schwimmen, muss mit Harpune
oder Netz kommen.
Es ist dann mehr ein Kriechen, wie ich an
Land gehe, und ein gnädiges Schicksal in
Gestalt eines weiteren marshalls hindert
mich, weiterzumachen. Was für ein Frust.
Aber ehrlich: wenn sie mich gelassen

1.Januar 2007
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Warum nun ausgerechnet ich eine Langdistanz machen will, wird wohl ewig
ungeklärt bleiben.
Das Element Wasser ist mir wesensfremd
und beim Fahrradfahren habe ich
dauernd Angst hinzufallen. Laufen ist ok,
das überfordert mich nicht---immer nur
einen Fuß vor den anderen und gerade
so schnell, daß ich noch Luft kriege.
Aber plötzlich will ich einen Ironman machen. Wieso? Ich weiß es nicht. Niemand
weiß es. Niemand kann es wissen, weil es
keinen Grund gibt. Mein Internist sieht
mich verwirrt/abwesend an und verläßt
den Raum, mein Neurologe murmelt
was von narzistisch-masochistischer Störung als Ausdruck einer frühkindlichen
Traumatisierung im Oma-Opa-Verhältnis
und kratzt sich am Kinn.
Hilft mir auch nicht weiter.
Aber wo der Pfeil der Obsession in der
Zwölf sitzt, hast du nur eine Chance: du
mußt es tun.
Also gehe ich in einen Triathlon-Verein.
Das letzte Mal länger als 30 Minuten im
Wasser war vor 30 Jahren beim Fahrtenschwimmer, meine Fahrrad-skills
beschränken sich auf gelegentliches
Brötchenholen mit dem 200DM-Baumarkt-bike und was es heißt, 180 km zu
fahren und dann loszulaufen, geschweige denn, noch einen Marathon hinzulegen weiß ich nicht. Woher soll ich das
auch wissen?
Aber ich trainiere fleißig, aber immer
kommt was dazwischen. Mal bin ich
krank, mal sitzt ein anderer Pfeil in einer
anderen Zwölf, und so gehen die Jahre
ins Land.
Aber dann ist es doch soweit: Iron-Ecki
hat lange lange auf mich eingeschwallt
und dann hat er mich weichgekocht:
nun wollen wir es gemeinsam tun,
jedoch: wo wollen wir es tun?
Punto uno: was Exotisches. Punto due:
definitiv kein Neo-Verbot. Punto tre:

Es ist dann mehr ein Kriechen, wie ich an
Land gehe, und ein gnädiges Schicksal in
Gestalt eines weiteren Marshalls hindert
mich weiterzumachen. Was für ein Frust.
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18. März 2007

Das bin ich nicht.

Und das auch nicht.

hätten, hätte ich weitergemacht. Und in
dem Zustand kann ich drei Stunden nix
essen und nix trinken---also wars wohl
gut so. Ich taumle in die Wechselzone,
erstaunlich viel Räder noch da (später
erfahre ich, daß fast 100 Leute mein
Schicksal teilten) und kucke mein Rad
an. Es kuckt mich auch an, ganz verwundert, als wolle es sagen: wie siehst du
denn aus. Wo ist dein Helm? Wieso hast
du den Neo noch an? Willst du barfuß

fahren? Sag jetzt nicht, daß es jetzt nicht
losgeht. Sag jetzt nicht, daß ich umsonst
zehntausend Kilometer in diesen Scheißfahrradkoffer eingeklemmt war, um jetzt
hier unverrichteter Dinge wieder abzureisen? Verdammte =!!&%$===***.
Tja, das wars dann.
Unser Ecki hats besser gemacht. In
bewährter Art und Weise pfeilte er durch
die brodelnde Gischt, düste über die
Radstrecke, daß es den Kontrahenten
Lieber Lutz,
an dieser Stelle
könnten im nächsten
Jahr selbstverständlich wieder deine
eigenen Bilder stehen
- so dient Ecki als
nette Dekoration für
deinen Überlebenskampf (der Sätzer)

die Frisur unter dem Helm hervorzog
und flitzte dann high-speed-artig über
den Laufparcour. Keine Frage, daß er
sich nebenbei die Hawaiiquali abholte,
er gähnte nur müde, ach so, ja das schon
wieder, immer dieser lange Flug nach
big island, naja, wolln wirs nochmal machen.....Aber das wird er euch ja in einem
extra-Bericht nahebringen.
Wir hatten dann noch großartige drei
Wochen, in denen wir an der Küste
langfuhren, bis Kapstadt und dort noch
ein paar Tage verbrachten. Die Landschaft
ist umwerfend schön, und wenn man
ein paar elementare Sicherheitsempfehlungen befolgt, hat man wohl nur ein
geringes Risiko, der vielbeschworenen
Kriminalität zum Opfer zu fallen. Wir
jedenfalls haben auch in etwas kitzligen
Situationen (Straße verpeilt und auf
einem großen Ramschmarkt in einer
Sackgasse verendet) ausschließlich
freundliche und hilfsbereite Menschen
kennengelernt. Und, um es nochmal zu
sagen: wer auf Landschaft steht, kommt
voll auf seine Kosten. Wers tun will, tue es
bald, der Rand (Währung SA) steht noch
sehr günstig---Preisniveau etwa die Hälfte
von unserem, Tendenz aufwärts.
Der Wettkampf ist super organisiert, die
Radstrecke wohl etwas windanfällig, aber
überschaubare Höhenmeter (3 Runden),
die Laufstrecke (auch 3 Runden) sehr
zuschauerfreundlich geführt.
Ich kann diesen Wettkampf trotz meines
schmählichen Versagens jedem wärmstens empfehlen ( wir hatten über hannes
gebucht—super Hotel, super Guide vor
Ort, alles 1+, ehrlisch Oldä) und die touristische Seite der Veranstaltung erneut
zur Nachahmung andienen. Wer Interesse
hat, kann jede Menge Infos bekommen.
Und damit das mal klar ist: aufgeben is
nich. Im nächsten Jahr steht Neuseeland
an, und dann wollen wir mal sehen.

1. Januar 2007

31.Dezember 2007

Ach ja: ein Satz mit x: das war nix.
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Willkommen, Willkommen
in unserer Welt!
Mit großer Freude geben wir die Geburt unserer Tochter und
Schwester bekannt:
Anja Merit Ostendorf
* 28. Juni 2007
3.760 g, 52 cm
David, Anne und Jakob Ostendorf
Rütlistraße 8, 13407 Berlin
Mit freundlichen Grüßen
David Ostendorf

Am 05.02.07 bin ich, Niklas Tim Glieneke auf die Welt gekommen. Puh, das war harte Arbeit, da ich gerade mal 3010 Gramm
wog mußte ich mich ganz schön abrackern, aber Mami war
prima und hat mir super
geholfen. Da mein Papa wohl irgendetwas mit Wasser zu tun
hat, habe ich die riesen Flossen ähnlichen Füße wohl von Ihm
geerbt. Ansonsten sehe ich wie ein ganz normales Baby aus,
aber Ihr könnt Euch ja selbst ein Bild machen.
MfG Niklas
Hallo liebe Tri-Fis,
ich wollte mich als neues, noch nicht aktives Mitglied im Nachwuchskader der Tri-Fis vorstellen. Geplante erste Langdistanz im Jahr 2032!
Ich bin Johanna Frida Stell und am 14.1.2007 zur Welt gekommen.
Meine ersten Schwimmversuche habe ich schon in der Badewanne
gemacht. Ich liebe 37 Grad warmes Wasser!!!
Mit dem Radeln beginne ich erst, wenn ich bei Papi hinten auf dem
Rad sitzen kann (mal abgesehen von den Fahrten auf 4 Rädern im
Kinderwagen). Das Laufen kommt dann erst im nächsten Jahr.
Mir gehts prächtig und meinen Eltern auch.
Einen lieben Gruß von Johanna, Katharina und Thomas

1.Januar 2007

31.Dezember 2008

Hallo Tri-Fi`s,
Kathrin und ich sind gestern am 07.07.07 um 23:47 Uhr stolze Eltern
unserer kleinen Kiara geworden. Ganz nach dem Papa aber mit Unterstützung
einer zu Höchstleistung auffahrenden Mama ist sie mit Endspurt noch vor
Mitternacht nach nur 4 h Kreissaal zur Welt gekommen. Sie ist stolze 53 cm
groß und 4010 g schwer.
Kind, Mama und auch Papa sind wohlauf. Wir sind schon wieder zu Hause.
Wegen Überfüllung der Geburtsstation (Babyboom oder wegen des Datums?)
haben wir uns für ambulante Geburt entschieden und sind in den frühen
Morgenstunden in unser ruhiges Zuhause gefahren.
Jetzt werd ich wohl etwas kürzer treten müssen sportlich.
vielleicht kann ich die Form ja noch ne Weile mit der Kunath´schen Intensitätsmethode erhalten.
Bis bald, und in der Zwischenzeit Euch allen viele sportl. Erfolge
Sven und Kathrin
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2:25 h – „34,9er-Schnitt“! Supi.

Mitteldistanz im Spreewald
Matthias Baumann

Was soll man sagen? Der erste TriathlonWettkampf unter Tri-Finisher-Flagge
kann als Erfolg verbucht werden.
Nach meinen ersten Gehversuchen
im Triathlon vor meinem SpanienAufenthalt war also die Mitteldistanz
im Spreewald der erste Triathlon in den
Farben der Tri-Finisher.
Schon die Hinfahrt war ein absolutes
Highlight: Zusammen mit „Schätzelein“
Matthias machten wir uns auf den Weg
und mussten erst mal ausdiskutieren,
wie fit wir waren und ob das so wird wie
wir uns das vorstellen etc. .
Das „Problem“ war nur, dass die Diskussion à la Horst Schlemmer vorgenommen
wurde, so dass bei der Ankunft schier
unglaubliche Halsschmerzen vorhanden
waren. Na ja, so schlimm war es dann
doch nicht und nach entspanntem Startnummernabholen mit anschließender
Reiskuchenstärkung war die Konzentration zum Aufbauen der Wechselzone da.
Es hieß also schnell einzuchecken und
das Fahrrad und die anderen Sachen für
den Wettkampf ordentlich zurechtzulegen und dann in den Einteiler reinzwängen und oben drüber den Neo zu rollen.
Spätestens jetzt war die Konzentration
vorhanden, welche die nötige Vorspannung bringen sollte. Kurzes Einschwimmen und meine Nervosität war auf dem
Höhepunkt angekommen.

Nächstes Jahr bin ich wieder am Start.
Besonders schön fand ich die Atmosphäre
im Ziel mit allen gestarteten Tri-Fis, die
ja in den verschiedenen Wettbewerben
und Altersklassen an diesem Tag oft auf
dem Podium standen und somit dem
Wettkampf den „Tri-Fi-Stempel“ aufdrücken konnten.

Nach 39:09 Min. aus dem Wasser

Hier fährt einer mit der Droge „Anfeuerungen“

1. Januar 2007

31.Dezember 2007

Startschuss!!
Auf geht’s. Auf den ersten Metern
erlebte ich die angekündigte Schlägerei.
Ich musste ordentlich einstecken. Aber
schon nach ein paar Hundert Metern
war ich erstaunlich frei und schwamm
die 2,2 km gut runter, ein Blick auf die
Uhr zeigte: 39:09 min – „Cool“ dachte ich,
allerdings war die Strecke wohl auch ein
wenig zu kurz.

Nun schnell den Weg zum Rad finden,
den Neo abstreifen, Helm und Schuhe
aufsetzen und raus aus der Wechselzone.
Es handelt sich, wie die erfahrenen Tri-Fis
sicher wissen, um einen 2-Runden-Kurs
mit einer Rundenlänge von 42 km. Ich
finde schnell einen guten Rhythmus und
beginne früh mit den schweren Gängen,
da mir das irgendwie besser liegt. Bald
habe ich die ersten „Superschwimmer“
eingeholt bzw. überholt und beginne mit der Nahrungsaufnahme. Alles
funktioniert eigentlich ganz gut. Auch
die zweite Runde gestaltet sich zunächst
problemlos, bis sich im letzten Drittel auf
dem Gegenwindstück doch zeigt, wie
lang die Strecke ist.
Teilweise werde ich überholt, als würde
sich der gesamte Wind nur auf mich konzentrieren. Dann kurz vor der Wechselzone
noch einmal gut verpflegt und schon
heißt es „Schuhe aus“ und absteigen. 2:25
h – „34,9er-Schnitt“! Supi. Jetzt schnell in
die Schuhe und auf geht’s zum Laufen.
Zunächst habe ich keine Probleme. Aber
schon nach den ersten Anfeuerungen am
Ende der ersten Runde von der Tri-Fi-Combo wird’s ordentlich schwer. Mit Cola und
noch mal zwei Anfeuerungen nach jeder
Runde beiße ich mich durch.
Nach 4:48:56 h bin ich im Ziel und erstmal
ordentlich geschafft. Ich erreiche den 2.
Platz in meiner Altersklasse. Der absolute
Wahnsinn!

