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Wie ich zu meinem Verein kam
Liebe Tri-Finisher und Freunde des
Vereins,
wenn ich richtig gezählt habe, ist diese
Ausgabe für mich persönlich eine
Jubiläumsausgabe: 10 Jahre Agenda.
Zum Verein bin ich 1997 durch
einen bekannten Physiotherapeuten
gestoßen, der mir im Skiurlaub half
mit einer bösen Rippenprellung über
die Runden zu kommen. Er selbst war
Triathlet und erzählte mir von seinen
Fortschritten beim Schwimmtraining.
Ich war zu diesem Zeitpunkt “Radsportler” und hatte meinen ersten
Marathonlauf erfolgreich hinter mich
gebracht. Ausdauernd Brustschwimmen konnte ich - aber nach 50m Kraul
war ich mit meinem Latein atmungstechnisch am Ende. Ich wollte endlich
richtig Kraulschwimmen lernen, ein
wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer
allseitig entwickelten Persönlichkeit.
So kam ich zu den Tri-Finishern. Mein
erster Wettkampfeinsatz war der
Buga-Halbmarathon. Dreimal die
Woche trainierte ich nun das Schwimmen und bereits nach ca. acht Wochen
gelang es mir die gefürchteten 1500m
am Stück zu absolvieren. Neben den
Trainingserfolgen stellten sich an allen
Ecken meines Körpers behandlungsbedürftige Wehwehchen ein, die ich
natürlich bei meinem triathletischen
Physiotherapeuten auskurieren ließ.
Wie diskutierten Trainingspläne,
Ernährungspläne und die Ergebnisse
unserer Leistungsdiagnostik. Es war
eine schöne Zeit. Sportliche Höhen
und private Tiefen wechselten sich ab.
Zur Zeit habe ich wieder mal Rücken,
aber nie kamen mir Zweifel, dass ich
mit meinem Sport gleich auf Anhieb
im richtigen Verein gelandet war.
Dank der Hilfe von Hans und aller
Aktiven, die die eigentlichen Macher
dieser Ausgabe sind, war es für mich
wieder eine Freude uns eine Freude zu
machen.
Euer Detlef
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Ecki‘s Corner
Eckhard Friedreich
2008 stand im Fokus der Olympischen Spiele. Mit dem ersten deutschen Triathlongold wurde viel über
die Deutsche Triathlon-Szene berichtet. Jan Frodeno machte das Rennen
seines Lebens.
Auch unter den 30 Tri-Finishern, die
92-mal das Ziel erreichten, glückte einigen das Rennen ihres Lebens bzw.
konnten ihre Ziele und Träume für
2008 realisieren.
Was sie bei ihren z. T. weltweiten
Wettkämpfen durchlebten, wird in
den nachstehenden Artikeln berichtet. In:
Dem Ironman-Neuseeland, -Südafrika und -Frankfurt, der Deutschen
Meisterschaft im Mitteltriathlon in
Mönchshof, der Weltmeisterschaft
über die Langdistanz in Hawaii, der
Weltmeisterschaft (70.3) über die
Mitteldistanz in Florida-Clearwater,
und diverse nationale und regionale
Ereignisse.
Unsere Master der Osteomed/Tri-Finisher/SCC Startgemeinschaft konnten wiederholt ihren Meistertitel und
das mit deutlichem Abstand von
45 Min. verteidigen. Das schien nicht
mehr selbstverständlich nach zuletzt
2 Tagessiegen der A3K-Master. Das
letzte Rennen wurde mit 3 Top 5 Platzierungen zu einem überzeugenden
Erfolg für das Team mit Ingrid Kurdika, Steffen Lask, Markus Genz,
Lars Köhler, Uwe Trecka, Jürgen
Kiepke, Frank Ruthkowski und Reiner Braun.
Die anderen Mannschaften werden
2009 versuchen, den Titel zu holen.
Ich denke, sie müssen sich trotzdem
warm anziehen. Wir sind gespannt.
Für 2008 gilt es erst einmal: Chapeau
dem „Super-Team“.
Kämpft man gemeinsam um Erfolge,
liegt nichts näher, als auch gemeinsam zu feiern.

Schnell war ein Festausschuss um
Markus Genz, Jürgen Kiepke, Mira
Wossidlo und David Ostendorf gebildet. Eine ausgediente Halle für
Lokomotiven mit Kamin-Séparée
diente als perfekte Lokation. Einige
Räumaktionen waren schnell erledigt
und anschließend kitzelte „Genz-Catering“ zur Belohnung unsere Gaumen. Wonniglich gesättigt ging es
weiter. Nach dem Motto: „Magie ist
wichtiger als Wissen, denn das Wissen ist begrenzt!!“ versetzte uns „Doc
Ironzauber“, alias Lutz Marlinghaus,
in die Welt der Imagination. Beim Abhotten bis zum Abwinken unter DJ
Enrico Schulz flossen Bier und Wein
aus den ansonsten wettkampferprobten Poren.
Unser gemeinsamer Blick über den
Vereinstellerrand hat sich gelohnt.
„You are an Ironman!“ So wurden sie
beglückwünscht, unsere Iron-Novizen: Lutz Marlinghaus in Neuseeland und Bernd Köhler in Frankfurt.
Vom längsten Tag ihres Lebens berichten beide in ihren folgenden Beiträgen.
Mit einem Novum können die TriFinisher 2008 aufwarten. Erstmalig
ergatterten 2 Fossilien des Berliner
Triathlons „Slots“ für die Weltmeisterschaft auf Hawaii.
Siegfried Schmidt qualifizierte sich
64jährig in Südafrika(siehe Bericht)
mit einer herausragenden Zeit von
11:36Std. und konnte sich einen lang
ersehnten Traum erfüllen. Zusätzlich feierte er auf Big Island seinen
Sprung in die nächste Altersklasse.
Eckhard Friedreich siegte beim IMNeuseeland in der AK 65 in 12:26Std.
und holte sich sein drittes Hawaii-Ticket. (siehe Artikel)

Als „Tri-Finisher des Jahres 2008“ sind
zu beglückwünschen:
Barbara Burkert siegte bei den
Deutschen Meisterschaften der Ärzte und Apotheker und platzierte sich
im Spreewald und in Storkow über
die Olympische Distanz.
In Wiesbaden konnte sie sich für die
Weltmeisterschaft über die Mitteldistanz (70.3) in Clearwater qualifizieren, wo sie, trotz erheblicher „Handycaps“ einen beachtenswerten
Mittelfeldplatz belegte. (siehe Beitrag)
Michaela Wageneder, die den
Winterduathlon und den Spreewald Triathlon(4:43Std.) mit großem Abstand gewann und sich
beim CityMan(2:31Std.) als gesamt
3te Frau mit der zweitbesten Laufzeit platzierte. Die beim Ostsee(Wo)
Man, trotz widriger Umstände beim
Schwimmen, nach einer unglaublichen Aufholjagd und einen Marathon in 3:34Std., den 3.Platz der
Frauen(10:50Std.) erlaufen konnte.
Von Daniel Schüßler wurden der
S p re e wa l d - Cro s s - L a n g - D u at h lon(absolute Härteprüfung)-Platz 12
von 58 Teilnehmern- und der MittelTriathlon (Top 5) zur Leistungsüberprüfung genutzt. An der Müritz ging
es dann zur Sache. Der 7.Platz mit einer respektablen Zeit von 4:30Std.
signalisierte ein gutes Leistungsniveau, das durch die beiden Kurztriathlons am Werbellinsee (7.Platz in
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„Wake up early, focus and relax!”
Desgleichen trifft auch auf Sven Kunath zu, der durch seine außergewöhnlichen Leistungen erheblich
zum Imagegewinn unseres Vereins
beitragen konnte.
Die Tri-Finisher wünschen euch alles
Gute.
Als neue Mitglieder heißt der Vorstand Lisa-Marie Orth und Jens
Greger herzlich willkommen.

2:23Std.) und Helenensee(2:20Std.)
bestätigt wurde. Beste Voraussetzungen für das 2. Langstreckenabenteuer in Köln.
Bei einer perfekten Schwimmstrecke
(54Min.) super! einer flachen, aber
windanfälligen Radstrecke (5:14Std.)
sehr gut! und einer flachen, zuschauerfreundlichen Laufstrecke
(3:46 Std.) ordentlich! wurde eine
Zielzeit von 10:03Std. erreicht und
damit um fast eine Stunde schneller
als beim Vorjahres-Ostseeman.
Siegfried Schmidt hat sage und
schreibe 8 Titel seiner Altersklasse erkämpft. Besonders hervorzuheben
sind:
Der Titel des Deutschen Vizemeisters
über die Mitteldistanz in Kulmbach,
der 1. Platz beim IronmanSüdafrika und eine Top 10-Platzierung
(6. Platz!!!) bei der Weltmeisterschaft
auf Hawaii.
Der sportliche Gruppengeist der TriFinisher wurde beim Team-Triathlon,
der Ruderclub-Staffel und an den
Trainingswochenenden in Kienbaum
gepflegt.
Weiterhin trugen zum entspannten
Vereinsleben die Picknick-Veranstaltungen am „Schlachtensee“ nach
dem Training bei.
Die größte Herausforderung des Jahres 2008 war zweifelsohne die Organisation der Radstrecke bei den
Berliner Meisterschaften über die
Mitteldistanz, dem „Berlinman“. Das
engagierte Team um „Ecki“ mit
David Ostendorf, Klaus Schottke,
Carsten Buchhauser und Siegfried
Schmidt sowie weiteren 85 Helfern

Ecki läuft nach 5:06 Std. auf dem Alii Drive ein,
ein Platz auf dem Treppchen wartet

aus ganz Berlin hat die kritischsten
Stellen entschärft, den Rundkurs verkehrsfrei und unfallfrei gehalten und
so für den reibungslosen Ablauf des
Rennens für die fast 800 Teilnehmer
gesorgt. Trotz des starken Regens
wurde es eine gelungene Meisterschaft.
Durch eine Anregung aus der Tour
hat sich unser Nachwuchssprinttalent Matthias Meier einen sog. virtuellen Stopp-O-mat am Willi ausgedacht.
Was es damit auf sich hat, könnt ihr in
dieser Ausgabe lesen.
Swantje verlegt aus beruflichen
Gründen ihren Lebensmittelpunkt
nach Stuttgart und verlässt uns gezwungenermaßen nach 8Jahren. Wir
müssen jetzt ohne engagierte Sportlerin und Trainerin auskommen, bei
der es trotz ihrer Jugend nie an Autorität und Akzeptanz gemangelt hat.

Unser neuer Honorar-Trainer, Robert Scheibe, hat sich gut integrieren können und trägt entscheidend
zum ausgewogenen Schwimmtraining bei. Bei dieser Gelegenheit auch
einen besonderen Dank an Thomas
Plagens und Jens Greger, die unermüdlich versuchen, uns die Grobmotorik auszutreiben, was bei manchen
von uns sogar schon geklappt hat.
An dieser Stelle bedankt sich der Vorstand bei Mira Wossidlo, die durch
ihre perfekte Geschäftsstellenarbeit
zum funktionierenden Vereinsleben
beitrug.
Nicht unerwähnt soll in diesem Jahr
unser unermüdlicher „Raddoktor“,
Hans Leuschner, bleiben, der mit
seinem Engagement viele Räder kurieren konnte.
Der Vorstand wünscht den Tri-Finishern ein gesundes, erfolgreiches
und glückliches Jahr 2009 .

„Zum Erfolg führt nur die Treppe und
nicht der Fahrstuhl!“ (H. Meyer)
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Ironman Neuseeland
Lutz Marlinghaus
Nach der Niederlage ist vor dem Sieg. Lutz ist ein gutes Beispiel dafür, dass es falsch ist, einem vermeindlichen
Versager keine zweite Chance einzuräumen. Es gibt ihn noch: den Tellerwäscher des Triathlonsports. „Yes, we can!“,
ruft er uns zu. Eine Wohltat für alle, die trotz der Finanzkrise den Glauben nicht verloren haben, dass Leistung in
diesem Land belohnt wird. Deshalb hat der Zauberer es auch verdient auf dem Titel zu erscheinen.

Und dann ewig ewig geradeaus

Na endlich!
Das geneigte Publikum mag sich
meines Wehklagens im letzten Jahr
erinnern, als ich, von Seekrankheit
niedergestreckt, meinen ersten Versuch, mir eine Orogenol-Ironman-Plakette zu verdienen, schon nach dem
Schwimmen abbrechen musste.
Vollmundig protzte ich herum, dass
es nur eine Frage der Zeit wäre, wann
es denn mal klappt und avisierte die
Teilnahme am IM Neuseeland.
Nun, ein Mann, ein Wort, und so dümpele ich tatsächlich am 1. März dieses
Jahres um 7 Uhr morgens im Lake
Taupo herum, um es endlich zu tun.
Hinter mir lag eine 30stündige Anreise, zwölf Stunden Zeitverschiebung
und die deprimierende Feststellung,
dass so ein Wendepunkt, der in 45km
Entfernung liegt und wo du zweimal
hin musst, doch verdammt weit weg
ist.
Nun, zumindest die Wettergötter waren mir diesmal gnädig gestimmt und
das Wasser war glatt wie Babyarsch.

Ironecki war auch wieder dabei, bzw.
ich durfte dabei sein, wie er seine AK
aufmischen wollte. Natürlich stelle ich
mich hinten an, bzw. stellen ist ja nicht
bei deep-water-start, aber was macht
man da? Anschwimmen? Andümpeln? Whatsoever, ich bin da, wo ich
hingehöre und vor lauter Aufregung
vergesse ich, dass mir eigentlich ziemlich die Muffe gehen sollte.
Krachbumm und es geht los. Parallel
zum Strand, bis an den Horizont und
wieder zurück. Für meine Verhältnisse
komme ich ganz gut voran, an der
Wende schließe ich zu einem Sportkameraden auf, der exakt jeden zweiten
Atemzug zu mir hinkuckt und exakt
so aussieht wie Hans Leuschner. Das
finde ich ziemlich komisch und während ich über das alles nachdenke,
kommt schon der Ausstieg in Sicht.
Ist das geil. Ich ertappe mich bei dem
Gedanken, das hast du geschafft. Das
bisschen Radfahren sitzt du jetzt auf
einer Aschbacke ab und Laufen ist eh
kein Problem.

Der Weg zur Wechselzone ist interessant. 400 Meter leicht bergauf und
dann eine ewig lange Treppe hoch.
Die spinnen, die Kiwis. Jedenfalls pese
ich mit voller Adrenalinausstattung
zu meinem Rad und düse voller Tatendrang los. Erstmal die Strandpromenade lang, dann links, und schon
geht’s bergauf. Macht aber nix.
Und dann ewig ewig ewig geradeaus.
Mal eine Kurve, jede Menge Wellen,
also schön Höhenmeter sammeln und
sich wundern, warum das so langsam
geht. Ich habe ausgerechnet, dass mir
irgendwo zwischen km 35 und 40 Ecki
entgegenkommen muss, und tatsächlich sehe ich ihn bei km 37. Er freut
sich offensichtlich, dass ich lebend das
Wasser verlassen habe und ich freue
mich auch. Die Straße ist Mist. Fast
nur rauer Asphalt, du bist dankbar für
jeden Meter, der mal glatt asphaltiert
ist, immer schön Wind von vorne, aber
nach der Wende wird das besser. Wird
es auch tatsächlich, dafür fängt’s an zu
regnen. Die Brille beschlägt dauernd
und nach einer halben Stunde dreht
der Wind wieder.
Aber ich hab es ja so gewollt. Bei zwei
Radrunden kommt man gewöhnlich
nach der ersten Runde wieder an der
Wechselzone vorbei, so auch hier, und
wahrscheinlich sagt sich jeder, was,
das jetzt noch mal? Die Antwort lautet
wie immer ja, aber das Seufzen wird
von einem nun doch recht kräftigen
Wind davongetragen.
Mann, ist das weit. Das hört ja echt
nicht mehr auf. Aufs Klo muss ich
auch noch und irgendwann biege
ich ab Richtung Dixie. Als ich mich
wieder aufs Rad setze, muss mich
eine Riesenmeute überholt haben,
jedenfalls sehe ich eine endlose
Schlange von Kombattanten vor
mir, aber die sind alle genau den
Stich langsamer, dass ich sie einen
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zogen, um dort ihr Glück zu machen
und denken, ja, ja, mein Karl-Heinz,
das ist auch so ein Teufelskerl wie der
Kleine da in dem blauweißen Shirt,
das ihm übrigens ganz ausgezeichnet
steht, eine zufällig anwesende Blaskapelle intoniert spontan den RadetzkiMarsch----ja so ist das, wenn ein Tri
Finisher in die Wechselzone kommt.
Nu ist’s gut. Rad abgestellt, die auf
ungefähr drei Kubikmeter angeschwollenen Füße aus den Radschuhen befreit und in die Laufschuhe
verbracht. Nun muss man die Hauptstraße kreuzen und das Problem wird
dadurch gelöst, dass eine Brücke über
dieselbe aufgebaut ist. Man klettert
auf wackligen Beinen in ca. 5 m Höhe,
überquert auf Gitterrosten die Straße
und klettert auf der anderen Seite
wieder runter. Ich denke an Ecki, der so
Wir wollen niemals auseinander gehn, wir wollen immer zueinander stehn, mag auf der großen
seine Schwierigkeiten hat, aus mehr
Welt auch noch so viel geschehn ...
als 30cm Höhe runterzukucken, aber
den
Laufsplit
anzusehen,
aber
da
wird
nach dem anderen einsammeln kann.
offensichtlich hat er‘s ja geschafft.
nichts
draus,
weil
ich
die
Nummer
Ich komme mir vor wie Hellriegel
dann
wieder
vergessen
habe.
und meine Laune bessert sich mit
Laufen ist geil. Ich trotte los, es geht erjeder Minute. Jedenfalls bis zum
Die letzten Kilometer fährt man durch staunlich gut. Dummerweise schwelWendepunkt, denn dann wird’s
die Stadt, alles voll mit Autos, eine len recht bald die Füße auf 5 Kubikwirklich übel. Wind jetzt voll von vorne,
vielleicht 1m breite Spur mit Hütchen meter an, und dann habe ich wieder
Regen wird dichter und ich kann kaum
für uns abgeteilt---der Kiwi ist ja wirk- Rücken. Ich gehe ein paar Schritte,
noch was sehen. Bei km 140 überholt
lich ein ausgesprochen angenehmer justament in diesem Augenblick
mich ein Typ, der so unglaublich dick
Zeitgenosse, aber er fährt Auto wie kommt mir Ecki entgegen. Natürlich
ist, dass mir minutenlang sein Rad leid
Sau. So ungefähr Teltow-Fläming laufe ich sofort wieder los und hoffe,
tut. Ich merke mir seine Nummer und
und Potsdam zusammengenommen dass er das nicht gesehen hat, ich maplane, später seine Splits, vor allem
und dann hoch drei. Also: allerhöch- che einen auf unglaublich lässig und
ste Aufmerksamkeit und slow down. wir klatschen uns ab. Die ersten 8 km
In der letzten Kurve ist wohl gerade halte ich tatsächlich einen 6 Minuteneiner hingeflogen, alles in heller Auf- Schnitt und habe das Gefühl, das das
regung, wildes Gewusel, man kommt so bleibt. Bleibt’s aber nicht.
Über den Rest wollen wir den Mantel
kaum durch.
Ich erreiche die Wechselzone. Am des gnädigen Vergessens decken—
Rand steht eine Mädchenklasse, 13 nein, wollen wir doch nicht.
oder 14 Jahre alt, sie quieken und
hüpfen hin und her. Sie planen, die Lange hat sich die Nacht über das
Robby Williams- und Tokio-Hotel- Land gesenkt. Uhu und Fledermaus
Poster von den Wänden zu reißen ziehen ihre Runden, verwundert
und stattdessen die Vereinsstatuten betrachten sie die Restmeute, die
der Tri Finisher anzupappen. Männer ziemlich zertrümmert in Richtung
schreien hurra und werfen ihre Müt- Ziel schleicht. Bei km 37 beschließe
zen in die Luft, alte Frauen knüllen die ich nach einer längeren Gehpause,
selbstgeklöppelten Taschentücher in den Rest zu laufen und werde dafür
den arthritischen Händen, denken an euphorisch von den zwischenzeitlich
ihre Söhne, die vor Jahren in die Ferne völlig alkoholisierten Fans gefeiert:
Kunst an der Radwende - alles mit viel Liebe
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a runner, a runner. Den letzten Berg
hoch, parallel zur Zielgasse. Jetzt
tut nix mehr weh und ich habe das
Gefühl, das könnte ein zwei Monate
so weitergehen. Letzte Kontrolle
vor dem Zielbereich: kannst du alle
Armbänder vorzeigen? Ja, kann ich.
Noch einmal das Leibchen gerichtet,
die Mütze gerade gerückt, die Brille
in lässigsten Sitz gebracht und dann:
der Zielkanal.
Ich bin mit gefühlten 40km/h unterwegs und es ist einfach nur geil.
Ihr könnt jetzt gerne grinsen und
euch euren Teil denken oder mir mit
Blick auf meine Splits was von RehaSport erzählen---alles roger. Aber das
Gefühl, das mich da überrollte, war so
umfassend und großartig, dass sich
jede Quälerei, egal ob beim Rennen
selber, in den unzähligen Stunden im
ungeliebten Wasser, mit dem Rad bei
40 Grad und 9 Beaufort auf Lanzarote
die Miradores hoch oder im Winter
ohne Ende auf der Rolle, tausendmal
gelohnt hat.

gendwann zum ersten Mal machen
will, was raten darf: konzentrier dich
auf diese letzten Minuten. Du wirst es
nie wieder zum ersten Mal machen.

Und wenn ich jedem, der‘s sich ir-

Hugh, ich habe gesprochen.

Ruf mich an: 1124, 1124 - ein reifer Mann
wartet auf dich

ein Bild von einem dort gesehenen Autokennzeichen (es ist alles erlaubt, was Buchstaben und mindestens eine Zahl hat)

So, nun bleiben drei Dinge anzumerken:
Ecki hat seine AK wunschgemäß
zersägt. Erster mit über einer Stunde
Abstand auf den Nächsten. Wie brüllte der Sprecher so trocken: Ekkord
Freedreitsch from germany--- sixtyfive
years old---check this man‘s ID-card.
Hübsches Kompliment.
Das„Drumherum“, also die„Touristen“Zeit, die wir in Neuseeland waren, war
schlicht und einfach umwerfend. Ich
kann nur jedem, der Spaß an Reisen/
Ausland/Landschaft hat, dieses Land
als Reiseziel empfehlen. Jeder Kiwi hat
einen Campervan und die Infrastruktur zum Campen ist perfekt. Die Leute
sind umfassend freundlich und wenn
man sich an den eigenartigen Slang

gewöhnt hat, den sie sprechen, kann
man sich sogar verständigen.
Kann man den Ironman dort empfehlen? Auf diese Frage habe ich
natürlich, wenn ich vor Ort gefragt
wurde, mit ja bzw. yes geantwortet,
ganz toll hier, schöne Strecke, gute
Organisation usw. eben so, wie das
ein guter Tourist macht. Tatsache ist,
dass die Radstrecke nicht für Autos
gesperrt ist, was innerhalb der Stadtgrenzen von Taupo unzumutbar ist
und dass die Laufstrecke langweilig
ist—Publikum nur auf den ersten
paar hundert Metern. Ändert aber nix
daran, dass dieses Land als Reiseziel
immer schwer zu Toppen ist.
Als ich das hier schreibe, ist alles ziemlich genau ein halbes Jahr her. Die
Frage ist, ob ich mein finisher-shirt
jetzt mal ausziehe und wasche und ob
ich jetzt doch auch mal ohne FinisherMedaille rumlaufe. Was meint ihr?
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Tri-Finisher 2008
Tri Finisher - Triathleten des Jahres 2008
Der Endstand nach 38 Wettkämpfen.
In Klammern 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%).
TW 19 - 35
Michaela Wageneder
Ingrid Kurdirka
Agnes Glienicke

Punkte
620 (1/1/-/1) 95%
301 (-/1/2/-) 75%
128 (-/-/1/1) 85%

TM 19 - 45
Daniel Schüßler
Bernd Köhler
Lars Köhler
Dennis Walpuski
Matthias Baumann
Uwe Feder
Matthias Meier
Uwe Trecka
Folke Richter
Dirk Remuss
Markus Genz
Thomas Plagens
Renè Schüßler
Alexander Weidner
Jens Greger

Punkte
1011
872
809
392
261
257
255
241
204
178
94
80
65
56
35

(1/3/2/-)
(1/2/3/2)
(-/-/8/1)
(-/-/3/4)
(-/1/1/-)
(1/-/-/-)
(-/-/3/-)
(-/-/2/1)
(-/-/2/1)
(-/-/2/-)
(-/-/1/-)
(-/-/1/-)
(-/-/1/-)
(-/-/1/-)
(-/-/-/1)

84%
72%
95%
78%
87%
64%
87%
88%
82%
89%
94%
80%
65%
56%
47%

TW 40
Barbara Burkert
Sabine Getschmann
Sibylle Hardt
Claudia Bartels
Mira Wossidlo