23. Juni 2007

11

Familientreffen im Spreewald
Matthias Meier

Uwe: „Super Laufstil, is ja allet prima, der neben dir kann jar nischt mehr”

Bei diesem Wettkampf war mein/unser
Zeitmanagement endlich mal so gut,
dass ich Zeit hatte mich ordentlich aufzuwärmen. Ein wenig Dauerlauf, 3-4
Steigerungsläufe und Aufwärmübungen
für den Oberkörper stimmten mich und
meinen Körper auf die bevorstehende
Belastung ein. Leider war es für die Starter der olympischen Distanz nicht erlaubt
im Neo zu starten, was sich für mich nicht
so dramatisch auswirken sollte. Nach großem Hallo mit Uwe und Swantje, die ausdauernd genug waren, die gut 100 km
mit dem Rennrad zurück zu legen, wohn-

te ich dem Start über die Sprint- und Mitteldistanz bei. Dirk war bei der Sprintdistanz gestartet und kam recht passabel
aus dem Wasser, was seine Konkurrenten
aber nicht wussten, war, dass Dirk an diesem Tag den großen Gang treten würde.
Die Tri-Finisher-Recken der Mitteldistanz,
die ich noch vor meinem eignen Start
identifizieren und anfeuern konnte waren Ecki und Schaetzilein Baumann, die
zusammen aus dem Wasser kamen. Dann
hieß es auch für mich, 3..2..1.. Start und
wieder ging es los. Das Gefühl nach den
ersten 250-300 Metern ist bei mir immer
dasselbe, nämlich „Was mach ich eigentlich hier?“.
Nun gut, nachdem der schnelle Zug für
mich mal wieder abgefahren ist, finde
ich so etwas wie einen Rhythmus. Meine
Peilung im Wasser halte ich für ok, wobei
ich beim Training mal verstärkt auf meine
Kopfhaltung beim Atmen achten sollte,
da gibt’s Verbesserungspotential. Australian Exit: von meiner Polar lese ich 12:34
ab. Das ist doch gut, vielleicht kann ich
auch mal unter 25 bleiben. Einen Hechtsprung weiter und das nasse Element hat
mich wieder. Im Moment bin ich ziemlich
alleine, nicht zu viel Nachdenke, einfach
die nächste gelbe Boje anpeilen. Boje 1
ist umrundet, jetzt finde ich auch wieder
zeitweise in einen 3er Zug zurück, Boje 2
kommt immer näher. Wo war denn jetzt
noch mal der Ausstieg, ich bin mir gar
nicht mehr so sicher, ob das links oder
rechts von der Boje an Land ist. OK, Ruhe
bewahren, erst einmal peile ich die gelbe Boje an Land an. Nun gönne ich mir
einen etwas längeren Blick, mir wird klar,
dass links davon der Ausstieg ist. 25 Minuten und einige Sekunden, ein wenig
verloren im Vergleich zur ersten Runde.

1.Januar 2007

31.Dezember 2008

Hier mein Wettkampfbericht zum 18.
Spreewaldtriathlon am Briesensee. Familientreffen der Tri-Finisher Berlin hätte auch gut gepasst, viele Trifis sind an
den Start gekommen und zwei haben
sich sogar auf ihre Fahrräder gesetzt um
eine Wallfahrt zum Spreewaldtriathlon
zu unternehmen, um die Anwesenden
nach Leibeskräften zu unterstützen. Ich
selber bin mit Schätzilein Baumann zum
Wettkampf gefahren. Neben der mentalen Einstimmung auf den Wettkampf
habe ich auch noch einen Exkurs in Wolkenkunde erhalten, leider habe ich nicht
wirklich viel behalten. Beide Matthiase
waren also aufgeregt, was dazu führte,
dass wir schon vor dem Wettkampf so
oft ’Schätzilein’ und ’weisse Bescheid’
gebrüllt hatten, dass unsere Stimmen gegen ´Heiser´ tendierten.
Nach einer kleinen Rundfahrt durch diverse Orte, deren Namen schon wieder

vergessen sind, kamen wir an den Ort des
Geschehens - den Briesensee im Spreewald. Nette Helfer wiesen uns schnell
einen Parkplatz zu und schon waren wir
dabei Equipment aus dem Wagen zu hieven. Es dauerte auch nicht lange, da hatten wir schon die ersten Tri-Fis erspäht.
Sehr schnell wurden wir von Sabine auf
den aller neuesten Stand gebracht. Nach
diesem sehr ausführlichen Informationupload, bei dem man manchmal das
Gefühl hat einfach zu wenig Bandbreite
zu haben ;-) (nur Spaß), ging es dann mit
Matze zur Wettkampfleitung. Versorgt
mit Startnummern und Senderarmbändern konnte es also in die Wechselzone
gehen. Hier wurde der Tag vollends zum
Familientreffen der Tri-Fis, auf allen Distanzen war mindestens einer von uns am
Start, und wie sich später zeigen sollte,
auch viele mit entsprechendem Erfolg.
Für den Spreewaldtriathlon empfiehlt es
sich eine kleine Wanne mit zu nehmen,
um die Füße nach dem Schwimmen vom
Sand zu befreien. Glücklicherweise stand
Dennis direkt neben mir, der als erfahrener Athlet eben diese Wanne für Spülwasser parat hatte.
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“Dat sieht jut aus, janz locker, du bis recht
weit vorne” ruft mir Uwe zu. Na das hört
man doch gerne, auf in die Wechselzone.

Die Zeiten gehen rauf auf 4:30er, was
für mich super ist. Nur nicht nachlassen,
immer weiter und weiter. Jetzt biege ich
links auf eine größere Straße ab, die zum
Zielbereich führt. „Super Laufstil, is ja allet prima, der neben dir kann jar nischt
mehr”, ruft Uwe mir zu, Swantje, Sabine
und noch einige andere feuern mich
an. Etwas weiter steht Schaetzilein Dirk,
der mich auffordert schneller zu laufen.
Runde zwei ist angebrochen, also nicht
nachlassen, Tempo machen aber kontrolliert laufen, ich will nicht einbrechen.
Die Klohäuser beim Campingplatz sind
wieder erreicht, ich schaue kurz nach
hinten, bevor ich die Spur wechsle und
erspähe Sven, der mit schnellem Schritt
heran eilt. Der Abstand zum Führenden
ist recht groß, da dieser schon in der ersten Runde an mir vorbei ist. Ich versuche
ihn anzufeuern und schon ist er vorbei.
Mensch, so würde ich auch gerne laufen,
aber leider hat mir der liebe Gott ja diesen Körper geschenkt. Mein Optimismus
wächst von Minute zu Minute, da ich
weiß, dass ich das Tempo halten kann.
Ich nehme mir vor, die letzten zwei Kilometer noch zu forcieren, was mir auch
gelingt. Da tauchen auch schon wieder
die angereisten Tri-Fis auf, die uns Teilnehmende anfeuern, jetzt sind es nur
noch wenige Meter, ich sprinte noch

einmal und merke, dass wahrscheinlich
noch mehr drin gewesen wäre.
Nach einer sehr kurzen Erholung mache
ich mich auf den Weg zu den anderen,
um die im Wettkampf Verbliebenen zu
unterstützen. Der Zielbereich füllt sich
nach und nach mit immer mehr Tri-Fis,
die alle ihr Bestes gegeben haben, was
sich auch in den Resultaten widerspiegelt. Um nur einige Highlights zu nennen: Sven wird nach einer saustarken
Laufleistung Zweiter auf der MD, Mia
wird ebenfalls 2te beim Halb-Ironman
der Frauen, Barbara und Ecki gewinnen
ihre Altersklasse auf der Mitteldistanz.
Schätzilein Baumann wird Zweiter in
seiner Altersklasse auf der MD und darf
aufs Podium, genauso wie Schaetzilein
Dirk, der den stärksten Radsplit beim
Sprint hinlegt. Auch für mich war der
Tag recht erfolgreich, ich werde dritte
Frau auf der olympischen Distanz und
werde sogar Zweite in meiner Altersklasse. Alles in allem muss man sagen,
dass dieser Wettkampf für alle Tri-Fis
als gelungen gelten kann und darüber
hinaus noch den Charme eines Familientreffens versprühte. Ich
fand es toll und werde
hoffentlich im nächsten Jahr wieder dabei sein.

1. Januar 2007

31.Dezember 2007

Die Füße schnell ins Wasserbecken getaucht, Dennis Rad steht noch da, also
bin ich schneller. Brille auf, Helm auf,
Helm zu, Startnummernband um, in den
linken Schuh, Schuh zu, in den rechten
Schuh, Schuh zu und ab. Raus aus der
Wechselzone, rauf aufs Rad und schnell
einen Rhythmus finden. Ich fahre kontrollierter als bei meinem Debüt in Bocholt, aus Schaden wird man eben klug.
Dass ich die Einstellung an meinem Rad
gestern Abend noch geändert habe
bereue ich nicht, aber 100%ig ist das
immer noch nicht, eher 80%. So richtig
komme ich heute nicht in den Tritt, ich
führe zweimal Gel zu und trinke in regelmäßigen Abständen. Die Radstrecke ist
eigentlich recht schön, führt aber leider
über befahrene Landstraßen. Auch der
Asphalt hindert mich, in einer etwas
längeren Passage schneller zu fahren,
da er sehr grob und rau ist. Mein Puls
bestätigt den Eindruck, dass ich heute
keinen super Tag für meine Radtour erwischt habe. Zwischenzeitlich rutscht er
auf 150 Schläge ab, sowohl ein größerer
Gang als auch eine höhere Frequenz
fühlen sich nicht gut an. Kilometer 35
ist erreicht, ich nehme auf Anraten von
Swantje etwas Kraft raus, damit mir
nicht wieder die Oberschenkel zugehen beim Laufen. Die Wechselzone ist
in Sicht, also raus aus den Schuhen und
das letzte Stück wird barfuss getreten.
Der Wechsel läuft vorbildlich, ich nehme mir auch 10 Sekunden, um noch
ein Zwischenfußbad einzulegen. Meine
Oberschenkel fühlen sich besser an als

in Bocholt, mit verhaltenem Optimismus biege ich in die Laufstrecke ein. Kilometer 1 ist passiert 4:20 Min., Mensch
das läuft ja ganz gut, denke ich mir, km
2 und da steht wieder eine 4:20 Min.. Ich
mache ein wenig langsamer, da ich nicht
allen Dampf zu Anfang ablassen will. Die
Laufrunde ist sehr idyllisch und führt
über einen Campingplatz.

23. Juni 2007
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Im Parkhaus der Spandau-Arcaden werden 10km
mit nur 4 Runden zurückgelegt.

„Laufend Spaß erleben“
Jörg Stargardt
Nicht das Dach der Welt aber trotzdem schön

„Laufend Spaß erleben“, so lautet das
Motto der Parkhausmeile 10 km. Bei der
3. Auflage, dieser doch etwas sonderbaren Laufveranstaltung, wollte ich jetzt
endlich auch mal teilnehmen. Bisher
wurde die Parkhausmeile immer im
September ausgetragen und das passte
nicht in meine Marathonvorbereitung.
Dieses Jahr fand dieser Lauf am 24.06.07
statt und ließ sich sehr gut in meinen
Laufkalender integrieren. So plante ich
kurzerhand einen kleinen sonntäglichen Familienausflug mit einem kurzen
Laufevent.
Mein Sohn Nils fand den Lauf super
spannend, da er seinen Papa sehr oft in
voller Lautstärke anfeuern durfte. Außerdem gab es auch noch jede Menge startende Flugzeuge vom Flughafen Tegel
und auch Eisenbahnen zu sehen. Eigentlich konnte ich es mir anfangs überhaupt
nicht vorstellen, wie es möglich sein
soll, im Parkhaus der Spandau-Arcaden,
10km mit nur 4 Runden zurückzulegen.
Ich wusste nur, dass das Parkhaus keine
1,25 km lang ist. Aber es hat 6 Ebenen
und diese wurden auch voll ausgenutzt.
Start und Ziel befanden sich auf dem
obersten Parkdeck F und wir hatten bei
herrlichem Sonnenschein einen super
Ausblick über die nähere Spandauer
Umgebung inklusive dem Bahnhof.

erung von Nils mittels Trillerpfeife und
Rassel. Oftmals habe ich Ihn schon viel
eher gehört als gesehen. Der fleißige
Zuschauer hatte dann auch die Möglichkeit seinen Athleten insgesamt 16! Mal
zu sehen und anzufeuern. Mehr ist wohl
nur bei einem Lauf im Stadion möglich.
Dank meiner noch nicht so lange zurückliegenden Marathonvorbereitung für Regensburg und einiger Hügelläufe konnte
ich mein erstes Ziel, nicht überrundet zu
werden, sehr gut erreichen. Auch auf der
letzten Runde bergauf hatte ich keine
Probleme und am Ende blieb die Uhr bei
41:04 stehen.
Das bedeute Platz 26 von insgesamt 85
Finishern. Die Siegerzeit lag bei 31:08
und wurde von Paul Schmidt erlaufen.
Dieser war extra aus Dresden angereist
um sich hier das Preisgeld von 1000€
zu sichern. Die schnellste Frau brauchte
auch nur 38:41 für diese nicht gerade
flache Strecke und hat auch 1000€
gewonnen. Alle Finisher bekamen eine
schöne Tasse und ein Finisherduschgel
als Erinnerung.
Insgesamt ist dieser Lauf ein Super Event
und ich habe „Laufend Spaß erlebt“.