628
98
48
34
34

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

90%
98%
96%
68%
68%

TM 50 - 65
Siegfried Schmidt
Ecki Friedreich
Lutz Marlinghaus
Klaus Käding
Karsten Burkert
Sidi El Bouamraoui
Hans Leuschner

Punkte
1516
1020
254
243
190
177
95

(2/3/4/2)
(2/1/3/1)
(1/-/1/-)
(-/-/4/-)
(-/-/1/3)
(-/-/2/-)
(-/-/-/2)

80%
76%
51%
61%
76%
97%
95%

Erfasst sind folgende Wettkämpfe (und nur, wer unter Tri-Finisher Berlin meldet!):
Ironman Neuseeland, Winter-Dua, Ironman Südafrika, Storkow-Dua, Forster Dua, Spreewald-Dua,
Müritz-Dua, Team-Tri, Cottbus-Tri, Kulmbach-Mittel-DM, Hannover-Limmer, Bornsdorf,
Erdinger Ärzte-DM, Berlin-Tri, Spreewald-Tri, Neuruppin, Aquathlon, Hamburg Cityman, Schlaubetal,
Volkstri, Ironman Frankfurt, Ironman Roth, Storkow, Müritz-Mittel, Werbellinsee-Tri, Wiesbaden 70.3,
Helenesee-Tri, Berlinman-Sprint, OstseeMan, München-Tri, Koschenberg-Sprint, Güstrow-OD,
Kallinchen, Werbellinsee Swim&Bike, Köln-Ironman, Hannover-Tri, Hawaii-Ironman, Florida-70.3.
Es haben damit 30 Tri-Finisher 95 mal gefinisht.
Hans, 12.11.08

8

Mia in
Südafrika

Michaela
Wettkampf
Winter-Duathlon
Spreewald-Mittel-Tri
OstseeMan Langdistanz

Zeit
1:34:16
4:43:44
10:50:15

Platz
1
1
3

Barbara
Wettkampf
DM Ärzte+Apoth. Erding
Spreewald-Kurz-Tri
Storkow-Tri
Wiebaden 70.3
Florida Clearwater 70.3

Zeit
3:05:45
2:38:57
2:40:18
6:02:06
5:09:38

Platz
1
3
2
19
31

Daniel
Wettkampf
Spreewald-Dua-Lang
Spreewald-Tri-Mittel
Müritz-Tri-Mittel
Werbellinsee-Tri
Helenesee-Tri
Köln-Ironman

Zeit
4:26:35
4:31:00
4:30:10
2:23:30
2:20:06
10:03:13

Platz
58/12
19/5
37/7
7
20
36/11

Siegfried
Wettkampf
Südafrika-IronMan
BM Storkow-Dua
Spreewald-Dua-Sprint
Müritz-Dua
DM Kulmbach-Mittel
Spreewald-Tri-Mittel
Neuruppin-Tri
Müritz-Tri-Mittel
Güstrower-Tri
Kallinchen-Tri
Hawaii-IronMan

Zeit
11:35:58
2:27:36
1:09:12
1:46:22
5:33:09
5:09:06
2:50:37
5:15:09
2:39:57
2:36:58
13:38:29

Platz
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
6

Barbara in
Clearwater

Daniel in
Köln

Siegfried beim
Münchhof Triathlon
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Ironman in Südafrika
Viele Tüten voller Hoffnung

Siegfried Schmidt
Port Elisabeth, in der Sprache der
einheimischen Xhosa auch iBhayi genannt, ist mit etwa 1,2 Mio Einwohnern die fünftgrößte Stadt des Landes. Dort fand am 13.04.2008 der nun
bereits fünfte Ironman auf dem afrikanischen Kontinent statt. Ein Rennen, bei dem sich mitteleuropäische
Präzision (die Klagenfurter Agentur
Triangle hat ihn ins Leben gerufen)
mit südafrikanischer Herzlichkeit mischen, es ist inzwischen längst kein
Geheimtipp mehr und aus der Ironman-Serie nicht mehr wegzudenken.
Unter die rund 1600 gemeldeten
Athleten aus 34 Nationen mischten
sich auch 136 Europäer, darunter alleine 12 Österreicher, 14 Schweizer
und 28 Deutsche.
Nach Südafrika reisen nun nicht nur
Athleten, die eine frühe Hawaii-Quali versuchen, sondern auch immer
mehr diejenigen, die einfach mal etwas Neues, etwas ganz anderes erleben wollen (bezogen auf die Menschen sowie auf die Flora und Fauna),
so u.a. auch die Topstars Stephen
Bayliss, Peter Schoissengeier, Steffen Liebetrau, Andreas Niedrig, Edith
Niederfriniger und Bella Comerford.
Längst ist klargeworden, dass man
sich in Südafrika keine Hawaii-Quali
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mehr im Vorbeigehen abholen kann.
Geschwommen werden 2 Runden in
der Nelson-Mandela-Bucht im Indischen Ozean mit einem Landgang
über die Hobie Beach. Die Wassertemperatur wurde in der Ausschreibung mit 17° bis 25° C angegeben, allein an der Spannweite erkennt man,
dass es erhebliche Unterschiede geben kann. Vor Ort habe ich dann erfahren, dass die Wassertemperatur
sehr stark von den Strömungen und
diese wiederum von der Richtung
und Stärke des Windes abhängt. Und
so war es dann auch: Beim ersten
Schwimmversuch eine Woche vor
Noch läuft alles locker

dem Rennen bekam ich – und mit mir
auch alle anderen Triathleten aus der
Reisegruppe – einen kleinen Schock:
Das Wasser war eiskalt, es erinnerte
mich sofort an Ostseetemperaturen
im Mai, denn mein Gesicht schmerzte im Wasser vor Kälte, und die Hände
und Füße wurden später selbst unter
der heißen Dusche nicht warm. Alle
sprachen sofort von einer notwendigen Verkürzung der Strecke am Wettkampftag. Hinzu kam ein sehr starker
Wind aus Osten, der schon mehr einem Sturm ähnelte, an ein Radtraining war nicht zu denken. Allein das
Spazierengehen auf der Promenade

am Ozean war gegen den Wind kein
Vergnügen. Ich sah für mich sofort
alle Felle fort schwimmen und konnte mir einen (erfolgreichen) Ironman
unter diesen Bedingungen nicht
mehr vorstellen. Nun wurde mir auch
klar, warum Port Elisabeth den Beinamen „The Windy City“ trägt, und außerdem hatte mich ja auch Ecki, der
ja bekanntlich 2007 hier gestartet
war, vorgewarnt.
Doch die Windrichtung änderte sich
gottseidank in dieser Woche noch
mehrmals, und der Wind nahm auch
deutlich ab, sodass sich auch die Strömungen änderten, die Wassertemperatur stieg langsam an, verharrte
dann aber deutlich bei „molligen“ 18°
- 19° C. Auch der Wind hielt sich am
Wettkampftag in halbwegs machbaren Grenzen, dafür zogen mehrere
Regenschauer über das Gebiet.
Bei der nicht gerade flachen Radstrecke auf teilweise sehr rauem Asphalt,
der auch seine Opfer forderte, gab
es einige Reifenpannen, von denen
auch die Profis nicht verschont blieben, so erwischte es u. a. Bella Comerford, Edith Niederfriniger und
Andreas Niedrig. Es waren 3 Runden
zu absolvieren, und ich denke, es
werden so knapp 900 Höhenmeter
zusammengekommen sein, was ich
dem im Race Book abgebildetem Höhenprofil entnehmen konnte.
Bei der Laufstrecke waren ebenfalls
3 Runden zu bewältigen, überwiegend auf der Uferpromenade, jeweils
mit einem giftigen Anstieg und einer langen und von Runde zu Runde
mehr schmerzenden Abwärtsstrecke
über den Campus der Nelson Mandela Metropolitan University.
Gewonnen hat den Ironman bei
den Frauen die Britin Bella Comerford in 9:27:48 vor der aus Südtirol
stammenden Edith Niederfriniger in
9:27:53, keine konnte sich in der letzten Laufrunde absetzen, sodass letztlich ein Endspurt die Entscheidung
brachte. Beide sprachen hinterher
von einem Sprint außerhalb der eige-

nen Wahrnehmung. Dritte wurde die
Tschechin Lucie Zelenkova in 9:34:09,
die noch bis zur Hälfte des Marathons
geführt hatte.
Bei den Männern siegte Stephen
Bayliss, ebenfalls ein Brite, in 8:18:23,
er überholte in der letzten Laufrunde
auf der langen Abwärtsstrecke den
Lokalmatador Raynard Tissink und
nahm ihm bis zum Ziel noch knapp 5
Min. auf etwa 6 km ab. Tissink finishte als Zweiter in 8:23:09 vor dem Österreicher Peter Schoissengeier, Steffen Liebetrau wurde 4. und Andreas
Niedrig 9.
Für mich war es ein sehr erfolgreicher Wettkampf, habe ich doch endlich bei meinem dritten Versuch nach
Florida 2005 und Zürich 2006, da
wurde ich jeweils Zweiter in der AK
60, die lang ersehnte Hawaii-Quali
ergattert, und in 11:35:58 als ältester Teilnehmer in der AK 60 gesiegt
(1:13:28/5:40:00/4:35:14). Mit dieser
Zeit erreichte ich den 410. Gesamtplatz von 1404 Finishern. Mit dem
Schwimmen – die Wellen hielten sich
in Grenzen - dem Rad fahren und vor
allem mit den beiden Wechselzeiten
(zusammen etwa 7 Minuten) war ich
zufrieden, der Marathon allerdings
machte mir beinahe von Anfang an zu
schaffen: Bis zur Hälfte habe ich mich
durchgequält, dann aber musste ich
die erste Auszeit nehmen und etwa
einen Kilometer gehen. Ich pumpte
mich mit Coke voll, und danach habe
ich mich ganz, ganz langsam wieder
etwas erholt, ich kam wieder ins Laufen und nach weiteren 2 – 3 kürzeren
Gehpausen bin ich dann noch die
letzten 10 km in knapp 55 Minuten
gelaufen und habe schließlich das
Ziel gerade noch in der letzten Dämmerung erreicht.
Abschließend möchte ich noch zur
Reise selbst etwas sagen: Ich hatte
die Reise bei Hannes Hawaii Tours gebucht, und das war meiner Meinung
nach auch die richtige Entscheidung.
Neben der sehr guten, auf die Bedürfnisse der teilnehmenden Athleten
abgestimmten Organisation und der

13. April 2008

vorzüglichen Lage des Hotels, es
lag nur durch eine Straße vom Ozean getrennt und lediglich wenige
Gehminuten vom Start/Zielbereich
entfernt, ist die Betreuung vor Ort
hervorzuheben. Die Hannes-Gruppe
wurde von Nico Pfitzenmaier, einem
ehemaligen Xterra-Profi, sehr fachkundig und hilfsbereit begleitet.
In der Woche vor dem Wettkampf
haben wir neben gemeinsamem
Schwimmtraining und Radaus-

Teil 3, nun folgt die Quälerei

fahrten, u. a. Streckenbesichtigung
mit den „Knackpunkten“, auch sehr
schöne Ausflüge unternommen, so
z. B. zum Seaview Lionpark und zum
Eddo Elephant National Park, zwei
Ausflüge, die mich nachhaltig beeindruckt haben und die ich lange
nicht vergessen werde. Dass ich bei
den Ausflügen mehrmals die Gelegenheit hatte, mich ausführlich mit
Andreas Niedrig zu unterhalten, und
zwar wenige Tage vor der Premiere
seines Films „Lauf um dein Leben“,
sei hier noch am Rande erwähnt.
Hier nur soviel: Andreas ist ein sehr
sympathischer und kulturell gebildeter Mensch mit einer leidenschaftlichen Liebe zum Triathlon.
Also, liebe TriFis, auf geht’s zum
nächsten Ironman nach Port Elisabeth am 05.04.2009!
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Wörterbuch Triathlon - Deutsch
Matthias Baumann
Neulinge des Triathlonsports, die in einen Verein eintreten, sei es um sich zu verbessern oder Gleichgesinnte
kennenzulernen, stehen oftmals vor dem Problem, dass sie während der ersten gemeinsamen Trainingseinheiten im Schwimmbecken, auf der Laufbahn oder bei der Radausfahrt wichtige, unter Triathleten gebräuchliche Vokabeln und Redewendungen nicht auf Anhieb verstehen und somit den Konversationen nicht uneingeschränkt folgen können.
Um solche Situationen zukünftig zu vermeiden und Neulingen im Verein die sprachliche Einbindung von vorn
herein zu erleichtern, wird im Folgenden eine kleine Auswahl an Metaphern bzw. Redewendungen erläutert.
Somit steht auch dem Verständnis während „Triathlonkonversationen“ für den Neuling nichts mehr im Wege.

1. Raddruck
Häufig verwendet auch in Abwandlungen. „Der kann was wegdrücken“
oder „ich hatte Druck ohne Ende“,
beschreibt eine überragende Performance auf dem Rad mit hoher
Durchschnittsgeschwindigkeit, verwandt mit dicker Gang.
2. Lutschen
Hat nichts mit sexuellen Erlebnissen
in der Wechselzone zu tun, sondern
beschreibt das Nutzen des Windschattens auf der Radstrecke in Rennen, bei denen dies verboten ist.
Wenn jemand „lutscht“, bringt ihm
dieses nicht selten höchste Verachtung ein. Wenn über einen Dritten
demnach erzählt wird, er „hätte gelutscht“, ist dies in keiner Weise positiv zu bewerten.
3. Platzen
Häufig zu hören im Zusammenhang
„auf der Laufstrecke bin ich dann geplatzt“. Fehlende Kraftausdauer und
ein zu hohes Anfangstempo sorgen
häufig für dieses Phänomen. Es beschreibt, dass man meist nur noch
sehr langsam vorankommt. Häufig
haben Athleten, die „geplatzt“ sind,
während des Wettkampfes sehr gelitten. „Jemanden zum platzen bringen“ kann auch ein gewähltes taktisches Element eines Athleten sein,
um sich seiner Konkurrenten zu entledigen (s. „Stecker ziehen“). Nicht zu
verwechseln mit abplatzen.
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4. Abplatzen
Begriff, der eigentlich aus dem Radsport kommt, im Zuge der Einführung von Rennen mit Windschattenfreigabe im Triathlon aber auch
verwendet wird. Tempoverschärfungen auf dem Rad können dafür sorgen, dass einige in der Gruppe nicht
mehr mithalten können und dann
„abplatzen“.
5. Einen raushauen
„Da will ich einen raushauen“ oder
„Da hat er einen rausgehauen“, wird
metaphorisch verwendet, wenn ein
Athlet sich ein gutes Wettkampfergebnis vornimmt oder ein gutes Ergebnis erzielt hat.
6. Dicker Gang
„Dicker Gang“ beschreibt auf dem
Fahrrad eine große Übersetzung. Großes Kettenblatt und kleines Ritzel am
Hinterrad sorgen für großen Raumgewinn pro Pedalumdrehung. Trittfrequenzen, die mit „dickem Gang“
beschrieben werden können, beginnen bei ca. 55 Pedalumdrehungen
pro Minute. Jemand der „nen dicken
Gang treten“ kann, verfügt demnach
über eine große Kraftausdauer, die
sich nicht selten in hervorragenden
Radzeiten widerspiegelt.
7. den Stecker ziehen
Wenn man jemandem den Stecker
zieht, dann wählt man sein eigenes
Trainingstempo so hoch, dass der
Trainingspartner dem nicht sehr lange folgen kann. Triathleten, denen
bei einer Radausfahrt „der Stecker
gezogen wird“, fahren zunächst mit

dem Trainingspartner mit, ohne ihm
mitzuteilen, dass das angeschlagene
Tempo deutlich zu hoch ist. Starke
Leistungseinbrüche im Verlaufe der
Trainingseinheit sind die Folge, da
keine Energie mehr vorhanden ist.
8. Gut anlaufen
Beschreibung für die Fähigkeit, nach
dem Radfahren schnell zu wechseln
und ebenso schnell das geplante
Lauftempo zu erreichen. „Er läuft gut
an“ beschreibt jedoch lediglich die
ersten Laufkilometer. Wie der Laufpart insgesamt verläuft bzw. verlaufen ist, kann hieraus nicht erkannt
werden.
9. Losblasen
Ähnlich Verwendung wie gut anlaufen, hier jedoch auf das Radfahren bezogen. „Bläst jemand los“, versucht er
durch eine hohe Anfangsgeschwindigkeit unmittelbar nach der ersten
Wechselzone seinen Konkurrenten
zu entkommen. Versucht ein Athlet
dieses Tempo mitzugehen, obwohl
er dazu eigentlich nicht in der Lage
ist, so wird ihm durch das hohe Anfangstempo nicht selten „der Stecker
gezogen“.
10. Vorbeihämmern
Beschreibung für einen schnellen
Überholvorgang auf der Radstrecke.
Dabei wird mit deutlich höherem
Tempo an dem Konkurrenten
vorbeigefahren, „man hämmert an
ihm vorbei“.

Born to be wild and strong
Hallo ,
Ilka und Ingo sind seit dem
10.05.08 um 1:00 Uhr stolze Eltern
von Filia Käthe Herpel.
Bei der Geburt war die junge Dame
52cm groß und 3030g schwer.
Wenn sie nicht gemütlich im
Sessel sitzt und die Welt anlacht
befindet sie sich regelmäßig beim
Babyschwimmen und bereitet sich
zielstrebig auf ihren ersten Ironman im Jahr 2026 vor.
Wir wünschen der jungen Familie
viel Freude mit der neuen Erdenbürgerin.

13

Aida-Lauf-Kreuzfahrt
Jörg Stargardt
Ein Laufevent und eine Kreuzfahrt im
sonnigen Süden. Das hörte sich sehr
spannend und ungewöhnlich an.
Mein Vater erzählte immer wieder
von den Emsüberführungen der
Kreuzfahrtschiffe wodurch bei uns
das Interesse geweckt wurde eine
Kreuzfahrt zu machen. Dann gab es
in einer Laufzeitschrift auch noch
eine kleine Anzeige über ein Laufevent auf der AIDA Diva. Auf diesem
Schiff sollte vom 10.11.07-17.11.07
die 2.AIDA Lauf- und Runningwoche
stattfinden. Das Konzept hörte sich
recht einfach an. Jeden Tag ein Lauf
an einem andern Ort (insgesamt 6
Läufe).Davon waren je 3 Wertungsund 3 Trainingsläufe.
Neugierig geworden suchte und
fand ich im Internet einige Bilder sowie ein Bericht zur ersten AIDA Runningwoche.
Der Bericht, die Bilder und diese
Kombination von Kreuzfahrt und
Laufevent haben uns dazu bewegt
diese Reise zu buchen.
Im Vorfeld der Reise nutzten wir einen Aufenthalt bei meinem Vater an
der Nordsee, um uns die Meyerwerft
in Papenburg und den Bau der Kreuzfahrtschiffe anzusehen. Dort war gerade das Schwesterschiff der Diva,
die Bella, im Bau, so dass wir schon
einen kleinen Vorgeschmack bekamen, was uns wohl erwarten wird.
Die Führung auf der Meyerwerft ist
für Technik begeisterte sehr empfehlenswert.
Der Start unserer Kreuzfahrt erfolgte auf Teneriffa. Nachdem wir um
10.10Uhr dort einflogen sind, gab es
noch einen Bustransfer von 50 Minuten und dann kam endlich die AIDA
in Sicht. Das Einchecken im Hafenbereich war recht unproblematisch. Es
wurden die Personaldaten überprüft,
Fotos gemacht und wir haben eine
bunte Plastikkarte mit unserem Foto
bekommen. Diese diente als Zimmerschlüssel, Kreditkarte an Bord
und als Zugangsberechtigung, um
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an und von Bord zu gehen. Wir sind
aber nicht sofort an Bord gegangen,
sondern haben uns dieses Riesenschiff erst einmal in aller Ruhe von
außen angesehen. Auf dem Weg an
Bord gab es einen Sicherheitscheck.
Unsere Karte wurde in den Computer eingelesen und das gespeicherte Bild wurde mit dem Kartenträger verglichen. Dann ging es durch
die Sicherheitsschleuse und unser
Handgepäck wurde durchleuchtet.
Beim von Bord gehen wurden wir
wieder im Computer ausgecheckt.
Dieses Ein- und Auschecken erfolgte
bei jedem Landgang.
Ab 14.30Uhr konnten wir die Kabinen beziehen und das Schiff erkunden. Nach dem Essen hieß es um
20.00Uhr Leinen los Richtung Madeira. Um 21.00 gab es ein erstes Treffen mit den anderen Laufverrückten.
Das Programm, die Profis Jan Fitschen und Ulrike (Uli) Maisch wurden vorgestellt. Außerdem gab es
einige Präsente (Powerbars, Gels, ein
Lauftrikot, eine Aida Radflasche und
einen kleinen Kleiderbeutel). Nach
der innerhalb der ersten 24 Stunden
zu absolvierenden Seenotübung erreichten wir gegen Mittag Madeira. Dort wartete bereits ein Bus auf
uns. In Funchal stand ein Berglauf
zur Wallfahrtskirche Nossa Senhora

do Monte an. Das hörte sich nicht so
schlimm an, war aber hammerhart.
Wir sind die Strecke hoch gerannt,
die normalerweise mit den Korbschlitten heruntergefahren wird.
Insgesamt galt es 2km zu laufen und
dabei 240HM zu überwinden. Zum
Abschluss mussten noch ca. 30 Stufen zum Kloster bewältigt werden,
bevor endlich das Ziel erreicht war.
Ohne Gehpause kam hier keiner aus.
Nicht mal die Stars. Auch ich pumpte
im Ziel wie ein Maikäfer auf dem Rücken. Meine Frau Manuela sagte mir,
dass ich 3. geworden bin. Ich konnte das überhaupt nicht glauben.
Meine Zweifel waren erst am Abend
beseitigt, nachdem ich es schwarz
auf weiß hatte. 3.Platz hinter Bernd
und Jan Fitschen aber noch vor Uli
Maisch. Das war der Hammer.
Am nächsten Tag entfernte ich mich
von der Laufgruppe und machte mit
Manuela und meinem Sohn Nils 2
Ausflüge. Erstmal ging es mit dem
Katamaran Pilotwale beobachten.
Das war ein wunderbares Naturschauspiel. Wieder zurück an Land
schnappten wir uns ein Taxi und ließen uns zu den Korbschlitten bringen. Ich wollte die Laufstrecke auch
aus der anderen Perspektive kennen
lernen. Ein sehr amüsantes Erlebnis.

Den Rest des Tages verbrachten wir
an Bord und genossen das leckere
Essen. Normal soll sein, dass Mann
oder Frau 3 Kilo auf so einer Kreuzfahrt zulegt. Dank dem Laufevent
war es bei mir etwas weniger.
Die nächste Station hieß La Palma.
Hier gab es einen Trainingslauf. Wir
wurden mit dem Bus zur Kirche Las
Nieves gebracht. Dort machten wir
ein Aufwärmprogramm mit Jan und
wurden dabei auch zu Medienstars.
AIDA TV, der schiffseigene Fernsehsender, hat uns bei diesem Lauf begleitet und so waren wir abends im
Bordfernsehen zu sehen. Dieser Lauf
war ein wunderschöner 12km langer
Landschaftslauf der uns zurück zu
unserem Schiff brachte. Die Aida hat
sehr lange Liegezeiten und damit
konnten wir nachmittags noch La
Palma erkunden. Neben dem Laufen
gab es für uns Sportler noch Funktionsgymnastik und den Expertentalk
mit Uli und Jan.
Die nächste Insel hieß Fuerteventura
wo ein Strandausflug mit Bademöglichkeit auf dem Programm stand.
Diesmal benötigten wir 2 Busse damit auch die Fans mitkommen konnten. Nils war vom Strand begeistert
und nur noch mit buddeln beschäftigt. Für mich stand eine kurze sportliche Betätigung an. Es war der 2.
Wertungslauf , ein 5km Strandlauf.
Die Witterungsbedingungen waren
für mich nicht so optimal. 28°C, Sonnenschein pur und ein leichter Wind,
das ist nicht unbedingt mein Wetter.
Die Strecke war eine Wendepunktstrecke. Allerdings gab es zwischendurch keine Wegmarkierungen und
wir wussten nur in etwa wo der
Wendepunkt sein müsste. Der Untergrund hatte alles zu bieten. Wasserpfützen, Zuckersand, nasser Sand
und ein kurze Geröllpassage machten die Strecke sehr anspruchsvoll.
Vom Start weg lief es wieder sehr gut.
Bernd und Jan vorneweg in einer anderen Liga, dahinter Ralf. Ich lief hinter diesen Dreien. Ralf hatte aber ein
zu hohes Anfangstempo angeschlagen und ab km 2 lag er hinter mir. Ich
bekam im weiteren Verlauf eine sehr

nette Begleiterin: Uli leistete mir Gesellschaft und ich hatte das Vergnügen mit Ihr zusammen ins Ziel auf
Platz 3 einzulaufen. Allerdings konnte sie nach dem Zieleinlauf sofort reden und ich brauchte erst mal 2 Minuten bevor ich wieder zu Atem kam.
Während aller Läufe gab es auch immer eine sehr gute Verpflegung dank
Wolfgang vom Team Powerbar
Für uns Läufer war der Tag damit erledigt. Ich konnte mich nun mit Nils
beschäftigen und mit Ihm im Meer
baden. Die beiden Stars mussten
aber jetzt noch ein Foto-Shooting
über sich ergehen lassen. Während