1.Januar 2007

31.Dezember 2008

Vom Start weg ging sofort die Post ab.
Nach einem fulminanten Start lag ich

nach dem ersten Deck so auf Platz 20
den ich aber nicht ganz halten konnte.
Mein Plan war eine Zeit von ca. 42 Minuten, aber nach dem 1. km hatte ich eine
Zeit von 3:24 Minuten und wusste nicht
so recht was jetzt hier abging. Nachdem
wir das Deck F über die Auffahrtseite
verlassen hatten galt es nun Deck E in
kompletter Länge über beide Parkhäuser
zu laufen. Alle weiteren Decks wurden
nur noch halbseitig gelaufen. Jeweils
über die Auffahrtseite ging es dann eine
Ebene tiefer. Deck A ist eigentlich die
unterste Parkebene, aber selbst hier war
noch nicht Schluss. Wir mussten noch
eine weitere Schnecke runter laufen, ehe
wir den tiefsten Punkt erreicht hatten
und uns 3 Hütchen den Wendepunkt
anzeigten. Nun galt es die Schnecke in
einem Zug über die Ausfahrtseite hoch
zu laufen und den letzten Rest des
Decks F zu erlaufen.
Und schon war die erste Runde geschafft. Das hört sich alles ganz einfach
an, aber für viele war das Hochlaufen
in der 4.Runde die absolute Hölle und
gar kein Spaß mehr. Die Unterhaltung
an der Strecke war für uns Läufer sehr
abwechslungsreich. Eine Sambaband
heizte uns kräftig ein und auch eine
Cheerleadergruppe von den Spandau
Bulldogs feuerte uns kräftig an. Deck F
wurde vom Spreeradio 105,5 mit Musik
versorgt. Deck B, C und D wurde von DJ
Dekker super beschallt. Und natürlich
gab es für mich noch die Spezialanfeu-
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Das Wasser war eiskalt

4. Storkower-Triathlon / Regionalliga-Ost / LM-Berlin/Brandenburg
Barbara Burkert

Das Wetter war ja nicht so doll. Wassertemperatur offiziell 20,6 °C – da
Meisterschaft: NEOVERBOT. Ich dachte,
ich spinne. Das Wasser war eiskalt. Ich
hatte kurzfristig überlegt, meinen Start
zurückzuziehen, da ich die Woche über
etwas gekränkelt habe. Dann dachte ich
wieder, ach starte erst einmal und dann
wird man sehen. Wie schon gesagt, das
Wasser war eiskalt.
Das Schwimmen war eine Katastrophe,
mir sind die Füße abgestorben und ich
hatte Kopfschmerzen durch die Kälte.
Grauenvoll – wie auch die Schwimmzeit zeigt. Der Wechsel klappte dann
einigermaßen und das Radfahren war
dann sehr mühsam, ging dann aber
einigermaßen. Leider fing es dann auf
der Strecke an zu regnen und der Wind
setzte auch noch ein. Nun gut, ich habe
mich dann durchgebissen und konnte
auch einige Frauen (aber auch Männer)
noch überholen. Die Zeit war o.k. Ich bin
ein Schnitt von 33,5 km/h gefahren.
Dann kam meine momentane Problemdisziplin und ich weiß nicht, was diesmal
passiert ist, aber plötzlich konnte ich
mich Schritt für Schritt richtig aufrichten
und bin richtig ins Laufen kommen. Zu
meiner eigenen Überraschung konnte
ich sogar einige Frauen noch überholen
– das ist mir noch nie passiert. Bei der 5
km –Marke hatte ich eine Zwischenzeit
von 21:50, da dachte ich, ich bin im

falschen Film. Am Ende bin ich dann eine
44:02 gelaufen. Das ist für mich sensationell – da meine bisherige Bestzeit im
Triathlon bei 49 Minuten lag.
Ich weiß also nicht, was passiert ist. Ich
war trotz des miserablen Anfangs am
Ende sehr zufrieden und froh, dass ich
doch gestartet bin. Insgesamt bin 7.
und in meiner AK 2. geworden mit einer
Gesamtzeit von 2:31:45 (auch das ist
persönliche Bestzeit). Heute fühle ich
mich ganz schön kaputt und muss nun
regenerieren und dann noch einige
spezielle Dinge trainieren, um in drei
Wochen gerüstet zu sein.

Triathlon-Fr. ges.

Burkert, Barbara
tri finisher Berlin

17. Platz gesamt
3. Platz in der AK

TW40

Gesamtzeit: 02:31:43 h
- 1:16:39( 16 ) - 0:44:02( 14 )

Wegen der Meisterschaft
herrschte Neonverbot

1. Januar 2007

31.Dezember 2007

Deck F wurde vom Spreeradio 105,5 mit
Musik versorgt. Deck B, C und D wurde von DJ
Dekker super beschallt.

29. Juli 2007
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Es wurde viel geprügelt, aber ich kam sehr gut zurecht.

Das Projekt 1. Bundesliga 2007
Swantje Friedrich

Meine Mitstreiterinnen sind noch gut
gelaufen, konnten sich aber nicht verbessern. Somit haben wir mit einem 9.
Platz abgeschlossen.

Schliersee

Schwimmaustieg in Gelsenkirchen

Im Oktober 2006 entschloss ich nach
10 Monaten Laufpause im Jahr 2007
das Projekt 1. Bundesliga anzugehen.
Die Wiederaufnahme des Lauftrainings
gestaltete sich sehr problematisch, da
ich immer wieder durch Verletzungen
zurückgeworfen wurde und somit nicht
intensiv trainieren konnte. Die Vorbereitungszeit ging viel zu schnell vorbei, und
schon Ende Mai stand der erste von fünf
Wettkämpfen auf dem Programm.

Gladbeck

Wir starten als 9. von 10 Mannschaften in
das Rennen. Nach dem Schwimmen haben wir auf die achte Mannschaft nicht
so viel wie erwartet verloren, aber das
Radfahren gestaltete sich als schwierig,
da wir keinen gemeinsamen Rhythmus
fanden. Von hinten drohte allerdings
keine Gefahr. Da nur drei Athletinnen ins
Ziel kommen mussten, habe ich nach
dem Radfahren das Rennen beendet.

1.Januar 2007

31.Dezember 2008

Es ging nach Gladbeck, wo morgens ein
Power-Sprint (250m/5,5km/2,5) stattfand und mittags ein Teamwettkampf
(550m/22km/5km). Leider machte sich
nach einem guten Schwimmen mein
Leistungsrückstand bemerkbar. So
verpasste ich durch den langen Laufweg

zur Wechselzone meine Radgruppe und
musste beim abschließenden Laufen
feststellen, dass ich hohe Belastungen
einfach nicht gewohnt war. Ich wurde
aber nicht letzte und finishte als 33 von
40 Starterinnen. Die Zeiten aller vier
Mannschaftsmitglieder wurden addiert
und am Nachmittag erfolgte ein Jagdrennen im Team.

Die zweite Station der Liga war die
härteste Kurzdistanz Deutschlands
in Schliersee (1,5km/40km/10km).
Geschwommen wurde in einer malerischen Umgebung im Schliersee. Nach
dem Schwimmen war ich erstaunlich gut
platziert. Mit dem Rad ging es dann auf
einer sehr welligen Strecke mit sehr steilen Anstiegen und einem Schlussanstieg
von 4km hoch zum Spitzingsattel. Leider
hatte ich mich auf dem Anfahrtsweg
dorthin schon so stark verausgabt, dass
diese 4km die Hölle für mich waren und
ich meine gute Position verlor. Nach nur
800m bergab kam auch schon die Wechselzone und ich begann stark ermüdet
das Laufen.
Es wurde eine Runde über eine Alm
gelaufen und zwei Runden um den Spitzingsee. Die erste Runde lief noch ganz
OK, aber auf der zweiten Runde beim
Hinauflaufen einer Almwiese war dann
der Ofen endgültig aus. Ich schleppte
mich nur noch ins Ziel, wo ich dann
total verausgabt ankam. Das Rennen
beendete ich als 29 von 35 Starterinnen.
Ich erholte mich aber schnell und konnte
schon wenig später leckeren Kaiserschmarrn essen. Unsere Mannschaft
belegte wieder den 9. Platz in der Wertung. Viele Wochen später empfinde ich
diesen harten Wettkämpf als großartig
und kann ihn nur jedem empfehlen, der
sich mal richtig quälen möchte.
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München
Vier Wochen später ging es wieder in
den Süden nach München zur Deutschen Meisterschaft. Pünktlich zum
Wochenende kletterten die Temperaturen auf weit über 30 Grad. Leider war das
Buga-Wettkampfgelände mit keinem
Schatten ausgestattet, und durch die
Startzeit am frühen Nachmittag verhieß
es, ein heißes Rennen zu werden.
Das Schwimmen verlief nicht so gut wie
beim letzten Mal und schon auf den ersten Metern beim Radfahren, merkte ich,
dass die Beine ganz schön schwer waren.
Zu fahren waren acht sehr verwinkelte Runden. Leider bin ich keine gute
Kurvenfahrerin und somit flog ich aus
sämtlichen Gruppen raus und hatte nach
einer Weile nicht mehr die Kraft immer
wieder ran zu fahren. Das letzte Drittel
der Strecke, die übrigens überraschenderweise gut 10km zu lang war, fuhr ich
alleine. Beim Laufen konnte ich mich
trotz Hitze wieder fangen und lief über
die drei Runden mit jeweils einem Berg
ein gutes Rennen. Von den insgesamt 39
gestarteten Frauen fielen 10 der Hitze
zum Opfer. Ich belegte den 22. Rang und
mein Team den 7.

Kiel
Beim vierten Wettkampf in Kiel war zum
Glück die Anreise nicht so weit wie bei
den vorherigen Wettkämpfen. Allerdings
zeigte sich auch mit über 30 Grad und
kaum Schatten der Sommer wieder von
der besten Seite. Geschwommen wurde
im Kieler Hafenbecken zum Glück mit
Neo. Als besonderes Highlight durften
wir von der Reling springen und muss-

ten nach einer Runde auf ein Podest
klettern, um von dort aus wieder in das
Wasser zu springen. Trotz anfänglichen
Schwierigkeiten kam ich gut aus dem
Wasser. Die Radstrecke waren sechs
kurvenreiche Runden mit jeweils zwei
Anstiegen. Diesmal klappte auch das
Kurvenfahren und somit bin ich in einer
großen Gruppe auf die Laufstrecke
gegangen.
Schon auf den ersten Metern rund um
das Hafenbecken bekam ich wieder sehr
schwere Beine. Dazu kamen Probleme
mit dem Magen, der Hitze und schlussendlich mit dem Kopf. Es lief überhaupt
nicht und nach zwei von vier Runden
wollte ich aus dem Rennen aussteigen,
da es bei meinen drei Mitstreiterinnen
weit besser lief. Ich wurde aber noch
überredet weiterzumachen und habe
frustriert das Rennen gefinisht. Im Endeffekt wurde ich 30. von 39 gestarteten
Athletinnen und unser Team 7. Nachdem ich nun bei allen vier bisherigen
Wettkämpfen Probleme hatte, schwand
meine Motivation auf die Bundesliga.

Gelsenkirchen
Aufgrund von verletzungsbedingten
Ausfällen in meiner Mannschaft war ich
beim letzten Wettkampf doch wieder
am Start. Diesmal ging es zum Startpunkt zurück und zwar nach Gelsenkirchen welches genau neben Gladbeck
liegt. Es stand eine Sprintdistanz in
den Abendstunden auf dem Plan. Der
Wettkampf fand nur für die Liga statt,
und das Organisationsteam Witten hat
sich ordentlich ins Zeug gelegt, um eine
schöne Abschlussveranstaltung zu präsentieren. Geschwommen wurden 750m

Gelsenkirchen: Wer überholt hier wen?

ohne Neo in einem Kanal. Es wurde viel
geprügelt, aber ich kam sehr gut zurecht
und kam mit Frauen aus dem Wasser, die
normalerweise weit vor mir lagen. Leider
verpasste ich beim Wechsel mal wieder
den Anschluss und schaffte auch nicht
mit meiner Vierergruppe ihn wieder
herzustellen. Von hinten holte uns eine
Gruppe ein, und so stiegen wir in einer
großen Gruppe vom Rad. Bei der Aufholjagd auf dem Rad habe ich viele Kräfte
lassen müssen und verlor somit einige
Positionen beim Laufen. Das wichtigste
aber war, dass ich diesmal nicht einging
und mit einem 25. Platz von 38 eine für
mich gute Ligaplatzierung erzielte. Als
Mannschaft kamen wir wieder auf den 7.
Platz und schlossen die Ligawertung als
insgesamt 8. Mannschaft ab. Die Veranstaltung wurde durch ein gigantisches
Feuerwerk abgerundet. Nach diesem
Wettkampf habe ich neue Hoffnung gesammelt und gehe hoch motiviert in die
neue Saison, in der ich versuchen werde,
an dem Ergebnis von Gelsenkirchen
anzuknüpfen.