der gesamten Reise begleitete uns
ein Team vom Running-Magazin, in
dem auch ein Bericht veröffentlicht
wurde.
Die nächste Insel hieß Lanzarote. Hier
wurde unser Team noch von Sabrina
Mockenhaupt (Mocki) verstärkt. Auf
Lanzarote gab es einen Trainingslauf
rund um den Club La Santa. Im Vorfeld durfte Mocki dann auch gleich
ran und uns mit Ihrem Aufwärmprogramm quälen. Der Nachmittag
stand zur freien Verfügung. Durch diverse Lanzarote Aufenthalte war uns
die Insel bekannt und wir fuhren mit
dem Taxi nach Puerto del Carmen,
um hier den Strand zu genießen.
Dann ging es weiter zum letzten Laufevent auf Gran Canaria. Auf dem
Programm stand zum Abschluss ein
10km Straßenlauf. Es hat aber jeder
eine andere Meinung was nun ein
Straßenlauf ist. Ich erwartete eine Asphaltstraße und bekam eine leicht

wellige Schotterpiste. Aber damit
hatten wir alle zu kämpfen. Diesmal
gab es allerdings keinen Bus der uns
zum Start brachte, sondern eine ca.
25minütige Wanderung zum Start.
Der Kurs war eine Wendepunktstrecke, die 2 Mal zu durchlaufen war.
Die Ausgangssituation war recht
einfach. Bernd und Jan waren weit
enteilt und ich lag auf Platz 3 mit gut
2 Min. Vorsprung vor Ralf. Somit war
klar, dass ich nur auf Ralf aufpassen
musste. Ich wollte schließlich den
3.Platz bei den Männern nach Hause laufen.
Nach dem Start entwickelte sich
sofort das gewohnte Bild. Jan und
Bernd machten das Tempo. Ralf und
ich liefen hinterher. Wir hatten allerdings zwei superschnelle Hasen Namens Uli und Mocki. Während sie
sich noch unterhalten konnten, war
bei Ralf und mir keine Unterhaltung
mehr möglich. Nach der ersten Runde war dann klar, dass Ralf mir nicht
entwischen konnte. Wir liefen Seite
an Seite mit unseren beiden Mädels.
Ab der 2. Runde machten wir dann
gemeinsame Sache. Wir drosselten
ein wenig das Tempo und konnten
diesen Lauf dann noch genießen.
Den Zieleinlauf machten wir dann
zu viert Hand in Hand. Dies hat mich
persönlich sehr bewegt und ich verfolge jetzt das Auftreten von Uli und
Mocki mit anderen Augen. Alle drei
Profis zeigten sich ganz natürlich
und wir konnten uns jederzeit locker
und entspannt mit Ihnen unterhalten.
Am Abend gab es dann die große
Siegerehrung und ich habe es tatsächlich geschafft und bin 3. geworden. Als Lohn gab es ein Aida Basecap.
Ein super tolles Laufevent mit einer
Supertruppe. Im Februar 2008 haben wir uns alle wieder gesehen bei
einem Nachtreffen in Duisburg. Und
in 2009 wird es für uns eine Fortsetzung geben da der Termin genau in
die Herbstferien fällt. Das Ziel heißt
dann östliches Mittelmeer und wir
freuen uns schon sehr auf diese
sportliche Kreuzfahrt.
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Spreewald-Triathlon
Matthias Baumann
Einen Supertag…
… erwischte ich beim diesjährigen
Spreewald-Triathlon am Briesensee
am 28.6.2008. Der Wettkampf, bei
dem ich auf der Mitteldistanz an den
Start ging, war wegen meiner bevorstehenden Expedition nach Kasachstan als Saisonhöhepunkt auserkoren und sollte auch ein echter Knaller
werden. Aber von Anfang an:
Gut ausgeruht vom harten Training
und zwei Testwettkämpfen beim
Team-Tri und der LM Berlin/Brandenburg in Cottbus machte ich mich
Samstag früh auf den Weg zum Wettkampf. Dort angekommen, fiel u.a.
die hohe Dichte an TriFis auf, die sich
auf den unterschiedlichen Distanzen
messen wollten. Besonders spannend dabei das beim Schwimmtraining mit Spannung erwartete Duell
zwischen Schätzelein Meier und Dirkinator Remuss auf der OIympischen
Distanz, welches Matthias nach engem Verlauf als Gesamtneunter
knapp vor Dirk, der 10. wurde, für
sich entscheiden konnte.
Zu diesem Zeitpunkt war ich schon
auf der Strecke. Nach gutem und
schnellem Anschwimmen nahm ich
in der zweiten von drei Schwimmrunden ein wenig Tempo raus, da ich
schon ahnte, dass der Tag noch hart
würde. 38:01 min. für die 2,2 km waren zwar eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr, aber die Strecke
erschien mir insgesamt länger als
beim letzten Mal. Beim Ausstieg, bei
dem ich 22. war (hab ich jetzt mal aus
der Ergebnisliste übernommen), hörte ich ein lautes “Super Matze”. Das
war Matthias, der mindestens genauso heiß war wie ich. Aufgeputscht
durch diese Anfeuerungen machte ich mich nach einem Wechsel á
la Macca auf den Weg mit dem Rad
- und sofort hatte ich ungeheuren
Druck. Auch der einsetzende Wind
und Regen konnten mich nicht da-

16

Noch habe ich die lange Laufpassage bis zur
Wechselzone vor mir

Schätzlein Meier meinte ich solle mich jetzt ein
bisschen quälen - ich drückte mir ein Gel rein

von abbringen, mein vorher aufgestelltes Konzept durchzuziehen - und
das bedeutete alle 15 min. etwas essen, regelmäßig trinken und immer
ordentlich gleichmäßig treten. Als
dann kurz vor Ende der ersten Radrunde (also dort, wo man rechts in
die Strasse abbiegt, die zur Wechselzone führt) an 19. Position lag und
vor mir zwei Athleten in unmittelbarer Sichtnähe waren, war es, als hätte
da jemand einen Schalter umgelegt.
Zusammen mit dem Radschnitt der
ersten Runde von 38,1 km/h war ich
noch heißer als vorher auf die zweite Radrunde, trat richtig aufs Pedal,
und kassierte die beiden vor mir liegenden wenige Kilometer nach der
Verpflegungsstation. Die zweite
Runde war dann dennoch ein wenig schwerer und insbesondere am
Schluss musste ich meinem hohen
Tempo etwas Tribut zollen. Nochmals gut verpflegt machte ich mich
nach 2:20 h mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 37,8 km/h in
die zweite Wechselzone. Nach dem
Abstellen meines Rades und dem
Anziehen meiner Schuhe sah ich im
Augenwinkel den Schüssler neben
mir - das bedeutete ja: Remuss-Vor-

gabe ”Den musste schlagen!”, erfüllt
– Klasse! Die ersten beiden Laufrunden waren noch hervorragend, und
ich konnte sie in knapp unter 44 min.
absolvieren. Danach allerdings wurde es ganz schön hart. Vor Beginn
der dritten Laufrunde wartete noch
mal Schätzelein Meier, der schon im
Ziel war, und gab mir noch mit, ich
solle mich jetzt ein bisschen quälen
- auch wenn es schwerfalle. Na gut,
dachte ich, drückte mir ein Gel rein
und spulte sie so ab, wie er es mir
vorgab. Am Ende jeder Runde standen Swantje, die auf Heimaturlaub
war, und Ronald am Rand und riefen
mir aufmunternde Worte zu.
Nach 1:29:38 h war dann der Lauf
geschafft und mit einer Endzeit von
4:28 h kam ich endlich ins Ziel, was
einer Steigerung von mehr als 20
min. im Vergleich zum Vorjahr entsprach. Im Zielbereich nahm mich
Matze Meier sofort in Empfang und
beglückwünschte mich, allerdings
war ich in diesem Moment so fertig,
dass ich gar nicht mehr weiß, was
er genau gesagt hat (Sorry, Matze!)
Zwei schnelle Weizen, eine Dusche
und eine ausgiebige Massage später
ging es jedoch schon wieder wesent-

28. Juni 2008

genießen, als er für Platz 2 geehrt
wurde.
Anschließend war erst einmal Ruhe
angesagt. Regenerieren, ohne Zwang
trainieren, mal einen heben gehen
nach dem Laufen etc. Fast unmittelbar danach stand für mich ein weiterer
Jahreshöhepunkt auf dem Programm:
Eine fünfwöchige Expedition ins TienShan-Gebirge nach Kasachstan. Ein
großartiges Erlebnis. Ob die langen
Wanderungen in 4000m Höhe etwas
für meinen Hämatokritwert gebracht
haben, wurde dann beim, erstmals
mit einem Trainingsplan vorbereiteten, Marathon (ein großes Dankeschön an Tom Plaagens!) getestet.
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lich besser zur Siegerehrung, bei der
für mich eine Premiere stattfand. Mit
Gesamt-Platz 16 konnte ich das erste
Mal meine Altersklasse für mich entscheiden. Das rundete das insgesamt
gute Abschneiden der TriFis an diesem Nachmittag noch weiter ab. Neben dem erwähnten Top-Resultaten
von Matthias und Dirk, die erster bzw.
zweiter in ihrer Altersklasse wurden,
konnte Mia den absoluten Triumph
feiern, und das Frauenrennen für sich
entscheiden. Während Siegfried zum
wiederholten Male mit deutlichem
Alterklassensieg aufs Treppchen gerufen wurde, konnte Folke diese Erfahrung gleich bei seiner ersten OD

Mathias trotzt dem Gegenwind
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3. Berliner Treppenlauf
Jörg Stargard
39 Stockwerke, 770 Stufen so lautet
das Motto des Skyrun im Park Inn Hotel am Berliner Alexanderplatz. Am
12.05.08 fand dieser außergewöhnliche Lauf statt.
Mich reizte dieser Lauf schon länger
und dieses Jahr ergatterte ich auch
einen Startplatz. Somit machte ich
mich samt Anhang (mein Sohn Nils
und mein Betreuer Jens Greger) auf
den Weg zum Alex.
Im Internet habe ich einige Berichte gefunden und war nun gespannt,
was mich erwartet. Seit längerer Zeit
war ich mal wieder vor einem Wettkampf aufgeregt. Wie soll ich diesen
Wettkampf angehen? Wann werden
die Oberschenkel sauer? All diese
Fragen stellte ich mir.
Ich machte mir Gedanken, wie lange
ich wohl brauchen werde. Ich wollte in der ersten Hälfte der Finisher
ankommen und studierte die alten
Ergebnislisten. Eine Zeit von 5min
30sek sollte mich in diesen Bereich
bringen. Das wären pro Etage 8sek
und dann soll in der 20.Etage noch
ein Verbindungsgang sein. Das soll
machbar sein? Ich hatte meine Zweifel.
Eigentlich wollte ich zur Vorbereitung an den Teufelsberg fahren, um
dort die Treppen mehrfach hoch zu
laufen. Eine Knieverletzung zwang
mich aber zu einer Trainingsreduzierung und somit startete ich ohne
spezielle Vorbereitung.
Wir Läufer mussten uns im Vorfeld
bei der Anmeldung für eine der drei
Startgruppen entscheiden. Basis dafür war die 10km-Zeit. Somit startete ich in der mittleren Gruppe, der
Speedgruppe. Die Läufer wurden
einzeln mit einem Abstand von 15
Sekunden auf die Strecke geschickt.
Um 13.15 war es endlich soweit und
meine Gruppe wurde zum Start aufgerufen. Die letzten Minuten vergingen nun wie im Fluge und ich war
endlich an der Reihe. Der Start war
vor dem Hotel und so lief ich die ersten knapp 30m durch ein Zuschauerspalier. Jetzt bloß nicht überzocken
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und ganz ruhig bleiben. Im Hotel
ging es erst mal entspannt über eine
breite Treppe in die erste Etage. Dort
standen auch ein paar Zuschauer und
feuerten uns an. Dann eine scharfe
links rechts Kombination und ich war
im schmalen Treppenhaus.
Die ersten Etagen schaffte ich recht
locker. Ich nahm immer 2 Stufen mit
einem Mal. Die Luft war sehr trocken
und vor und hinter mir war kaum etwas zu hören. Dann war ich in der 10
Etage und die Beine wurden langsam etwas schwerer. Etage 13 war erreicht und ich schaute

auf meine Uhr. 1min 30sek zeigte sie
mir. Kurz hochgerecht ergab das eine
Endzeit von 4min 30sek. Da bin ich
wohl zu schnell angegangen huschte
es durch den Kopf. Dann hörte ich leise Musik. Etage 19 war erreicht, jetzt
musste gleich der Verbindungsgang
kommen. Ja geschafft. Die Cheerleader der Spandau Bulldogs feuerten
uns kräftig an und machten eine super Stimmung. Plötzlich standen da
auch Nils und Jens. Sie waren schnell
mit dem Fahrstuhl hochgefahren.
Das gab mir noch mal einen Motivationsschub. Und dann war ich wieder
in der Stille des Treppenhauses. Jetzthieß es ruhig und locker bleiben. Ich
wechselte nun zwischen zügigem
Treppen hochgehen und rennen. In

irgendeiner Etage stand eine Musikbox und die Stille war vorbei. Damit
kündigte sich das Ziel an. Zwischendurch erblickte ich noch einen Feuerwehrmann.
Ich glaube, dass es die 36.Etage war,
wo ich einen der vor mir gestarteten
Läufer überholt habe. In der 38.Etage
dann ein letzter Hinweis: noch 1Etage bis zum Ziel. Jetzt waren wieder
die Cheerleader zu hören und es war
endlich geschafft. Ich sah wieder die
Sonne und die letzten Meter waren
ein Genuss. Nach sagenhaften 4min
und 47sek war ich im Ziel. Ich konnte
meine Zeit überhaupt nicht glauben.
Das war bedeutend besser, als ich zu
hoffen gewagt habe.
Es dauerte eine kurze Zeit bis ich wieder einigermaßen fit war. Mit ein paar
Bechern Wasser ließ sich der wunderbare Ausblick genießen.
Dort oben bekamen wir unser Finisherpräsent und durften wieder die
Treppen runter laufen. Allerdings nur
bis zur 37.Etage. Von dort ging es mit
dem Fahrstuhl stolz und zufrieden
zum wartenden Anhang ins Foyer.
Dort hingen Bildschirme auf denen
die Zieleinläufe live übertragen wurden. Dieses war einer meiner kürzesten Wettkämpfe, aber ein Lauf der
mir noch lange in Erinnerung bleiben
wird. Der Sieger war etwas schneller unterwegs und benötigte 3min
14sek. Insgesamt waren 200 Läufer
im Ziel und ich habe den 55.Platz erreicht.
Zusätzlich ermittelten 71 Feuerwehr-Teams ihre „2. Internationalen
Deutschen Meister der Feuerwehr
im Treppenlauf“. Die Feuerwehrleute hatten in ihrer kompletten Einsatzausrüstung mit einem Zusatzgewicht von ca. 30kg die 770 Stufen zu
bewältigen und dementsprechend
wurde ihnen alles abverlangt. Das
schnellste Feuerwehr-Team war das
TFA Team Berlin1. Sie waren nach
5min und 58sek im Ziel.
Alle Ergebnisse, einen Bericht vom
Veranstalter und Bilder gibt es im
Netz unter www.skyrun-berlin.de

12. Mai 2008

Mönchshof Triathlon 2008
Internationale Deutsche Meisterschaft in der Mitteldistanz

Siegfried Schmidt
Noch hab‘ ich gut Lachen

Nein, Norman Stadler hat es nicht
mehr nötig, mit dem deutschen
Meistertitel zu prahlen. Erstens hat
er den Titel über die MD bereits seit
2003 in seiner Sammlung, und zweitens sieht er seine wahren Gegner
längst in der Weltelite. Er habe andere Ziele, antwortete der zweifache
Hawaii-Sieger lächelnd auf die Frage,
ob es ihn ärgere, dass er den offiziellen Meldeschluss für die DM verpasst
habe und sein Sieg ja nun eigentlich
wertlos sei. Er habe sich kurzfristig
entschlossen, in Kulmbach zu starten, weil er wissen wolle, wo er stehe.
Er fühle sich aber trotzdem als Sieger,
ergänzte er.
Stadler hatte sein erstes Interview
gerade gegeben, da lief mit exakt
vierminütiger Verspätung sein großer Rivale Timo Bracht in 3:51:31 ins
Ziel. Den Ironman-Frankfurt-Sieger
von 2007 ebenso zu schlagen wie
den Titelverteidiger Andi Böcherer zu
entthronen, war für Norman Stadler
offensichtlich mehr Wert als die DMPlakette.
Böcherer war - wie allgemein erwartet wurde - Schnellster der Top-Athleten im Wasser, doch Stadler konnte
sich wieder einmal auf seine außergewöhnlichen Radqualitäten verlassen und setzte sich schnell an die
Spitze.
Die schnellste Frau war Katja Schumacher, sie konnte allerdings den
30-minütigen Vorsprung auf die
Männer nicht verteidigen, musste aber lediglich Stadler und Bracht
passieren lassen und siegte bei den
Frauen in 4:23:23. (In Kulmbach ist es
üblich, dass den Frauen ein zeitlicher
Vorsprung gegenüber den Männern
gewährt wird, der den Erfahrungs-

werten der vergangenen Jahre entspricht, also die Erste bzw. der Erste
im Ziel auch tatsächlich der Gesamtsieger aller gestarteten Athletinnen
und Athleten ist.)
Lange Zeit allerdings sah es nach einem Überraschungssieg der völlig
unbekannten Tschechin Eva Novakova aus, sie hielt ihren Vorsprung,
den sie durch ihre beste Schwimmzeit erzielt hatte, bis Kilometer 13
beim Laufen, doch dann musste sie
die mehrfache Ironman-Siegerin und
Kulmbach-Siegerin von 2005 doch
vorbeiziehen lassen.
Bei dem Mönchshof Triathlon handelt es sich um eine sehr selektive Strecke, die ein absolut ehrliches
Rennen garantiert. Diesmal waren –
einschließlich An- und Abfahrt - rund
88 km in 3 Runden zu absolvieren. In
jeder Radrunde wartete ein schöner
16 %er darauf, „souverän“ bewältigt
zu werden.
Gelaufen wurden 20 km in 2 Runden
mit Wendepunkt, immer am Weißen
Main entlang, also relativ flach. Petrus sei Dank (s. Bericht von mir in der
Agenda von 2006: „Regenschlacht
von Kulmbach“) war dieses Mal das
Wetter hochsommerlich, um nicht zu
sagen, zu hochsommerlich, denn die
Laufstrecke verlief fast ausschließlich
in der prallen Sonne, und so eine Mitteldistanz zieht sich ja erfahrungsgemäß weit bis in den Nachmittag hinein.
Ich wurde mit 5:33:09 Zweiter in der
Altersklasse und war insgesamt gesehen mit dem Wettkampf zufrieden,
war doch mein Start zum Ironman in
Südafrika noch keine zwei Monate
her.
Beim Laufen sieht‘s schon anders aus

8. Juni 2008
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Ironman Frankfurt
Der längste Tag des Jahres ...

Bernd Köhler
... beginnt für mich um 03.15h. Der
Wecker klingelt nach so gut wie
schlafloser Nacht im Hotel gnadenlos und denkt nicht daran auf mein
ängstliches Fluchen zu reagieren.
Schnell runter zum Frühstück, denn
um die Uhrzeit dürfte ich da ja noch
alleine sitzen...aber nein, all die Engländer, Italiener und Schwaben sind
schon da. Die Schlacht am Buffet ist im
vollen Gange und gibt einen kleinen
Vorgeschmack auf den Schwimmstart. Ein Gehaue und Gesteche um
Brötchen und Co. Ich zwinge mich
auch dazu. irgendetwas Festes runter zu würgen – an kulinarisches
Hochgefühl ist um diese Uhrzeit jedoch nicht zu denken. Dann hole ich
schnell noch meine letzten Klamotten, sage Zimmer 732 auf Wiedersehen, als würde ich nie zurückkehren
und wandere zwei Ecken weiter zum
Bustransfer Richtung Langener Waldsee. Es regnet ein wenig, mein i-pod
dudelt lustlos vor sich hin und mich
beruhigt allein, dass die anderen Gesichter um mich herum auch nicht
wirklich begeistert drein schauen.
Was bitte mache ich hier eigentlich?
Angekommen in der Wechselzone der Regen hat sich zum Glück schon
wieder verzogen - führt mich der erste Weg direkt zu meinem guten alten Kumpel Dixie. Ein erster Erfolg,
denn eine ¼-Stunde später sind die
Schlangen vor den Klos hoffnungslos
lang. 2.299 Triathleten haben ganz
offenbar ein kollektives Bedürfnis
– gut gemacht Startnummer 1671.
Meine Laune wird besser, die Sonne
kommt raus und ich beginne mich
in den Neo zu pellen. Jetzt geht es
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also wirklich los. Dann plötzlich stehe ich an der Kante zum 100m langen Schwimmeinstieg. Eine ziemlich steile Rampe und gesäumt von
1000enden von Zuschauern – ja, sind
die denn alle total bekloppt? Es ist
Sonntag und auf der Uhr steht 6.40h
– die spinnen, die Hessen. Die Hymne erklingt und ich bin echt ergriffen. Dann Hubschrauber über dem
See, Feuerwerk, Party-Alarm und der
Startschuss für Macca und Co. um
06.45h. Wir sehen uns später irgendwo und irgendwann.
Nun wird das Fußvolk zum Einschwimmen geladen. Also, auf geht’s!
Schwimmen wir halt 3,8 km. Mann, ist
das voll im Baggersee. Mein Plan irgendwo am Rand zu bleiben ist jetzt
schon über den Haufen geworfen,
denn als Eintracht-Legende Charly
Körbel (AK 40-Athleten kennen ihn...)
den Startschuss abfeuert, bin ich mitten drin in dieser Masse Mensch und
prügle einfach auch drauf los. Außer
Neos, Badekappen und Weißwasser
ist nichts zu sehen. Der AdrenalinZustand lässt mich die Schläge und
Tritte schnell nicht mehr spüren und
auch ich teile jetzt aus. Es grenzt an
ein naturwissenschaftliches Wunder, dass sich dieser Riesenschwarm

6. Juli 2008

gemeinsam vorwärts bewegt. Nach
1.09h steige ich mehr als zufrieden
aus dem See, laufe statt sprinte die
Rampe hoch und finde – ist es denn
möglich - auf Anhieb mein Rad.
Nach zweihundert Metern stehen
bereits die ersten Zeitfahrmaschinen am Rand mit Reifenschaden –
das würde mir ja gerade noch fehlen. Es geht Richtung Frankfurt City
und von da aus in zwei Runden a’ 90
km über die Dörfer. Was hier los ist,
habe ich nicht ansatzweise erwartet. Ein paar hundert Meter echte Alp
d`Huez Stimmung auf der Kopfsteinpflaster-Passage von „The Hell“ in
Maintal-Hochstadt: Total hysterische
Menschen an der Strecke, die einen
unfassbaren Krach machen und die
Athleten die Piste hoch peitschen.
Mittendrin erkenne ich meinen Cousin, der ähnlich ungläubig guckt wie
ich. Im nächsten Kaff hat der örtliche
Dart-Verein die Strecke schon früh
morgens mit Bierbänken gepflastert
und ganz offenbar auch bereits kollektiv eine ordentliche „Äppel-WoiBetankung“ vorgenommen – gut
drauf die Hessen.
Und so geht es kurvenreich und im
späteren Verlauf mit zunehmend Ge-

genwind von einem Party-Dorf zum
nächsten und gipfelt mit„HeartbreakHill“ in Bad Vilbel, wo der unschwer
hörbar einheimische Moderator einen „ Bäänd Köhlää aus Bäärlin von
den Dri-Vinishäärn“ auffordert einfach weiter zu treten – danke auch.
Und so fahre ich – sagen wir konservativ - meine Wackeldisziplin mit mäßigem aber solidem 28,5-Schnitt zu
Ende und bin froh, auf die Laufstrecke zu dürfen. Ach, da kommt ja Chris
Mc Cormick schon um die Ecke Richtung Ziel – Glückwunsch Macca, Du
hast es hinter Dir!
Verdammt, vielleicht hätte ich ja
meine Pumpe und meinen Satz Inbus-Schlüssel vorher aus der Rückentasche nehmen sollen. Ganz
toll Köhler, was mache ich jetzt damit? Ach, 200m nach Verlassen der
Wechselzone steht ja mein Vater am
Rand – dem gebe ich das alles. Ich
sehe ihn, spreche im Vorbeilaufen
kurz mit ihm und vergesse natürlich,
ihm meine Radutensilien in die Hand
zu drücken – super aufgegangen der
Plan! Der Inbus in meiner Hand hat
ein gefühltes Gewicht von 2 Kilo und
die teure Minipumpe will ich nicht im
Main versenken.
Ich passiere bei Km 2 zum ersten Mal
mein Hotel, gucke hoch zu Zimmer
732 („Hallo Zimmer, es läuft ganz
gut“) und drücke irgendeinem vertrauensvoll dreinschauendem Zuschauer die Pumpe in die Hand mit
der Bitte, diese im Hotel unter genannter Zimmernummer abzugeben. Danke dem Unbekannten – alles hat geklappt. Der Inbus ist 100m
zuvor in einem Rosenstrauch gelandet (und wurde 2 Tage später – ich
war beruflich in Frankfurt und habe
im gleichen Hotel übernachtet – wieder gefunden).