1. Januar 2007

31.Dezember 2007

Radfahren in München
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Bei diesem Wetter kann man
den Lenker noch gut halten

Ötztaler Radmarathon

Ho un sogno
Dirk Remuss

Nein, das ist nichts Unanständiges,
sondern lediglich das Motto des Ötztaler
Radmarathons (auf Deutsch: „Ich habe
einen Traum“).

jedoch die viel versprechende Startnummer 1112 ergattern. Leider hat sich diese
Zahl bei der Platzierung später mehr als
verdoppelt.

Ob es sich um einen schönen Traum
handelt, steht dort nicht. Doch der Reihe
nach: Nachdem in den vergangenen Jahren immer wieder begeisterte Berichte
über die Heldentaten solch legendärer
Radsportgrößen wie Thomas S., Ingo
M. oder Sven K. zu vernehmen waren
(„Schon am Kühtai war’s so kalt, dass ich
kaum den Lenker festhalten konnte; …
im Schneetreiben haben 1000 Mann
aufgegeben; … nach der ersten RegenAbfahrt mit 100km/h waren schon die
Bremsbeläge runter“) kam mir die Idee,
diese Herausforderung selber mal in
Angriff zu nehmen.
Die erste Hürde war die Anmeldung. An
einem nicht vorher bekannten Tag im
Februar wird die Homepage für wenige
Stunden frei geschaltet und die Veranstaltung mit maximal 4.000 Teilnehmern
ist immer sofort ausverkauft. Durch
tägliche Internetrecherche konnte ich

Eigentlich sah alles ganz gut aus, nachdem ich dieses Jahr soviel Kilometer wie
noch nie zusammen gesammelt (fast
6000) und auch das übliche Trainingslager auf Mallorca absolviert hatte.
Bestärkt durch die Kommentare der
alten Hasen („238 km! Ist nicht schlimm,
die Hälfte davon geht ja bergab…“) und
das etwas bergtauglicher gemachte
Rad (38/28) ging es zusammen mit der
Tri-Finisherin des Jahres auf die lange
Autofahrt nach Sölden.
Meine geheime Hoffnung, dass Mia nach
dem zweiten Platz beim OstseeMan Anfang August und dem dritten Platz bei
den HEW Cyclassics etwas ausgebrannt
und ich somit deutlich schneller wäre,
sollte sich nicht erfüllen.
Das Hotel war schon durch die nette
Aachener Gruppe, mit der Mia im Vorjahr
gefahren war perfekt organisiert und

Mitsamt den von „rischtijen“ Radfahrern
verachteten Triathlonschuhen (Wat sin
dat denn für Radschuhe? Ach, Triathlonschuhe, …isch weiß nit“.) ging es um
6:30 Uhr zum Start. Angenehmerweise
führt die Strecke zunächst etwa 30 km
bergab, so dass man sich schön einrollen
kann, auch wenn es morgens noch
etwas frisch ist. Richtig Spaß macht das
Fahren auf den vollständig gesperrten
Straßen. Die meisten Teilnehmer fuhren
relativ diszipliniert und die Absper
rungen und die Kenntlichmachung von
Hindernissen waren, wie die gesamte
Veranstaltung überhaupt, hervorragend
organisiert. Trotz allem war schon auf
dieser Strecke der erste Sturz zu beobachten.
Beim Einbiegen zum ersten Pass, dem
Kühtai (19km, 1.100 HM mit bis zu 18%)
fuhr man noch dicht an dicht. Trotz der
vorherigen Warnungen vor der steilen
Rampe ging es eigentlich richtig gut. Zu

1.Januar 2007

31.Dezember 2008

Steile Abfahrten gibt
es bei dieser
Tour reichlich
- Man hat
ca. 65 km
Zeit beim
Hochfahren,
um sich auf
die Abfahrten
zu freuen

die Jungs machten mir auch richtig Mut
(„Wie viel hasse runter?? Oh, oh, wenn
dat mal reischt. Jut, isch hab dies Jahr
auch nur 15.000 und 50.000 Höhenmeter. Musste janz langsam anjehen
lassen.)
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24. August 2007

gut, wie sich erweisen sollte. Hat es am
Übermut oder am nervenden Gehupe
der Begleitfahrzeuge gelegen, dass ich
nicht nur relativ zügig unterwegs war
und von Startplatz 2800 auf 1100 vorfuhr, sondern auch vergaß zu trinken?
Bergab und durch Innsbruck rollte es
dann bei traumhaftem Wetter richtig
gut und trotz meiner eingeschränkten
Downhill Fähigkeiten kam richtig Spaß
auf.

wieder halbwegs geradestehen zu
können. Dort hat mich dann auch die
Athletin des Jahres wieder eingeholt
und beim anschließenden Bergabfahren
erstmal gezeigt, wie das richtig geht.
Bei einer für mich erneut etwas längeren Pause unterwegs zum Timmelsjoch
(29km, 1.800HM bis 14%) hat sie mich
dann locker stehen lassen, ist fast 10min
vor mir ins Ziel gerollt und hat dabei
auch noch besser ausgesehen.

Bei der Anfahrt zum Brenner Pass wurden die Ratschläge früherer Helden abgerufen („Das ist gar kein richtiger Berg,
musst nur ne gute Gruppe erwischen“)
und wieder ging es im fliegenden Feld
voran, allerdings erneut mit zu wenig
Flüssigkeitszufuhr. Der Tipp, “auf dem
großen Blatt rüber zu drücken“ konnte
nicht ganz umgesetzt werden. Auf dem
Brenner kurz angehalten und schon ging
es Richtung Sterzing wieder bergab.

Obwohl ein Krampf dem nächsten folgte, konnte ich mich doch relativ langsam
zwar aber stetig nach oben kurbeln.
Anderen ging es auch nicht besser,
Reihenweise standen sie am Rand und
dehnten die verkrampften Beine. Jeder
zweite männliche Fahrer wurde zudem
von donnernden Flatulenzen geplagt.
Diejenigen, die dieses Problem im Griff
hatten, trugen mit lautem Rülpsen zur
Unterhaltung im ansonsten sehr still
gewordenen Feld bei.

Am Kühtai - die Rampe liegt hinter uns

Ohne besonderen Respekt passiert Mia schwächelnde Männer,
die ihr ganz offensichtlich nicht das Wasser reichen können.

1. Januar 2007

An der Verpflegungsstation oder „Labe“,
wie der Österreicher sagt musste ich
dann satte 18 Minuten ausharren, um

Irgendwann ging es (fast) nur noch
bergab. Ein Blick auf die Uhr verriet,
dass es vielleicht noch möglich wäre,
wenigstens unter 10:45 zu bleiben. Da
die Krämpfe plötzlich weg waren (also
alles nur Kopfsache?) konnte wenigstens
dieses (minimal) Ziel in 10:44 umgesetzt werden. Mia war schon da und die
Aachener natürlich frisch geduscht und
in Zivil.
Fast die ganze Strecke, im Ziel und auch
in der folgenden Woche (in der ich mit
Fieber im Bett lag) hatte sich immer der
gleiche Satz im Kopf wiederholt: „Nie
wieder, was soll der Mist“. Aber mit etwas
Abstand heißt es jetzt: „Na ja, wenn das
Knie hält, ich den Winter durchfahre und
dann vielleicht 7.500km, und ein paar
Höhenmeter, dann…….“ Ho un sogno!

31.Dezember 2007

Bei der Einfahrt zum Jaufenpass machte
sich kurz ein erster kleiner Krampf
bemerkbar. Das war aber nur die
Vorstufe des folgenden Elends: 16km
mit 1.000 HM und bis zu 12% sorgten
dafür, dass ich immer langsamer wurde
und schließlich nur 7 bis 8 km auf dem
Tacho standen. Reihenweise rollten
schnatternde italienische Paolo Bettinis
und knarzende deutsche Lightweight
Laufräder vorbei. Das Schild „Besenwagen-Sammelstelle“ ließ das Aufgeben
verlockend erscheinen aber ein PowerBar „Fast Relief“ und ein Paar vorbeiziehende unrasierte Beine in Radsandalen
(„Nein, nicht so einer“) brachten mich
irgendwie nach oben.

Mit Krampf und ohne Krampf verliert er sein Lächeln nicht

Keine Angst vor rasanten Abfahrten wird
belohnt - 10 Minuten vor Dirk ist Mia im Ziel

Das Knie hat gehalten - ein glücklicher Finisher Dirk
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Über 7000 Athleten aus über 70 Nationen gingen an den Start

Triathlon WM in Hamburg
Siegfried Schmidt

Schwimmen ...
ITU Triathlon World Championships
2007 – schon dieses Wortgetüm klingt
gewaltig. Aber der Reihe nach:
Als Mitglied der DTU-Nationalmannschaft bin ich bei der ITU Age Group
World Championships am 02.09.2007
um 8:20 Uhr an den Start gegangen und
nach 2:42:29 als 38. von 80 Finishern
(7. Deutscher) in der AK 60-64 ins Ziel
gekommen.

hatte, bei meiner Ankunft total überbucht. Selbstverständlich konnte ich
eine schriftliche Bestätigung des Hotels
vorweisen, aber was half sie mir, wenn
doch im Hotel kein einziges Bett mehr
frei war.
So stand ich am Donnerstag Abend mit
meiner vollen Triathlon Ausrüstung erst
einmal auf der Straße, und das im völlig
ausgebuchten Hamburg der Triathlon
WM mit über 7000 teilnehmenden
Athleten aus über 70 Nationen. „Da kam
Freude auf!“ Leider nicht nur diese, sondern auch enormer Stress. Diese „Panne“
des Hotels, „menschliches Versagen“
war die Begründung des Chefs, kann
ich bis heute nicht nachvollziehen. Der
Rauswurf hat mich wie ein imaginärer
Keulenschlag getroffen, von dem ich
mich letztlich bis zum Wettkampftag
psychisch nicht mehr richtig erholt habe.
So ein Tiefschlag trifft auch einen alten
Wettkampf-Routinier und „Vielstarter“,
wie mir der von vielen meist nicht so
schmeichelhaft gemeinte Ruf vorausgeht. Okay, wie ich dann letztlich doch
noch ein Quartier in relativer Nähe zum
Austragungsort gefunden habe, wäre

Laufen ... so einfach ist das.
eine neue, nicht uninteressante Geschichte, hat aber weniger mit der WM
selbst zu tun.
An dem Abend jedenfalls war nichts
mehr mit „Akkreditierung“ und „Aufstellung der Nationen“ sowie der „Offiziellen
Begrüßung der WM-Teilnehmer“. Auch
der Freitag war weitgehend mit meiner
Unterkunftsorganisation ausgeschöpft,
deutlich weniger mit dem Genuss des
Zuschauens bei den ITU Junior Women/
Men und den ITU U 23 Women/MenWettkämpfen. Aber zu der gelungenen
Pasta-Party am Abend für die etwa 7000
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der
Kantine und dem Innenhof des „Hamburger Abendblatts“ konnte ich wieder
deutlich mehr an die WM im Allgemeinen und an meine eigene Teilnahme
denken.
Hinzu kam, dass das Wetter vom 30.08.
bis 01.09. mehr als grauenvoll war: Es
regnete in Strömen, es stürmte, so dass
der Regen mitunter waagerecht in die
Wechselzone peitschte (ein Schirm bot
nur bedingten Schutz), die Wassertemperaturen fielen zusehends von über

1.Januar 2007
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Na ja, zufrieden war ich nicht so ganz
mit meinem Ergebnis, hatte ich doch in
diesem Jahr bereits mehrere Triathlons
(OD) deutlich unter 2:30 absolviert. Gut,
Erklärungen lassen sich natürlich immer
ein paar finden, z B. die extrem lange
Wechselzone von über einem Kilometer (1. Wechselzeit 6:05, 2. 4:09), die
kalte Alster mit knapp 16°C, der relativ
starke Gegenwind auf den Rückkursen
(es waren 2 Runden zu fahren) und
nicht zuletzt meine eigene psychische
Verfassung: War doch mein Hotel, das
ich bereits im Februar 07 gebucht und
in dem ich in den vergangenen Jahren
schon mehrmals zum Hamburg City Man
zu meiner vollen Zufriedenheit gewohnt