nen Rhythmus suchen. Und siehe da,
es war gar nicht so schwer. Ich kam
ziemlich konstant und nahezu problemfrei über die Strecke. Die Zuschauer auf beiden Seiten des Mains und
die zahlreichen Helfer an den großartig organisierten Verpflegungsstationen haben auf der kompletten 10
km – Schleife, die es viermal zu laufen galt, eine von mir in der Form nie
erlebte Begeisterung gezeigt.
Berlin, ich liebe dich – wir haben einen tollen Marathon in der Stadt –
aber das was am 06.Juli am Main zu
erleben war, ist schwer in Worte zu
fassen. Der Respekt, die Bewunderung für jeden, der sich die Schinderei antut, ist förmlich greifbar. 5 km
vor dem Ziel ging dann das Gerechne los: Alternative 1: Tempo halten,
noch einmal an die Getränkestation und sicher ins Ziel kommen oder
aber Alternative 2: Letzte Getränkestation auslassen, Tempo anziehen
und unter 12.00h bleiben?
Ich habe mich für Alternative 2 entschieden – diversen Bierkästen-Wetten mit den Ironmännern Lutz und
Ecki sowie meinem subjektiv guten
Befinden geschuldet, wollte ich noch
was reißen. Macca hat ja auch angezogen, um unter 8h zu bleiben. Noch
einmal über die Brücke – das tut dann
wirklich irgendwann weh – und dann
war ich da: Ich musste keine Runde
mehr laufen, dürfte rechts ausscheren, betrat den heiligen roten Teppich
und dann noch mal scharf rechts,
rauf zum Römer: Da ist ER, der Zielkanal. Ich bin so gut wie alleine auf
der Geraden, sehe die 11.58h auf der
Zeitanzeige, gucke auf die mit 5.000
Zuschauern vollkommen überfüllte
Zieltribüne und schreie alles raus, bis
mir fast die Luft wegbleibt – ich habe
es geschafft. Ich bin ein IronMan.

Jetzt also, alle technischen Probleme waren geklärt, konnte ich meiam Ziel seiner Träume - ein IronMan
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BerlinMan 2008
Mira Wossidlo

Mein 3. BerlinMan begann wie die
beiden anderen davor: am Samstag
mit der Startnummernausgabe. Diesmal half ich bei der Startnummerausgabe für die Mitteltriathleten. Kurz
vor Beginn der Wettkampfbesprechung standen die Sportler/innen
Schlange. Wir wussten kaum, wie wir
allen möglichst schnell ihre Tüte mit
Startnummer, Unterlagen und Werbeinfos geben, Geld für den Transponder einsammeln, unterschreiben
lassen und Startpass kontrollieren
sollten.
Meine eigene Wettkampfbesprechung für den Jedermenschtri konnte ich dem Gewusel vergessen.
Irgendwann hatte jeder, der teilnehmen wollte, seine Startunterlagen
und ich konnte mir doch noch einige
Information holen.
So langsam stiegt die Spannung und
der Blick aus dem Fenster Sonntag
früh lies keinen Sonnentag mit idealen Wettkampfbedingungen erahnen. Voller Mitgefühl verabschiedete
ich meinen Sohn, der die Radstrecke
mit sichern half.
Die ersten Regentropfen fielen
schon, als ich mich mit Sybille in der
S-Bahn traf, um dann gemeinsam
zum Jugendgästehaus zu radeln. Am
Wechselplatz wusste ich vor Regen
nicht, wie ich am besten meine Radund Laufsachen sortieren sollte. Also
blieb alles so im Rucksack.
Und dann ging es in der letzten Gruppe los. Der Wannsee war auch ohne
Schwimmer wild und stürmisch. Es
kostete viel Kraft vorwärts zu kommen. Deshalb hoffte ich, dass mich
die Wellen und der Wind später von
hinten schoben. Aber diese Hoffnung
war vergebens. Von Algen bedeckt
und viel Algenwasser geschluckt
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Mira nach ihrem 1. BerlinMan - das Wetter war auch in diesem Jahr nicht besser

kam ich irgendwann aus dem Wasser. Für ein Lächeln meinerseits sorgte ein Herr, der sich seinen Klapphocker mit zum Umkleiden genommen
hatte. Dann war auch ich endlich mit
dem Umkleiden fertig und schwang
mich auf mein Fahrrad.

Bier im Ziel habe ich mich schon auf
der ganzen Laufstrecke gefreut. Im
Ziel wurden gleich erste Erfahrungen
ausgetauscht. Jeder hatte sein kleines persönliches Highlight und hofft,
dass in zwei Jahren wieder ein Berlin
Man statt findet.

Meinen Sohn, der völlig durchnässt
auf der Radstrecke stand, konnte ich
kurz nach dem Start zuwinken. Während ich mich voll auf meine Fahrt
und Strecke konzentrierte, hörte ich
öfter eigenartige Geräusche. Beim
ersten Mal war ich noch überrascht,
als ein Mitteltriathlet auf seinem
Rennrad mit Scheibenrad an mir vorbei sauste. Ohne Sturz kam ich wieder beim Jugendgästehaus an, stellt
mein Rad ab und lief los. Ich war erstaunt, wie gut es diesmal mit dem
Laufen ging. Erst quer durch den
Forst und dann auf dem Fahrrad/
Fußweg wieder zurück zum Jugendhaus. Die Getränkepunkte haben mir
sehr geholfen wieder gut anzukommen. Auf den Kuchen, das Obst und

Es war geschafft, die Anspannung
gefallen und jetzt wollte jeder nur
nach Hause. Kurz vor mir kam mein
Sohn nach Hause und lag schon in
eine warme Decke gehüllt vor dem
Fernseher.

24. August 2008

Virtueller Stopp-o-mat am Willi
So fing es im Sommer mit einer Mail
an:
Liebe Freunde des RadspochtsIn der vorletzten TOUR war ein netter
Bericht über den sog Stopp-O-MAT
irgendwo im Schwarzwald (jeder
kann seine Qualitäten im Bergzeitfahren testen und vergleichen). Von
uns hatte bisher nur Markus Backsted-Genz (aka „The Butcher“) Gelegenheit sich dort zu beweisen...
Weil das etwas weit weg ist, hat sich
unser Nachwuchssprinttalent und
engagierter Spochtskamerad Mathias Meier einen „virtuellen“ Stopp-omat am Willy ausgedacht:

www.3force.org/?p=34
Man startet nicht im Stehen, sondern fährt gemütlich mit 24-25km
rein und nimmt die Zeit ab dem Ende
der Leitplanke rechts (blaue Kritzelei
am weiß markierten Baum, ich hab‘s
auch erst beim 2ten Mal gesehen).
Oben ist Schluss beim Parkverbotsschild gegenüber der Bushaltestelle.
Je nach eingestelltem Radumfang
sind es etwa 900-1.000 m. Aber die
Zeit ist ja das entscheidende, nicht
die Strecke. Es muss alleine hochgefahren werden, also nicht ziehen lassen.. (ihr wisst schon, dat mentale is
entscheident..)
Mathias hat auch schon schön vorgelegt (aber wohl noch nicht alles
gegeben) mit 2min 11 sec. Ich war
gestern nur 2sec schneller, aber vor
lauter Laktat oben erblindet....

Mia im Bade - immer gut gelaunt

Wer Lust hat versuchts und schickt
eine Mail mit dem Ergebnis an

2.

mail@mhoch2.de
Damit nicht nur die Topstars ihre Ergebnisse mailen, sondern vor allem
auch unsere Mädels, lobe ich folgende Preise aus:
1. Für die beste Frau am 30.September einen leckeren PowerBar
Vanille Eiweiß Riegel (und ein
Küsschen von Mathias :-)

Für den/die Träger der „Lanterne
Rouge“ eine Flasche gaaanz leckeren Spanischen Rotweins (Ingrid, den Wein gibt‘s nur, wenn
der Puls auch ganz oben war,
man soll sich rauf quälen...)

Vielleicht legt ja noch jemand was für
die Mädels drauf, damit sie ihre übliche „Nein-dafür-bin ich zu-schwach“
Zurückhaltung überwinden.

Rang

Name

Datum

Zeit

ø-km/h

ø-Puls

1

Matthias M.

20.06.2008

2:03,3

29,2

169

2

Dirk

18.06.2008

2:06,5

28,5

3

Matthias B.

08.07.2008

2:08,9

28,0

187

4

Dirk

11.06.2008

2:09,4

27,9

164

5

Matthias M.

05.06.2008

2:11,4

27,4

165

6

Tom Plagens

26.08.2008

2:13,0

27,1

7

Jerome

??.06.2008

2:15,?

26,7

8

Mia

??.06.2008

2:22,?

25,0

9

der alte Hans

14.08.2008

2:30,1

23,8

155
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Heimliche Liebe im 70.3
Barbara Burkert
Nachdem ich im letzten Jahr erste Erfahrungen und auch Erfolge auf der
relativ neu geschaffenen Serie Ironman 70.3 gesammelt hatte, war klar,
dass erneute Starts auf dieser Distanz
mit dem Ziel erneut nach Clearwater
zu fahren, auf dem Programm standen.
Die Saisonvorbereitungen waren
dann aber leider von vielen Unterbrechungen durch Krankheiten, Verletzungen und persönlichen Schicksalsschlägen gekennzeichnet und alles
andere als optimal. Trotz alledem
machten wir uns Anfang Juni auf den
Weg in die Schweiz nach Rapperswil,
um dort die erste große Herausforderung dieses Sommers anzugehen.
Passend zur schlechten Vorbereitung
wurde ich dann einen Tag vor dem
Rennen wieder krank und machte
die Erfahrung (das konnte ich als Mediziner ja auch gar nicht wissen…),
dass krank ins Rennen zu gehen keine gute Idee ist. Die Quittung war ein
DNF – Schwamm drüber, nicht mehr
nachkarten. Bitte keine Nachfragen.
Nun, der zweite Versuch startete
dann am 10.08. in Wiesbaden. An dieses Rennen hatte ich aus dem Vorjahr
doch nur positive Erinnerungen. Es
ist einfach ein wunderschönes Rennen, sehr anspruchsvoll – jeder wird
von der Radstrecke schon gehört haben - und super organisiert. Doch
erneut – eigentlich wie fast immer –
machte mir diesmal knapp zwei Wochen vor dem Rennen eine Krankheit
zu schaffen, so dass wieder das Trauma Rapperswil präsent war. Aber ich
rappelte mich rechtzeitig wieder auf
und ging gesund aber etwas unsicher an den Start. Das Schwimmen
war dann wie immer dieses Jahr –
etwa eine Minute langsamer als letztes Jahr. Das Radfahren auf regennasser Straße war nicht ganz einfach,
die Anstiege lang und schwierig mit
z.T. 12% Steigungen (insgesamt 1500