Radfahren ...
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30. August bis 2. September 2007

ze Bilanz, wie jeder mir zustimmen wird.
13 Weltmeistertitel, 22 Silbermedaillen
und 15mal Bronze standen für die Agegrouper zu Buche (insgesamt wurden ja
74 Weltmeistertitel in Hamburg vergeben). „Das beste Indiz, um zu verstehen,
wie wichtig diese erste WM im eigenen
Land für die DTU gewesen ist, waren die
Wangenknochen von Wolfgang Thiel.
Sie bewegten sich wie ein Blasebalg. Es
schien, als müsse der Bundestrainer den
Erfolgsdruck und die Nervosität, die im
Verlaufe der Rennen kumulierten, zwischen den Zähnen zermalmen.“ (Berliner
Zeitung vom 03.09.07) Ich wiederhole:
Über 7000 Athleten aus über 70 Nationen gingen an den Start, um ihre Kräfte
im Triathlon zu messen, das muss man
sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Sie setzten sich neben den
etwa 480 Elitewettbewerbern, den XX
Athletes with a disability (AWAD), 1826
Agegroupern in der OD, und etwa 1100
Agegroupern in der SD aus 70 Nationen
zusammen. Den Rest bildeten etwa 3900
sogenannte Jedermänner sowohl in der
OD als auch in der SD.
Dass der Wettergott es nach den ersten
beiden verregneten Tagen mit den
Agegroupern und der Männerelite wider
Erwarten gut meinte, sei hier nochmals
hervorgehoben. Bis zum Zieleinlauf auf
dem Rathausmarkt blieben jedenfalls
alle Athleten – zumindest von oben
– trocken. Was die Triathlon-WM in
besonderem Maße auszeichnete, war
die Kombination aus den Wettkämpfen
der Weltelite und die der Amateure.
Diese Konstellation sorgte für ein ganz
besonderes Flair, das einzigartig im
Sport ist. Bemerkung am Rande: Alle
3900 Jedermann-Startplätze waren 10
Stunden nach Anmeldestart am 22.
Februar ausgebucht. Und obwohl für
jede der insgesamt 14 Altersklassen nur
maximal 25 deutsche Starter zugelas-

sen waren, ging in der Hansestadt die
zahlenmäßig stärkste deutsche Nationalmannschaft aller Zeiten an den Start.
Rund 800 Athletinnen und Athleten
waren es insgesamt – 350 mehr als bei
den Olympischen Spielen 2004 in Athen.
Sie trafen auf zahlreiche Teilnehmer der
mitgliederstarken Verbände aus Australien, Großbritannien oder den USA, aber
auch auf Triathlon-Exoten wie Mauritius,
Simbabwe und Usbekistan.
Adäquat der Erfolge fand am Sonntag
dann auch eine rauschende Final-Party
in der Hamburger Fischauktionshalle
statt, einer wunderschönen Stahlkonstruktion aus der Gründerzeit. Das
Abschlussessen war sehr schmackhaft,
man konnte zwischen vielen Gerichten
wählen, leider bauten sich gehörige Warteschlangen auf, so dass die knurrenden
Mägen nur noch von der überlauten
Lautsprecheranlage und den eingespielten Siegersongs übertönt wurden. Aber
insgesamt eine sehr beeindruckende
Siegerehrung: Geehrt wurden alle Erst-,
Zweit- und Drittplatzierten aller Altersklassen, und zwar jeweils gemeinsam
auf der Bühne, getrennt nach OD und
SD. Der zeitliche Aufwand wäre wohl
sonst zu groß gewesen, hätte man die
Altersgruppen einzeln geehrt.
Anmerken möchte ich noch, dass sich
die vielen Besucher der WM auch an
den verregneten Wettkampftagen nicht
dadurch abhalten ließen, stundenlang
zuzusehen und frenetischen Applaus zu
spenden. Die Zeitungen sprachen von
etwa 300.000 – 500.000 Zuschauern.
Für die Tri-Finisher Berlin ist übrigens
außer mir noch Barbara Burkert in der
Sprintdistanz gestartet und mit 1:25:28
in ihrer AK 10 geworden (75. Frau).
Das Material ist die halbe Miete

1. Januar 2007
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19°C auf knapp 16°C und die Lufttemperatur erreichte am Tage auch nur
noch etwa 15°C. Dass der 02.09. dann
eine Ausnahme bildete, was den Regen
betraf, sei hier schon einmal positiv
angemerkt. Zwar war der 02.09. nicht
gerade ein warmer Spätsommertag,
aber zumindest regnete es nicht und
zwischendurch schien sogar hier und da
die Sonne. Zum Wind habe ich bereits
oben schon etwas gesagt.
So, nun aber endlich ein paar allgemeine
Fakten zur World Championships:
Insgesamt gingen bei den Elite Wettbewerben etwa 480 Sportlerinnen und
Sportler an den Start. Über die Wettkampfergebnisse und den Streckenverlauf etwas zu schreiben, kann ich mir
sicherlich sparen: Beide Eliterennen sind
live in der ARD am Samstag (Frauen) und
im ZDF am Sonntag (Männer) übertragen worden, die Tagespresse hat nach
der WM in fast allen überregionalen Zeitungen mehr oder weniger ausführlich
über die WM berichtet und unterdessen
ist die Oktober/November-Ausgabe der
„triathlon“ mit über 20 Seiten Berichterstattung und Bildern über die WM
erschienen. Auch im Vorfeld wurde
bereits viele Monate vor Beginn der WM
relativ viel berichtet und außerdem gab
es vorher eine „triathlon-Sonderausgabe“, unter anderem mit den Namen aller
deutschen Teilnehmer.
Trotzdem noch einmal eine knappe
Wiederholung der größten WettkampfErfolge der Deutschen: 3. Platz bei
den Juniorinnen (Rebecca Robisch), 1.
Platz bei den U 23 (Gregor Buchholz),
1. Platz Elite Männer (Daniel Unger), 15
Medaillen (Männer und Frauen) in den
Agegroups (OD), 33 Medaillen (Männer
und Frauen) bei den Agegroups (SD) und
2 Medaillen bei den AWAD (Männer).
50mal räumten die Agegrouper am Weltmeistersonntag Edelmetall ab, eine stol-

Einmal aussehen wie ein Profi Barbara from Germany
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Ich verabschiede mich leider von etwas Mageninhalt
und dann auch von Lothar Leder.

Emschernachttriathlon
Matthias Meier

Beim Anblick der Helferinnen
flüchteten viele Starter erst
einmal ins kalte Wasser

Ein Mann mit dem
Gespür für den
etwas anderen
Wettkampf

Charmante Helferinnen begleiten die Aktiven durch die Wechselzone

Sowas nennen die dann Nachttriathlon

Solche Athleten mal hautnah zu
erleben ist wirklich mal was Neues. In
den Wochen vor Kallinchen und dem
Emschernachttriathlon habe ich noch
einige Trainingsschwerpunkte gelegt
und fühlte mich gut vorbereitet und
war auch, so paradox es erscheint, ein
wenig froh, dass die Saison nun zu Ende
gehen sollte. Die Anreise zum Centro in
Oberhausen war etwas beschwerlicher
als erwartet. Die Anfahrt selbst war gut
ausgeschildert, es war jedoch so viel
los, dass ich beinahe eine halbe Stunde
vom Gasometer bis auf den Parkplatz
benötigte. Die Organisation und Ausschilderung auf dem Wettkampfgelände
war tadellos. Ich schaffte es endlich mal
wieder zeitig genug in der Wechselzone

anzukommen, um mich konzentriert
und ohne Hektik auf den Wettkampf
vorzubereiten.
Neben fand sich ein Sportskamerad
ein, der bestimmt beim Ordnungsamt
tätig ist, da er nämlich keine Möglichkeit
ausließ, um rum zu pesten und anderen
Sportlern Proteste anzudrohen. Mir
erläuterte er haarklein, dass ich mit meinemRad den falschen Platz gewählt hatte. Mein Versuch ihm zu erklären, dass
die Räder in meinem Abschnitt kreuz
und quer stehen ohne der nummerischen Reihenfolge gerecht zu werden
und ich mir einfach nen freien Platz in
meinem Block suchen musste verpuffte
quasi im Nichts. Neben mir belustigte
dieses penible Oberlehrerverhalten alle,
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Für den Saisonabschluss meiner ersten
richtigen Triathlonsaison hatte ich mir
den Emschernachttriathlon ausgesucht.
Nachdem ich den Kallinchentriathlon
aus meiner Sicht recht erfolgreich
bestritten hatte, waren die Erwartungen
für den Saisonabschluss recht hoch.
Der 3. Emschernachttriathlon hatte ein
starkes Teilnehmerfeld zu bieten. Neben
Jan Frodeno, waren unter anderen auch
Andrea Brede, Lother Leder oder Nicole
Leder am Start. Der frisch gebackene
Weltmeister Daniel Unger gab dem aktuellen Sportstudio verständlicherweise
den Vorzug. Nachdem ich in München
den einen oder anderen Top Triathleten schon live gesehen hatte, ging ich
nun mit diesen in ein Rennen.
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diesem Kurs wohl nicht realisieren kann,
sei’s drum. Ich höre meinen Namen,
meine Eltern haben sich also doch noch
durch den Verkehr gequält und schauen
zu, super. In der Wechselzone erkenne
ich, dass noch genügend Räder da sind
und ich also nicht so schlecht unterwegs
bin. Die Rampe hochgeschoben, raus
geht‘s auf die acht Runden Radhatz. Da
ich ziemlich viel Wasser im Rhein-HerneKanal geschluckt habe, fühlt sich mein
Magen nicht so gut an. Ich finde schnell
ein gutes Tempo und auch einen Radpartner mit dem ich gut harmoniere (es
war ein Rennen mit Windschattenfreigabe). Wir sind in der zweiten Runde und
nun sind wir zu dritt. Der Dritte drückt
noch mal ordentlich aufs Tempo, es geht
rechtwinklig in den ersten Kreisverkehr
eine kurze Rampe hoch, an der ich
wieder nach vorne komme. Ich drücke
das Tempo hier voll hoch. Jetzt geht es
leicht bergab, der Dritte geht jetzt nach
vorne, ich sehe seine Startnummer, da
diese einstellig ist wird mir klar, dass dies
jemand ist, der uns schon eine Runde
voraus hat, da er einer der gesetzten
Athleten sein muss. Ich setze mich
wieder an die Spitze um Führungsarbeit
zu leisten, jetzt weiß ich wer in meinem
Windschatten hängt: Lothar Leder!! Das
Tempo ist ziemlich hoch und Lothar geht
wieder nach vorne, ich verabschiede
mich leider von etwas Mageninhalt und
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und ich schwimme mitten im Pulk ohne
genau zu wissen, welche Richtung ich
anpeilen soll. Ich bekomme viele Stöße
und Tritte, ein Fußtritt
trifft mich genau auf die
Nase und die Schneidezähne - sehr motivierend.
Im Moment stehe bzw.
schwimme ich total neben
mir. So durch den Wolf
bin ich noch nie gedreht
worden, was aber auch
eine Erfahrung ist. So, um
das Schlauchboot rum
und auf den Rückweg. Und
das Ganze soll ich dann
noch zweimal machen.
Mich verlässt ein wenig
die Zuversicht. Zweites Schlauchboot in
Sicht, jetzt links abbiegen und wieder in
den kleinen Sportboothafen. Der blaue
Torbogen kommt in Sicht, nun muss ich
aus dem Wasser, was schwerer ist als
erwartet, viele helfende Hände helfen
uns aus dem Wasser. Rum um die Wendemarke, durch den Torbogen, über den
Schwimmponton, Kopf runter, damit die
Brille nicht fliegen geht und wieder rein
ins kalte Nass. 10.0, 9.7 und 9.5 bekomme ich für den famosen Bauchklatscher
in der B-Note. Im Dunkeln habe ich das
Ende des Pontons falsch eingeschätzt
und platsche wie der sprichwörtliche
nasse Sack ins Wasser.
Die tolle Kulisse rundherum sorgt dafür,
dass ich anziehe und mich schön lang
mache im Wasser, das Gekloppe ist
zum Glück so gut wie vorbei, nur hin
und wieder gibt‘s nen Tritt oder einen
Schlag. Die zweite Runde geht schnell
vorbei und ich komme gut aus dem
Wasser und wieder rein. Leider zieht sich
die letzte Schwimmrunde, ich versuche
mich mit Zwischenzielen zu motivieren.
Es funktioniert ein wenig und endlich
ist die letzte Wende gemacht. Durch die
Marina und raus aus dem Wasser, ich
muss ganz schön pumpen und laufe in
die Wechselzone.
Ein Blick auf meine Uhr verrät mir, dass
ich mein Ziel, die 2:15 zu unterbieten auf
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die drum herum standen und sorgte
dann doch für eine freudige Stimmung.
Nachdem ich mir die Wechselzone angeschaut hatte, mir die Laufwege deutlich
gemacht hatte folgte ein Aufwärmprogramm. Ich lief mich gute 15 Minuten
warm, gefolgt von vier Steigerungsläufen, danach wärmte ich meine Arme
auf und quälte mich schließlich in die
schwarze Pelle.
Gut aufgewärmt und endlich mal ohne
Stress in die zweite Haut geglitten, stehe
ich nun auf dem Schwimmponton im
Hafenbecken der Oberhausener Marina.
Hinter mir steht der Rest des Starterfeldes, das noch ein wenig zögerlich
wirkt. Sei’s drum, es sind noch knapp 15
Minuten bis zum Start, dieses Mal will ich
mich auch mal lang genug einschwimmen. Also rin ins Wasser. Puuhhhh, das
ist schon ganz schön frisch und ein
wenig seltsam ist es schon im kompletten Dunkel zu schwimmen. Obwohl
im Hafenbecken für eine ausreichende
Beleuchtung gesorgt ist, sieht man unter
Wasser fast gar nichts. Ich schwimme
mich ein und versuche mich auf die
Technik zu konzentrieren. Nach und
nach folgen mir andere Schwimmer ins
Wasser. Außerhalb des Hafenbeckens ist
der Startbereich, der sich nach und nach
mit weißen Badekappen füllt.
Nur noch 2 Minuten bis zum Start, die
DLRG beordert die Athleten hinter die
Startlinie. Wasserstart, mal was anderes
für mich, aber das hatte wir im Insulaner
ja schon geübt. Start, die Meute legt
wieder los. Ich habe mich ganz links
eingeordnet, um den direkten Weg zur
Wendemarke schwimmen zu können.
Das Wasser brodelt, die Orientierung
fällt in der Dunkelheit nicht gerade leicht