24

Hm) und die Abfahrten durch den
Regen ebenfalls ziemlich anspruchsvoll. Ziemlich breit und mit ordentlich Laktat in den Beinen ging es
dann auf den Halbmarathon durch
den Kurpark. Dieser Abschnitt ist aufgrund der vielen Zuschauer und der
damit verbundenen Stimmung für
die Abschlussdisziplin wie geschaffen. Auf den drei 7km-Runden müssen noch einmal rund 200 Hm überwunden werden. Nach 06:01 bin ich
dann völlig erschöpft aber relativ zufrieden - ich wollte eigentlich unter 6
Stunden bleiben- ins Ziel gelaufen.
Wer einmal etwas Besonderes machen möchte ohne gleich über die
volle Distanz gehen zu müssen, dem
ist dieses Rennen wirklich zu empfehlen. Allerdings sollte es einem bewusst werden, dass die Radstrecke
alles andere als einfach ist.
Das Glück war mir auch dieses Jahr
wieder hold, so dass ich einen der
Slots für die IM 70.3 WM in Clearwater ergattern konnte. Somit verlängerte sich die Saison wieder um fast
2 Monate und es stand noch ein drittes Rennen dieser Serie an. Anfang
November verließen wir dann das
inzwischen ziemlich kalte und nasse
Europa Richtung sonnigem Florida.
Angekommen, passierte auch schon
das erste Malheur. Beim Zusammenbauen des superschönen neuen
Renners brach plötzlich die Schelle
der Sattelstütze. Mir rutschte plötzlich das Herz in die Hose, denn ohne
festen Sattel kein Rennen. Wir machten uns auf den Weg in den nächsten
großen Radladen in der Umgebung.
Doch der Mechaniker schüttelte
nur den Kopf, so etwas sei in den
USA nicht zu bekommen. Immerhin
konnte der Sattel notdürftig befestigt werden, so dass ich am Rennen
teilnehmen konnte.
Bei guten Bedingungen startete dann
am 08.11. um 07:50 das Rennen. An
der ersten Wendeboje dann der ers-

te Zwischenfall; ich bekam einen
Tritt ins Gesicht, es verrutschte die
Schwimmbrille aber noch viel schlimmer – ich verlor eine Kontaktlinse in
den Weiten des Ozeans. Halbblind
und mit nur noch halber Orientierung schwamm ich nach einer kurzen Pause des Selbstsortierens weiter. Nach 36’ Minuten verließ ich das
Wasser und stellte fest, dass fast alle
anderen Räder schon weg waren. Ich
schwang mich etwas frustriert – aber
mein Kampfgeist war erweckt - auf
mein Fahrrad und versuchte so etwas
wie eine Aufholjagd zu starten, was
allerdings mit stark eingeschränkter
Sicht bei diesen Geschwindigkeiten
nicht ganz einfach war. Ich nahm fast
jedes Loch mit und hoffte nur, dass
ich jetzt nicht noch einen Plattfuß
bekommen möge. Nach 2:38 h und
einer
Durchschnittsgeschwindigkeit von 35km/h bog ich dann in die
Wechselzone ein. Immerhin hatte ich
12 Plätze gut gemacht. Nun ‚nur’ noch
der Lauf und der sollte unbedingt
besser als letztes Jahr werden. Ich
bin diesmal sehr langsam losgelaufen und konnte relativ schnell einen
guten Rhythmus finden, so dass ich
ohne Besonderheiten durchgelaufen
bin und meine Zeit vom letzten Jahr
um über 6 Minuten verbessern konnte. Somit bin ich schließlich nach
05:09 h ins Ziel gekommen. Es war
ein außergewöhnlicher Wettkampf
mit einigen Schwierigkeiten, so dass
ich besonders glücklich war, das Ziel
erreicht zu haben und das auch noch
mit einer besseren Zeit als 2007.
Nachdem ich viel Gefallen an dem
kleinen Bruder/der kleinen Schwester des großen Ironman gefunden
habe, soll es nun im nächsten Jahr
trotzdem die Langdistanz werden.

10. August 2008

Barbara in Wiesbaden

Barbara in Clearwater

8. November 2008
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Zwei Tri-Finisher-Urgesteine in Hawaii unter den Top 10

Noch mal Hawaii

Zwei Tri-Finisher-Urgesteine in Hawaii unter den Top 10

Eckhard Friedreich
Nun ist es wieder soweit. Hawaii –
Klappe die 3!
24h eingepfercht im Flugzeug sitzen.
Ich habe es ja so gewollt. In Erinnerung der Hungerstrecke des letzten
Jahres schmuggelten wir leckere
Vollkornbrote mit Salami ins Handgepäck. Jedoch hatten wir die Rechnung ohne „Bello“ gemacht. Beim Immigration-Check in Chicago sprang
plötzlich ein freundlicher, süßer, kleiner Hund an Evelyn hoch. Im gleichen Moment baute sich eine streng
blickende Security-Beamtin vor uns
auf. Jetzt waren wir unser Lunchpaket los. Aber wie man sieht, sind wir
trotzdem gut in Kailua gelandet.
Über vieles wie: Jetlag(12Std. Zeitverschiebung), professionelle Betreuung durch Hannes, dem triathletischen Dreh- und Angelpunkt,
nämlich dem Alii Drive, die CoffeeCelebration im „Lava Java“ und dem
Vorwettkampftraining habe ich im
letzten Jahr genügend gelabert .
Das großzügige Appartement im
„Cona By The Sea“, mit Meerblick,
Frühstücken auf der Terrasse und
den residenten Delphinen, war nicht
zu toppen.
Für meinen Vereinskumpel Siegfried
Schmidt verlief die Vorwettkampfzeit
nicht so stressfrei. Durch eine Landeverzögerung in Frankfurt wurde sein
Flug direkt nach San Franzisco eingecheckt. Nicht aber sein Gepäck, so
dass dieses für 3 Tage in Chicago zwischengelagert wurde. Die Ungewissheit bedeutete Stress pur. Die letzte
Woche war dann aber auch für ihn
entspannt.
Der „Check In“ am Freitagmittag
konnte, dank der super „Volunteers“,
reibungslos abgewickelt, sowie die
Wege des „parque ferme“ in die neuronalen Verknüpfungen eingebrannt
werden.

26

Der volle Radbereich erwärmt sein Herz

Nur jetzt nicht drücken

Für den Wettkampftag schienen die
Bedingungen optimal. Seit Tagen
war durch Vulkantätigkeit (Rauchentwicklung) trübes Wetter und die
Sonne brätzelte nicht wie gewohnt.
Nach der üblichen Vor-Start-Routine
und dem Einschwimmen in der „Dig
me Beach“, ging es mit der üblichen
Prügelei auf die Strecke. Die kabbelige Welle war gut zu schwimmen und
die übliche Strömung schien heute
ziemlich stark zu schieben, dagegen
war der Rückweg endlos(1:18:07Std.).
Bei der üblichen Wechselroutine erwärmte der Anblick des vollen Radbereichs meiner Altersklasse dann
doch das Herz.
Nach einigen heftigen Anstiegen
während einer Schleife durch die Innenstadt musste ich unbedingt meinen Puls in den Griff bekommen.
Auf dem Highway war dann alles im
grünen Bereich und ich hatte gute
Beine. Ab ca. Km 50 wurde es dann
langsam ernst, denn der Gegenwind
nahm allmählich immer mehr zu.
„Egal, behalte deinen Rhythmus und
konzentriere dich aufs Wesentliche:
Wasser, Elektrolyte und Kohlenhydrate“. Nur nicht überzocken!! Ab Kawai-

hae, dem Abzweig in Richtung Hawi,
fühlte ich mich ausgezeichnet und es
hatte mich keiner meiner „Competitoren“ überholt. Eines stand fest, wer
bis hier gedrückt hat, wird an den
längeren Steigungen und dem noch
stärkeren Gegenwind verzweifeln.
Einerseits stand ab Hawi (Wendepunkt) teils brutal der „Mukumu“ (so
nennt man die rauhen Winde auf Hawaii), andererseits war es eine gute
Gelegenheit, die Konkurrenz zu beobachten. Das stimulierte und lenkte
von der sich langsam einstellenden
Müdigkeit ab. Nach 110 Kilometern
hatte ich eine kleine Krise, die fast
30km anhielt! Auf Rückenwind wartete ich vergeblich. Im Trainingslager auf Lanzarote Anfang September
waren Wind, Krisen und vor allem der
„innere Schweinehund“ hinlänglich
besiegt worden. Auf den letzten 40
Kilometern hatte ich dann wieder so
gute Beine, dass ich zu überholen begann, (6:37:10Std.).
Der Wechsel verlief perfekt. Trotz
Kompressionstrümpfe quälte ich
mich mehr gehend als laufend den
„Alii Drive“ runter, der in diesem Jahr
etwas „kühler“ schien. Gespannt war

2. Oktober 2008

Ecki war beim Laufen völlig von den Socken

ich auf die Platzentwicklung an der
ersten Wende bei Km10. Platz 3 innehabend wusste ich, dass noch mindestens zwei starke Läufer kamen.
Wenn alles nur halbwegs gut verlief,
lag Platz 5 im Bereich des Möglichen.
Die Eiswürfel unter der Basecap, Cola
und Wasser in mich rein schüttend,
noch ein Stück Banane hinterher, so
ging es weiter im „Sauseschritt“.
Den Highway, das EnergyLab, die
Dunkelheit, die schweren Beine, die
letzte kleine Schleife auf dem „Alii
Drive“, den Jubel des Publikums, alles
kannte ich vom letzten Jahr zur Genüge. Durchs Ziel (5:06Std.) lief ich
in dem Bewusstsein, mit dem 5.Platz
(13:12:07Std.) etwas für mich an sich
Unerreichbares, doch noch geschafft
zu haben, nämlich einen Platz auf
dem Treppchen. Die Siegerehrung
fiel dann im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Ein tropischer Regen
ließ die gesamte Elektronik ausfallen.

„Dream big, set goals and
make the dreams a reality!”

Ecki sichert sich einen Platz auf dem Treppchen

Siegfried sicherte sich in Südafrika endlich sein Ticket für Hawaii
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Jahresabschlussfeier 2008

Es war eine geile Location und der Zauberer hat sensationell performt - jederzeit wieder!
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8. November 2008
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Jahreshauptversammlung 2008

Alle sehr aufmerksam

obwohl das Führungsteam fast einschläft

Auf den hinteren Plätzen ist auch nichts los
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14. Februar 2008

Dann wird geehrt, erst Swantje

dann Siegfried

Und auch David freut sich über xxxl
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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 mit Triathlon-Trainern
(nicht während der Schulferien)
• 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 „Picknick-Veranstaltungen“ 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.
Für weitere Auskünfte steht dir der Vorstand bzw. die Geschäftsstelle gerne
zur Verfügung.

www.tri-finisher-berlin.de
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Veranstaltungen in Berlin 2009
http://www.tri-mag.de/index.php?option=com_content&task=view&id=338&Itemid=175

DATUM
22.02.2009
26.04.2009
17.05.2009
19.05.2009
06.06.2009
14.06.2009
28.06.2009
05.07.2009
07.07.2009
12.07.2009
13.07.2008
30.08.2008
06.09.2008

VERANSTALTUNG
Sisu Cross-Duathlon
8. Mountain-Challenge Cross-Duathlon Berlin
Viviman Triathlon Berlin
Berliner Schüler Duathlon
A3K Team Triathlon
SISU-Sprint
BERLIN TRIATHLON 2008
8. Berlin Aquathlon
15. Schüler-Triathlon
21. Berliner Volkstriathlon
13.Treptow-Köpenicker Schülertriathlon
19. Kallinchen-Triathlon
2. Kinder- und Jugend-Triathlon

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

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

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

Das richtige Tapering
ermöglicht Mia
immer sehr gute
Wettkampfleistungen hier vor dem OstseeMan
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Veranstaltungen in Brandenburg 2009
DATUM

VERANSTALTUNG

SPORTART

LAND

28.02.2009

Zweikampf mit Neptun

Sonstiges

Brandenburg

01.03.2009

UpandDown Cross-Duathlon

Crossduathlon

Brandenburg

14.03.2009

18. Fürstenwalder Cross-Duathlon

Crossduathlon

Brandenburg

18.04.2009

19. Ruppiner Duathlon

Duathlon

Brandenburg

25.04.2009

15. Cottbuser Duathlon

Duathlon

Brandenburg

03.05.2009

3. Storkower Duathlon

Duathlon

Brandenburg

10.05.2009

Tri-Hatz in der Sängerstadt

Triathlon

Brandenburg

16.05.2009

14. Spreewald Duathlon

Duathlon

Brandenburg

22.05.2009

36. Forster Duathlon

Duathlon

Brandenburg

30.05.2009

23. Bornsdorf Triathlon

Triathlon

Brandenburg

13.06.2009

17. Cottbuser Triathlon

Triathlon

Brandenburg

20.06.2009

20. Spreewald Triathlon

Triathlon

Brandenburg

04.07.2009

24. Neuruppiner Triathlon

Triathlon

Brandenburg

07.07.2009

Schulschluss-Triathlon / Großer Preis von Crinitz

Triathlon

Brandenburg

12.07.2009

10. Müllroser MTB-Sprint- / 12. Schlaubetal Triathlon

Triathlon

Brandenburg

19.07.2009

6. Storkower Triathlon

Triathlon

Brandenburg

26.07.2009

24. Koschenberg-Triathlon

Triathlon

Brandenburg

01.08.2009

Waldsieversdorfer Crosstriathlon

Crosstriathlon

Brandenburg

08.08.2009

17. Werbellinsee-Triathlon

Triathlon

Brandenburg

16.08.2009

25. Frankfurter Helenesee-Triathlon

Triathlon

Brandenburg

23.08.2009

Erna-Sprint und Familien-Triathlon

Triathlon

Brandenburg

12.09.2009

37. Forster Duathlon

Duathlon

Brandenburg

12.09.2009

2. Cottbuser Lagune-Triathlon

Triathlon

Brandenburg

Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte die Internet-Angebote der Vereine und Triathlonverbände kontaktieren.
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Notizen und Wettkampfergebnisse 2009
Meine Wettkampfberichte für die Agenda 2009

Meine Ergebnisse für die Wahl zum Tri-Finisher des Jahres 2009

Meine Ergebnisse bei der Leistungskontrolle im Training
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