Platt und begeistert läuft
Matthias durchs Ziel
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In der Nacht fährt
der Mann nicht gern
alleine - Matthias
gönnte sich eine
Ausfahrt mit Lothar
Leder und ließ ihn
ein wenig
„Lutschen“

gehe. Erwartungsgemäß ziehen die
Anderen nun an mir vorbei, auch hier
mein gedanklicher Kommentar: sei’s
drum. Immerhin habe ich mit Christoph
gut zusammengearbeitet und bestimmt
einen ordentlichen Schnitt gefahren.
Schuhe auf, Füße raus und die letzten
Meter barfuss auf den Schuhen in die
Wechselzone. Ich wechsele wieder
schnell und bin auf der Laufstrecke.
Dieses Mal ohne Schmerzen in den
Beinen von Anfang an, mir schmerzt nur
der Rücken von der gebückten Haltung
auf dem Rad (Auflieger waren ja nicht erlaubt). Einen Rhythmus finde ich schnell
und dieses Mal schaue ich nicht auf meine Uhr, sondern laufe nur nach Gefühl.
Der ein oder andere überholt mich, aber
längst nicht so viele wie sonst. Die ersten
zwei Runden laufe ich sehr kalkuliert
und habe deshalb auch noch genug
Atem, um Andrea Brede und Jan Frodeno ordentlich anzufeuern, als sie an mir
vorbeiziehen. Gerade als die führenden
Frauen an mir vorbeiziehen merke ich,
dass ich ganz gut laufe.
Runde 3 nun mache ich mehr Druck,
es sind ja auch nur noch 2 Runden. Die
Atmosphäre ist außergewöhnlich, sehr
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dann auch von Lothar Leder, der einfach
nen Tacken zu schnell ist.
Christoph (toll ist nämlich, dass die Vornamen auf den Startnummern stehen)
und ich wechseln uns in den kommenden Runden gut ab und sammeln
noch Einige ein, die sich zwar in den
Windschatten hängen, es dabei aber
auch belassen. Es geht wieder Richtung
Wendepunkt. Es gibt eine kurze Schrecksekunde, als ich zu spät vor einer Kurve
bremse und aus dieser heraus getragen
werde, direkt in die Pylonen, entweder
scharf ausweichen oder grade drauf zu.
Grade drauf zu, Treffer versenkt, einer
der Kegel liegt am Boden. Besser er als
ich. Es wird mir etwas zu viel und ich
sage Christoph, dass ich in der nächsten
Runde beim Anstieg angreife, was ich
dann auch umsetze und ein Stück weg
komme, leider auch von Christoph. Da
noch 3 Runden anstehen, entschließe
ich mich hier nicht zu einer unsinnigen
Flucht, die dann vielleicht 30 Sekunden
bringt und mein ganzes Pulver verschießt und lasse die anderen wieder
aufschließen. Runde 7, da die Runden
5 km haben, nehme ich ein wenig raus,
damit ich beim Laufen nicht total kaputt

viele Zuschauer feuern uns an und wir
laufen auf jeder Runde durch ein Spalier
von Zuschauern. Nun überhole ich, und
zwar viele von denen, die mich in den
ersten beiden Runden überholt haben.
Ich kann noch weiter forcieren und freue
mich auf die letzte Runde.
In der letzten Runde verschärfe ich noch
einmal mein Tempo, nun laufe ich am
Limit. Ich überhole weitere Konkurrenten. Jetzt geht es endlich Richtung Ziel,
leider weiß ich nicht genau wie weit es
noch ist, aber wir laufen jetzt direkt am
Centro lang, vor mir tauchen zwei Läufer
auf, die mich in Runde Eins überholt
haben, die will ich mir jetzt noch holen.
Am Ersten bin ich vorbei, den Zweiten
packt nun auch der Ehrgeiz und er
kontert unter dem Beifall von Freunden,
die auf ihn an der Zielgeraden warten.
Er kann ein Stück weg, aber nun seh
ich endlich den Zielbogen und spurte
an ihm vorbei, es geht zwar um gar nix,
aber endlich kann ich meine Sprintstärke
mal ausspielen. Auf den 100 Metern hole
ich dann fast 30 Sekunden Vorsprung
heraus und bin endlich drin.
Super Wettkampf, ich bin zwar platt
aber begeistert. Im Ziel ist alles super
organisiert, die Verpflegung ist toll und
reichlich, die Atmosphäre durch die
Live - Moderation und riesige Leinwand
auch gänsehautverdächtig.
Mein Resümee nach meinem letzten
Wettkampf ist durchweg positiv. Ich
habe dank des Trainings und der
kundigen Ratschläge von Swantje
und Thomas in den letzten 6 Monaten
wirklich merkliche Fortschritte gemacht.
Vielen lieben Dank an dieser Stelle.
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Im Einklang mit sich selbst und der Natur eins zu sein.

Ausdauersport und Meditation - die
andere Seite des Triathlon-Trainings
Siegfried Schmidt

bewegen, dann lernen wir auch durch
das Leben und freuen uns an der großen
Gnade, auch in betagteren Jahren noch
mobil und beweglich zu sein. Den Gedanken des Hochleistungstrainings sollten wir getrost den Jüngeren überlassen
und in der Gelassenheit, im Gleichmaß
der Bewegung, der Ruhe beim Ausdauersport die meditative Seite genießen.
Die Kunst liegt im frühen Erkennen des
Maßes, des Umfanges, der einzelnen
Ausdauersportarten, das man sich im
Alter ohne Folgeschäden zutrauen kann.
Wer intensiv Ausdauersport betreibt,
erkennt sehr schnell, dass alles Leben
endlich ist und auch der Sport endlich,
dass der „Zen des Ausdauersports“ im
Erkennen des eigenen Ichs, in dem
köstlichen Gefühl mit Körper und Seele
im Einklang zu sein, liegt. Und dass wir
für dieses Gefühl wieder und wieder
die Sportschuhe anziehen und es uns
immer wieder hinauszieht in die Natur.
Wer auch diese Seite des Ausdauersports sucht, der wird jede Fitnessbude
meiden und keine Mühe scheuen, im
Einklang mit sich selbst und der Natur
eins zu sein. Das immer wieder erneut
beim Triathlon(training) zu erleben, kann
uns ein Stück Erkennen der Ewigkeit
vermitteln.
Vgl.: Dr. Willi Hepe „Vom Zen des Laufens“, Programmheft zum 28. Berlin-real,Marathon, Seite 54f.
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Sporttreibens überwunden, und dann
begann vielleicht das, was wir als körperliche Freiheit definieren können. Das
Gleichgewicht des „ruhenden Lebens“
in das Gleichgewicht des „bewegten Lebens“ zu transferieren. Gewissermaßen
aus der Lethargie unseres Seins sich auf
eine andere Stufe der Bewegung hinauf
zu schwingen und sich dort genauso
wohl zu fühlen wie in der Ruhe. Dort zu
erleben, dass alle Körperfunktionen sich
anpassen können, dass man Leistungen
vollbringen kann, an die man selbst
früher nicht geglaubt hat, dass man sich
in diesen Leistungen wohlfühlt, dass
man sich in der Natur bewegt mit einer
völlig anderen Wahrnehmung, Instinkte
wieder entdeckt, die man längst verloren
glaubte. Dieses Wohlfühlen wird zum
Motor des weiteren Tuns: Man steigt
nicht aus, man korrigiert die ersten Fehler, man mag nicht akzeptieren, wenn
eine Bagatellinfektion oder ein Unfall
einen aus der Bahn wirft oder sogar
zurückwirft.
Man schmiedet Trainingspläne, man
läuft, fährt, schwimmt bessere Zeiten,
man fängt an, daran zu glauben, dass im
Ausdauersport so etwas wie das ewige
Leben verborgen sei, weil das Älterwerden ein bisschen aufgeschoben werden
kann, weil die Freiheit der Bewegung
und das Können faszinierende Glücksgefühle vermitteln – bis hin zu einem
glücklichen Erschöpfungszustand.
Die Natur blüht auf. Sie beginnt alle
Jahre neu ihren Rhythmus. Wir freuen
uns an ihr und können uns entscheiden:
Wollen wir uns mit diesem Rhythmus
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Warum betreiben wir Ausdauersport?
Wollen wir länger leben? Wollen wir
ins Leben hineinlaufen, hineinradeln,
hineinschwimmen oder genau umgekehrt: davonlaufen, davonfahren,
davonschwimmen? Oder wollen wir
uns möglicherweise mit dem Leben
bewegen? Was bewegt z. B. 40.000
Menschen regelmäßig am letzen Septemberwochenende in Berlin, 42 km
unter die Füße zu nehmen und in einem
friedlichen Miteinander zu laufen, besser
zu sein, stolz zu sein, sich zu besiegen?
Oder bei einem IronMan sogar in einem
Zuge 226 km zu absolvieren? Wollen wir
doch unbewusst uns selbst erkennen,
unsere körperlichen Grenzen testen?
Alle Stärken, alle Schwächen beim Sport
von mehreren Stunden durchleben, um
im Ziel losgelöst, frei, gereinigt und u. U.
sogar gestärkt anzukommen?
Wochen und Monate – mitunter Jahre –
laufen, radeln, schwimmen wir Kilometer um Kilometer durch Wälder, über
Landstraßen, durch Städte, in Schwimmbädern und Seen, um „fit“ zu bleiben, um
sich wohl zu fühlen, um Stress abzubauen, um (noch) besser zu werden, um das
Gewicht zu halten, um soziale Kontakte
zu pflegen, um..... Viele Gründe lassen
sich anführen, jede und jeder pflegt sein
individuelles Spektrum. Wo ist letztlich
der gemeinsame Nenner? Irgendwann
haben wir angefangen, hat jemand uns
mitgerissen, irgendwann hat uns ein
Freund motiviert oder ein Lebenspartner, die Laufschuhe anzuziehen oder
aufs Fahrrad zu steigen. Irgendwann
haben wir uns zur Regelmäßigkeit des
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Ein Kraftakt im vogtländischen Falkenstein

Deutschen Meisterschaften über die
Langdistanz im Duathlon
aus Sächsischer Zeitung vom 16.09.07

Er liebt es steil und windig
und ist dann nicht zu
schlagen.

Start aus der ersten Reihe

hochgefahren ist, kann sich vorstellen
was die Athleten zu leisten hatten. In der
ersten Runde gab es schon jede Menge
Attacken um sich deutlich von den
Mitstreitern um den Titel abzusetzen.
Den entscheidenden Angriff setzte Sven
Kunath zu Anfang der zweiten Runde
am steilsten Stück der Strecke. Mit einem
enormen Kraftakt schob er sich von
Platz vier auf den ersten Platz und sollte
diesen nicht mehr bis ins Ziel hergeben.
Markus Thomschke lag zwar noch auf
Reichweite und versuchte zu folgen
doch den Anschluss schaffte auch er
nicht mehr und mit einer halben Minute
Rückstand und auf Position zwei liegend
stand der abschließende 8km Lauf an.
Mit einer abschließenden 8-km-Laufzeit
von 32:45min über den bergigen Kurs
gewann Sven Kunath nach 3:19 Std.
seinen ersten deutschen Meistertitel.
Markus Thomschke benötigte eine
Minute mehr und ließ sich den Titel des
Vizemeisters nicht mehr nehmen. Für
beide bedeutete das natürlich auch den
deutschen Meistertitel ihrer Altersklasse.
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Sven startete und siegte für den OSSV
Kamenz

Einen sensationellen Erfolg vollbrachten
die Triathleten des OSSV Kamenz bei den
diesjährigen deutschen Meisterschaften
über die Langdistanz im Duathlon im
vogtländischen Falkenstein. Allen voran
die beiden Freunde Sven Kunath und
Markus Thomschke, die an diesem Tage
nicht zu schlagen waren und den Titel
des deutschen Meisters sowie des deutschen Vizemeisters erkämpften.
Die erste Teildisziplin begann mit einem
16km Berglauf. Die Favoriten, darunter
der mehrmalige deutsche Duathlonmeister und WM-Teilnehmer Dirk
Strothmann aus Ravensberg, versuchten
dabei schon die erste Vorentscheidung
zu treffen und liefen diese schwere
Strecke in ca. 56min. Auf Schlagdistanz
mit einem Rückstand von einer halben
Minute zur Spitze wechselten die beiden
Kamenzer zum Radfahren. Der zweimal zu durchfahrende Rundkurs mit je
zwei schweren Bergen verlangte nach
Ausdauer, Kraft und gutem Einteilungsvermögen um die gesamt Strecke von
60km gut zu absolvieren. Jeder der einmal den Kamenzer Hutberg mit dem Rad
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Eine Tri-Finisherin in Schwerin

Der 23. Fünf-Seen-Lauf
Mira Wossidlo
START:
Der Startschuss fällt und der Pulk aus
877 Läuferinnen und Läufern setzt sich
zwischen dem Burgsee und Schweriner
See langsam in Bewegung.
NUR NOCH 27 KM:
Die ersten Hügel im Schlossgarten sind
geschafft und so langsam zieht sich das
Läuferfeld auseinander.
NUR NOCH 21 KM:
An der Strandpromenade Zippendorf
laufen wir raus aus der Stadt und rein in
die Natur. Der Asphaltweg verwandelt
sich in einen Feldweg; mal etwas fester,
mal rutschig. Die größeren Pfützen
werden geschickt umrundet und bei
den kleineren hilft ein beherzter Sprung
darüber.
NUR NOCH 17 KM:
Ein schmaler Pfad führt uns am Störkanal entlang. Manchmal ist der Weg so
schmal, dass kein Überholen möglich
ist. Dafür ist der Blick auf die Läuferschlange umso interessanter.
NUR NOCH 13 KM:
Nun fängt es doch an zu regnen. Der
kurze Schauer kühlt den Körper angenehm.

um den Rennsteig-, Brocken und
Kyffhäuser-Halbmarathon und
sorgt für Unterhaltung entlang
des Faulen Sees.
NUR NOCH 6 KM:
Läuferbild am Ostorfer See (Foto)
>>
NUR NOCH 4 KM:
„Kennst du einen Siegfried
Schmidt?“ fragt eine junge Frau
hinter mir. Ich nicke kurz. Über
eine Freundin kennt sie Siegfried
und ist so auch auf die Internetseiten der Tri Finisher gestoßen.
Nach den ersten kleinen Anstiegen kommt der Lankower See in
Sicht.
NUR NOCH 2 KM:
Wer sagt, dass es in Mecklenburg keine Berge gibt, der lügt.
Bergabwärts laufen ist mir noch nie so
schwer gefallen.
ZIEL:
Nach 3 Stunden und 13 Minuten bin ich
endlich am Ziel; geschafft und uns super
froh. Jetzt brauche ich nur noch eine
Dusche und einen großen Erdbeereisbe-

NUR NOCH 10 KM:
Das Schwätzchen mit einem lauferfahrenen Sachsen-Anhaltiner dreht sich
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Mira befindet sich nur noch 6
km vom Ziel entfernt

17. September 2007
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Ironman Hawaii 2007

Ich bin dann mal weg...in Kailua-Kona
Eckhard Friedreich

Situation auf dem Weiterflug mit der selben Airline über 5Std. nach „Big Island“.
Wegen der Hektik durch die Verspätungen konnte man auch zwischendurch
nichts kaufen. Nachahmer seien an
dieser Stelle gewarnt.

Nach 17 Jahren und einigen
erfolglosen Anläufen hat
Ecki sich seinen kleinen
triathletischen Lebenstraum
zum zweiten Mal erfüllen
können.
Und wie es scheint, plant er
bereits einen neuen
Anlauf für 2008.

Chicago auch der größte Flughafen der
USA ist, wurden die Fallstricke unüberschaubar. Nach einer Stunde Verspätung
und 10minütiger Bahnfahrt erfuhren
wir, dass der Flug nach Los Angeles
2h Verspätung hat und selbiger noch
zu schaffen wäre. Endlich mit United
Airlines in der Luft, ausgehungert
und müde, freuten wir uns aufs Essen.
„Denkste!“ Außer ein paar vertrockneter
Minibrezeln und nach Abwaschwasser
schmeckenden Kaffee gab es auf dem
Sechs -Stunden-Flug nichts. Die gleiche

Leider konnte auch er mir nicht über
den Jetlag(12Std. Zeitverschiebung)
hinweghelfen, der wieder einmal schuld
daran war, dass ich nachts am Fahrrad
bastelte und mittags in der Pizzeria fast
vom Hocker fiel. Nach 10 Tagen war auch
das ausgestanden.
Das großzügige Apartement im Royal
Sea Cliff am Alii Drive liegt zentral und
ist vom Ambiente mit Meerblick optimal.
Wer hat schon den Luxus, beim Frühstücken auf der Terrasse, vorbeiziehende
Delphine zu sehen.
Der Alii Drive ist der triathletische
Dreh- und Angelpunkt. Morgens ging es
radelnd oder laufend zum Pier, um mal
eben 2 bis 3 km im Pazifischen Ozean
zu schwimmen und dabei bunte Fische
zu beobachten. Das
hatte schon was.
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Die erste Hawaii-Qualifikation liegt 17
Jahre zurück und schon im Flugzeug
lernten wir, dass sich viel verändert hat.
Nach 13 Stunden „Platzangst“ erreichten
wir, natürlich mit Verspätung, Chicago.
Da dies der erste Flughafen in den USA
war, mussten wir durch den Immigration-Check, d.h. ca. 280 Personen durften
keinesfalls eine „Border-Line“ berühren.
Missmutige Zollbeamten machten
offenkundig Dienst nach Vorschrift und
scherten sich einen Dreck um unsere Anschlussflüge. „Die Spinnen, die
Amis“!! Der Stresspegel stieg und wir
sehnten uns nach der, ach so verspotteten, deutschen Überorganisation. Da

Endlich landeten wir auf dem Keahole
Airport. Gefühlte 30° Lufttemperatur
und eine rel. Luftfeuchtigkeit von mehr
als 60% verschlugen uns nach 23Std.
vollklimatisierter Umgebung den Atem.
Hannes, das Urgestein der „Hannes
Hawaii-Tours“ begrüßte uns mit dem
legendären Lei(Blumenkranz) und einem
riesigen Sandwich. Das war perfekt, wie
alles, was Hannes in den drei darauf
folgenden Wochen professioneller Betreuung auf die Beine stellte.
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Tagsüber, trotz brütender Hitze, sah
man ständig trainingsgeile Superathleten den Alii Drive rauf und runter
wetzen. Ich hielt es mit den „Locals“ und
ließ mich von der relaxten Atmosphäre
Hawaiis anstecken. „Hang loose!“ Und
die hiesige Coffee Culture genießen, die
im „Lava Java“ zelebriert wurde. Sein
Sortiment an Kaffee und Cookies ist
unwiderstehlich. Ein perfekter Ort zum
Frühstücken und die beste Börse für den
aktuellen Szene-Klatsch.

Bus nach Hawi, dem 90km Wendepunkt
und von dort mit dem Rad zurück nach
Kailua. Ich hatte tatsächlich völlig verdrängt, wie viel Wind in der Strecke steht
und dass die Küstenstraße 1600Hm hat.
Diese Ausfahrt steigerte den Respekt vor
dem kommenden Radsplit.
Beim „Check in“ lief alles wie am Schnürchen. Jeder Athlet hatte einen erklärenden Helfer an seiner Seite. Leider durfte
ich keine weiteren Plätze begutachten.
Ein verstohlener Rundblick auf die
umstehenden „Boliden“ sagte mir, dass
hier Knete bis zum Abwinken steht. Wie
ich später erfuhr, bis zu 30.000€ pro Bike.
Hallo! Dagegen ist ja mein „KOCMO“ ein
wahres Schnäppchen.

oder weniger ruhige Ecke. Meditierend
mümmelte ich noch ein bisschen an
meinem „Hasenbrot“. Nach dem Startschuss für die Profis durften wir uns bis
zur Startleine einschwimmen. Obwohl
ich mich in eine Gruppe Frauen einordnete gab es beim Start das übliche
Hauen und Stechen. Brille verrutscht,
Salzwasser geschluckt und Beinstöße
in alle möglichen Körperteile. Nach ca.
1km und einem großen Linksbogen fand
ich meinen Rhythmus und eine kleine
Gruppe. Fische, Taucher und Surfboarde
sorgten für Abwechslung.
Zum richtigen Zeitpunkt ging es in den
Wechselbereich. Obgleich dieser weit
auseinander gezogen war, und längere
Distanzen durchlaufen werden mussten,
verlief ich mich, den Helfern sei Dank,
nicht. Nachdem ich durch eine Duschanlage geführt, mit Sonnenmilch von Kopf
bis Fuß eingesprüht wurde und meinen
„Cyclingbag“ bekam konnte ich endlich
mal beim Umziehen kurz verschnaufen.
Nach einem heftigen Anstieg und einer
Schleife durch die Innenstadt von KailuaKona wurde es dann draußen auf dem
Queen Ka‘ahumanu Highway richtig
ernst. Der Asphalt flimmerte und der
Wind nahm allmählich immer mehr zu.
Ecki nach dem
Schwimmen - ein
Mann geht seinen
Weg

Am Wettkampftag schienen die Bedingungen für die erste Disziplin, anders als
in Südafrika, ideal: ruhiges Wasser, kaum
Wind. Mit meinem neuen „Blue seven“
Race-Suit , denn ohne war man hier
total out, legte ich mich in eine mehr

1. Januar 2007

Trotzdem waren einige Rad-Einheiten für
mich unerlässlich. 70km einrollen auf der
IM-Strecke bis zum „Scenic Point“. „Hey,
wat is det bergig und erst die Hitze!“
Die 2. Ausfahrt, 85km über die Coffee Road mit anschließendem 3,2km
Schwimmen zum Cpt. Cook Monument
war ein herrliches Erlebnis, welches
noch einmal richtig in die Beine ging.
Aber, Vorsicht bei Brandung, die Felsen
können tiefe Wunden reißen.
Bei der letzten Ausfahrt ging es mit dem

Unrasiert und fern der Heimat

31.Dezember 2007

Eckhard, you are looking so good.
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„Egal, finde deinen Rhythmus und konzentriere dich aufs Wesentliche: „Wasser,
Elektrolyte und Kohlenhydrate“. Die
hintere Radflasche war mit Gel gefüllt,
und die vordere diente als Wasserreserve. An den Versorgungsstellen füllte ich
die Lenkerflasche nach und der Rest war
dann Labsal für den Körper. Alle 15Min.
Gel und Wasser brachten mich gut über
die Distanz und sorgten für Abwechslung auf dem eintönigen Highway. Ab
Kawaihae, am Wendepunkt der Radstrecke in Richtung Hawi, fühlte ich mich
ausgezeichnet. Auch wusste ich, dass
mir nun einige längere Steigungen und
noch stärkerer Gegenwind bevor standen. Positionskämpfe, auch die meiner
Altergruppe, ignorierte ich beflissentlich.
Ab Hawi(Wendepunkt) stand in der
Radstrecke teils brutal der Wind. Der
Versuch, sich durch das beeindruckende
Panorama von der sich langsam einstellenden Müdigkeit abzulenken, gelang

mir nur marginal, was aber der Cheerleader-Gruppe bei Km 130 offenkundig
erheblich besser gelang. „Herr, verzeih
mir die sündigen Gedanken!“
Je mehr ich mich Kailua näherte, desto
besser fühlte ich mich.
Der Wechsel verlief perfekt. Ein Betreuer
für jeden Athleten. Das war das Motto
des Veranstalters. Einmalig!!
Langsam laufend, was man mit „Sulzbeinen“ so laufen nennt, ging es nach
einer Schleife auf den „Alii Drive“ der mir
um diese Zeit als Backofen hinreichend
bekannt war. Ich nutzte jede Gelegenheit, ein bisschen zu gehen, aber bei
den enthusiastischen Zuschauern hatte
ich beim Gehen immer ein schlechtes
Gewissen. Die waren übrigens absolute
Spitzenklasse. Sie standen teils in 2er
Reihen und brüllten jeweils die Namen
der vorbeiziehenden Teilnehmer:
„Eckhard, you are doing a good job! “

Oder “Eckhard, you are looking soooo
good! “.
Ich fühlte mich wie hingerichtet und
wusste: Die Lügen wie gedruckt !!
Oh, lies, sweat lies!!

Es gibt Situationen, da kann ich mich demütig an ganz kleinen Dingen erfreuen:
Ein paar Eiswürfel unter einer Basekap,
Cola mit Wasser verdünnt, ein Stück
Banane, der Gartenschlauch, der mich
mit Wasser bespritzt oder ein einfaches
Pappschild mit „Km-Angaben“. Aber, der
größte Genuss war, auf dem Highway
eine herzhafte Fleischbrühe gereicht zu
bekommen.
Da es recht schnell dunkel wurde, und
damit die Temperatur in erträgliche Bereiche fiel, klebte mein Schuh nicht mehr
so am Asphalt. Ab diesem Zeitpunkt
konnte man die Vorwärtsbewegung als
Laufen bezeichnen und Kailua-Kona
näherte sich. Nach einer kleinen Schleife
und ca. 1km über den Alii Drive, genoss
ich die Jubelstürme aus dem Publikum.
Über die letzte Rampe lief ich direkt in
die tobende Menge – mit Glocken, Hörnern und der großartigsten Begrüßung,
die ich jemals genossen habe, wurde ich
empfangen. Als ich die Ziellinie erreichte, zeigte die Uhr 13:13:15 Stunden an.
Ich denke, dieses Ambiente macht den
„Mythos Hawaii“ aus. Aloa!!!

Er sieht nicht wirklich erschöpft aus oder ist es das Bild vom Tag danach?

1.Januar 2007
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Was dem einen sein Pülverchen ist dem
anderen die Frau.
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1. Januar 2007

Die Party
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Ich wollte alles richtig machen.
Das war gar keine so schlechte Taktik.

M 70.3 WM Clearwater

Gullideckel
und Schlaglöcher können
Barbara nicht
bremsen

Barbara Burkert

Vielleicht auf ein Neues im nächsten
Jahr 

die Bestrebungen des Veranstalters diesmal dem Windschatten fahren Einhalt zu
gebieten nicht ganz geglückt sind, denn
ich sah immer mal wieder Pulks von
bis zu 10 Mann, aber das muss deutlich
besser gewesen sein als noch vor einem
Jahr. Nichts desto Trotz konnten sie es
nicht ganz verhindern. Die Straßenbeläge waren auf der Strecke auch
grenzwertig und einer WM nicht würdig,
so musste man ständig auf der Hut vor
Gullydeckeln, die hervortraten und
tiefen Schlaglöchern sein. Das konnte
mich aber nicht bremsen, so dass ich die
1,5 km längere Strecke als ausgeschrieben relativ gut bewältigte. Bis zu diesem
Zeitpunkt hatte ich meine persönlichen
Ziele und Erwartungen voll erfüllt, so
dass ich locker auf die Laufstrecke ging.
Die ersten fünf Kilometer liefen auch
noch nach Plan, doch dann kam leider
der Einbruch aufgrund körperlicher Probleme in Form von Zwerchfellkrämpfen.
Diese vergingen leider auf dem Rest der
Strecke nicht mehr, so dass ich mich mit
deutlich reduziertem Tempo über den
Rest der Laufstrecke quälte.
Am Ende erreichte ich das Ziel in
05:12:56 und habe damit mein persönliche Zielsetzung erreicht, so dass ich
zufrieden war.
Insgesamt war es ein aufregendes und
schönes Erlebnis an einem solchen Event
teilnehmen zu dürfen. Vielleicht auf ein
Neues im nächsten Jahr.
So gibt Barbara „Gas“

1.Januar 2007

31.Dezember 2008

Zwerchfellkrämpfe begleiten
Barbara auf der Laufstrecke

Nachdem ich mich im August mit etwas
Glück beim IM 70.3 in Wiesbaden für
Clearwater qualifiziert hatte, machten
wir uns nun auf den Weg ins sonnige
Florida. In der Vorwettkampfwoche hieß
es nun akklimatisieren und Strecken
kennenlernen. Für die meisten Sorgenfalten sorgte bei mir der Gedanke an das
Schwimmen im salzigen Meer mit hohen
Wellen. Die ersten Versuche kosteten
dann auch einige Überwindung aber es
wurde von mal zu mal besser.
Die Spannung und Nervosität stieg so
langsam von Tag zu Tag und dann war er
endlich da – der Wettkampftag.
Bei Morgengrauen galt der erste Blick
dem Meer, zu meiner Erleichterung
hatten sich der Wind und die Wellen
deutlich beruhigt, so dass die Hoffnung
auf ein gutes Rennen aufkeimte.
Die Nervosität bis zum Startschuss stieg
ins Unermessliche. Ich wollte alles richtig
machen. Als es dann endlich losging,
begann ich das Schwimmen zunächst
einmal ziemlich verhalten, um mich aus
allen Rangeleien herauszuhalten und
erst einmal etwas Sicherheit zu gewinnen. Das war gar keine so schlechte
Taktik und ich kam recht gut zurecht
und mit einer ordentlichen Zeit aus dem
Wasser. Erleichtert lief ich in das Wechselzelt und hatte erst einmal Probleme
den inzwischen doch zu kleinen Neo
auszuziehen. Nun rauf aufs Rad und Gas
geben. Der Kurs ist zwar flach aber leider
sehr windanfällig. Aber es lief anfangs
recht gut, ich merkte auch schnell meine
Beine waren gut. Während des Radfahrens merkte ich aber auch schnell, dass
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10. November 2007

Jahreshauptversammlung 2007
TRI-FINISHER BERLIN E.V.

www.tri-finisher-berlin.de

Ecki und David präsentieren den Tätigkeitsbericht für das Jahr 2006. Es gibt
wieder Powerpoint.

Manuela Schwirblat ist wieder die „Gastgeberin“ im Mittelbau in Zehlendorf.
David liefert mit Laptop und Beamer das
notwendige Medienspektakel.

Andächtig lauschen die Mitglieder dem
Vortrag des Vorsitzenden

Der Kassenprüfer Lars Köhler (hier
garantiert der echte) liefert seinen Bericht.
Der Sportwart Thomas Plagens folgt mit
ernster Miene den Ausführungen.
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Vereinsinformationen
Für Mitglieder und solche, die es werden wollen.

Herzlich willkommen in unserem Verein.
Grundsätzlich werden alle aktuellen Informationen zu Vereinsaktivitäten, Wettkämpfen und Wettkampfergebnissen
auf unserer Homepage veröffentlicht. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen aber ohne jede Gewähr.

Schwimmtraining
•
•
•

Montags von 19.00 bis 20 Uhr im Schwimmbad am Sachsendamm (nicht während der Schulferien)
Samstags von 19.00 bis 21 Uhr  im Ankogelbad (nicht während der Schulferien) mit Triathlon-Trainern
Zur Sommerzeit zusätzlich jeden Dienstag um 18.00 Uhr am Schlachtensee.

Lauftraining
•
•
•

im Sommer vor dem Schwimmen am Schlachtensee
im Sommer Lauf-ABC bei Bedarf
lange Laufeinheiten nach Absprache in kleinen Gruppen

Radtraining/Triathlontraining
•
•
•

im Winter um 10.00 Uhr am Parkplatz Hüttenweg Ecke Kronprinzessinnenweg
im Frühjahr und im Sommer um 9.00 Uhr in Zehlendorf Mitte für Ausfahrten ins Umland
Über diese regelmäßigen Trainingsmaßnahmen hinaus finden nach Absprache auch vereinzelt vereinseigene „PicknickVeranstaltungen“ statt. Hierbei werden Sprintwettkämpfe für jedermann durch geführt, wobei das abschließende Picknick, bei dem jeder etwas beisteuert, im Vordergrund steht.

Weitere Aktivitäten
•
•

Trainingswochenende im Januar (und teilweise im April) im Leistungszentrum Lindow und Kienbaum
Pfingsten: Fr. bis Mo. Rad-Touristikfahrt; Anreise per Zug oder PKW; Unterkunft in Ferienwohnungen;
Diverse Streckenlängen stehen zur Auswahl.
Februar/ April: gemeinsames Trainingslager auf Mallorca
Diverse Mannschaftswettkämpfe: Startgeld und Anmeldung übernimmt der Verein; Termine und Teilnehmerlisten siehe
Aushang.
Zum Jahresabschluss findet ein Nikolaus-Buffet statt.
Als Jahresrückblick gibt es ein Jahresheft, zu dem jeder Artikel schreiben kann.

•
•
•
•

Alle hier gemachten Angaben können Veränderungen unterworfen sein, insbesondere die Öffnungszeiten der Schwimmbäder. Alle
Mitglieder werden rechtzeitig von der Geschäftsstelle über Veränderungen per E-Mail unterrichtet. Außerdem gibt es Ankündigungen im Forum und auf der Homepage.direkt.

1.Januar 2007

www.tri-finisher-berlin.de
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Für weitere Auskünfte steht dir der Vorstand bzw. die Geschäftsstelle gerne zur Verfügung.

Veranstaltungen in Berlin 2008
http://www.tri-mag.de/index.php?option=com_content&task=view&id=338&Itemid=175

DATUM
24.02.2008
20.04.2008
06.05.2008
18.05.2008
01.06.2008
22.06.2008
06.07.2008
08.07.2008
13.07.2008
14.07.2008
24.08.2008
31.08.2008

VERANSTALTUNG
Sisu Cross-Duathlon
7. Mountain-Challenge Cross-Duathlon Berlin
Berliner Schüler Duathlon
14. Viviman Triathlon Berlin
A3K Team Triathlon
BERLIN TRIATHLON 2008
7. Berlin Aquathlon
14. Schüler-Triathlon
20. Berliner Volkstriathlon
12.Treptow-Köpenicker Schülertriathlon
BerlinMan
18. Kallinchen-Triathlon

SPORTART
Duathlon
Duathlon
Duathlon
Triathlon
Triathlon
Triathlon
Swim & Run
Triathlon
Triathlon
Triathlon
Triathlon
Triathlon

LAND
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin

1. Januar 2007
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Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte die Internet-Angebote der Vereine und Triathlonverbände kontaktieren.
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Veranstaltungen in Brandenburg
2008

DATUM

VERANSTALTUNG

SPORTART

LAND

23.02.2008

Zweikampf mit Neptun

Swim & Run

Brandenburg

09.03.2008

UpandDown Crossduathlon

Duathlon

Brandenburg

15.03.2008

17. Fürstenwalder Cross-Duathlon

Duathlon

Brandenburg

12.04.2008

Das Finsterwalder Dutzend

Duathlon

Brandenburg

19.04.2008

18. Ruppiner Duathlon

Duathlon

Brandenburg

26.04.2008

14. Cottbuser Duathlon

Duathlon

Brandenburg

04.05.2008

2. Storkower Duathlon

Duathlon

Brandenburg

23.05.2008

34. Forster Duathlon

Duathlon

Brandenburg

24.05.2008

13. Spreewald Duathlon

Duathlon

Brandenburg

03.06.2008

25. Teich Zweier

Swim & Run

Brandenburg

07.06.2008

16. Cottbuser Triathlon

Triathlon

Brandenburg

13.06.2008

6. Zeppelin-Team Swim and Run (für Schulen)

Sonstiges

Brandenburg

21.06.2008

22. Bornsdorf Triathlon

Triathlon

Brandenburg

28.06.2008

19. Spreewald Triathlon

Triathlon

Brandenburg

05.07.2008

22. Neuruppiner Triathlon

Triathlon

Brandenburg

10.07.2008

Schulschluss-Triathlon / Großer Preis von Crinitz

Triathlon

Brandenburg

12.07.2008

9. Müllroser MTB-Sprint- / 11. Schlaubetal Triathlon

Triathlon

Brandenburg

20.07.2008

5. Storkower Triathlon

Triathlon

Brandenburg

02.08.2008

13. Waldsieversdorfer Vier-Seen-Triathlon

Crosstriathlon

Brandenburg

03.08.2008

23. Koschenberg-Triathlon

Triathlon

Brandenburg

09.08.2008

16. Werbellinsee-Triathlon

Triathlon

Brandenburg

09.08.2008

Wassersupper Triathlon

Triathlon

Brandenburg

16.08.2008

24. Frankfurter Helenesee-Triathlon

Triathlon

Brandenburg

23.08.2008

CitySprint Triathlon Potsdam

Triathlon

Brandenburg

24.08.2008

Erna-Sprint mit Familienstaffel in Bad Erna

Triathlon

Brandenburg

31.08.2008

18. Kallinchen-Triathlon

Triathlon

Brandenburg

06.09.2008

5. TVF-Mountainbike-Nachtrennen Alt Golm

Run & Bike

Brandenburg

06.09.2008

9. Werbellinsee-Swim-&-Bike und Langstreckenschwimmen

Sonstiges

Brandenburg

13.09.2008

35. Forster Duathlon

Duathlon

Brandenburg

13.09.2008

1. Cottbuser Lagune-Triathlon

Triathlon

Brandenburg

03.10.2008

Glasperlen-Duathlon Schönborn

Duathlon

Brandenburg

19.10.2008

21. Storkower See Lauf

Crosstriathlon

Brandenburg

05.12.2008

Neptun-Stundenschwimmen Finsterwalde

Sonstiges

Brandenburg

06.12.2008

Nicolaus-Lauf Finsterwalde

Sonstiges

Brandenburg
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Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte die Internet-Angebote der Vereine und Triathlonverbände kontaktieren.
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