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Liebe Leser,

die Sommersaison neigt sich dem Ende zu. Für die meisten 
Ausdauersportler ist der Hauptwettkampf vorbei oder steht un-
mittelbar bevor. Viele Highlights gab es diesen Sommer, wenn 
man die Jahreszeit überhaupt noch so nennen kann! Der 
Churfranken-triathlon hat in seiner zweiten Auflage Geschichte 
geschrieben, nach vielen Jahren wurden wieder die Deutschen 
Meisterschaften der Ärzte und Apotheker an der Honischbeach 
ausgetragen. Der Hypo-Vereinsbanklauf in Aschaffenburg hatte  
15 jähriges Jubiläum. Auch der „Ironman-Zirkus“ hat eine neue 
sehr schöne Veranstaltung in Regensburg dazu bekommen. Beim  
TV-Haibach gab es ebenfalls ein tolles Jubiläum (auf Seite 26). 
Jetzt steht der hoffentlich goldene Herbst vor unserer Tür und die 
großen Stadtmarathons wie Frankfurt, Berlin oder Köln stehen 
bei vielen auf dem Terminplan. Ich wünsche euch viel Spaß beim 
Training und viel Erfolg beim Realisieren eures Wunschziels.
Keep on running!

Viel Spaß beim Lesen!

Mit sportlichen Grüßen
Marco Schreck
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Marienstraße 27
63743 Aschaffenburg
Tel. 06021/980 272
Mobil 0170/300 9136       

Für besondere Wünsche und Anlässe     
können Sie gerne mit uns sprechen.

Inh. Frank Reinhardt

Öffnungszeiten:
Di. - Sa.: 15 - 24 Uhr
Sonntag: 10 Uhr - 14 Uhr
Sonn- u. Feiertage:                 
15 Uhr - 24 Uhr

Montag ist Ruhetag

Weinstube Giegerich     

„Es gibt keinen 
Weg zum Glück – 
Glücklichsein ist 
der Weg“. Buddha

Email: info@yogaqueen.de - Tel. 0151/24180504  
Yvonne Friedl - Eichenweg 24 - 63741 Aschaffenburg

Neue Kurse für Anfänger 
ab 16.09.2010
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Mainland Miltenberg

Der Veranstaltungs Tipp

26. 09. 2010

Nicht mit dem Auto.
Nicht mit dem Zug.
Nicht mit dem Rad.

Nein zu Fuß, 
durch den Wald!

Als Staffellauf ( 5 sind ein Team )
oder als Ultraläufer.

Von Miltenberg nach Sulzbach.

www.churfranken-lauf.de
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SZENE NEWS

wer ist der Retter in der Not ?

DER ScHlAUcHOMAT
Wer kennt das nicht: 
zwei Plattfüße bei einer 
Trainingsausfahrt und 
nur einen Schlauch da-
bei. Der Retter ist der 
Schlauchomat. Mit ein 
bisschen Kleingeld kann 
Mann / Frau einen neuen 
Schlauch ziehen und die 
Traininigseinheit fortset-
zen. Hier eine Liste der 
Schlauchautomaten im 
Landkreis Aschaffenburg.

Obernburg, am Kreisel - Radsport Mertens
Seligenstadt, Babenhäuser Str. 16a - Sportshouse Herrmann
Seligenstadt, Ferdinand-Porsche-Str. 16a - Radport König
Alzenau, Hanauer Str. 38 - Zweirad Zeller
Kleinostheim, Bahnhofstr.13 - Radboutique
Mainaschaff, Johann Dahlem Str.5 - Bikemax
Aschaffenburg, Hotel Wilder Mann - Radsport Stenger
Hösbach, Schöllkripener Str.7 - Radsport Stenger
Schaafheim, Wilhelm-Leuchner-Str. 8 - Radhaus Bonnet
Amorbach, Miltenberger Str. 33 - MB-Rad-Sport
Reinheim,  Am Schwimmbad 6 - Zweirad Albert
Brensbach, Wesauer Str. 12 - Radsport Kredel
Dieburg, Am Bahnhof 21 - Oli´s Radlager

Noch mehr Schlauchomaten gibt es unter:
www.schlauchomat.de 
www.radtouren-verzeichnis.de/schlauchautomaten-schwalbe

» claudia Hille  wird Vize-Weltmeister in der Altersklasse 
bei der ITU Langstrecken WM in Immenstadt

www.claudia-hille.de

ANZEIGE
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» Marcel bischof  startet im Oktober zum 2. Mal 
bei der Ironman WM auf Big Island Hawaii

» luT Aschaffenburg  startet mit zwei Teams beim 
Transalpin-Run www.transalpine-run.com 

» Marco Schreck  startet am 21. November
beim Ironman in Tempe Arizona 

bei seiner 23. Triathlon Langdistanz
www.marcoschreck.de

» Die Laufsportgruppe des Tv Goldbach 
bietet im Herbst ein kostenloses Laufseminar für  

Laufeinsteiger an. www.tv-goldbach.de

» Yvonne Friedl  eröffnet im September 
das Studio „Yoga Queen“

info@yogaqueen.de - Tel. 0151/24180504

» Der collenberger Anstieg  braucht noch ein paar Zeiten.
Auf geht´s, hinfahren - hochfahren und die Zeit an 

www.bikeshop-mertens.de senden
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Ruhm und Ehre ...

Ruhm und Ehre ... rede ich vor mich hin, 
während ich mich mit staubverkruste-

ten Augen und kiloschweren Schlammbei-
nen den Sandhügel hinauf schleppe. Eine 
Herausforderung folgt der nächsten. Mein 
rechter Fuß schmerzt extrem. „Wasser!“, 
sage ich zu einem Mädchen, welches an 
der Strecke steht und dem Treiben zusieht. 
Sie reicht mir augenblicklich ihre Flasche 
und ich trinke gierig. Zu spät merke ich, 
dass es Apfelschorle ist, da rebelliert auch 
schon mein Magen. Weiter geht’s. Ein 
Strongman Runner spürt keinen Schmerz. 
Meine Gedanken reisen in die Vergangen-

heit. Wehrerziehung nannte sich ein Un-
terrichtsfach der älteren Jahrgänge. Wäh-
rend die Jungs in vormilitärischen Lagern 
verweilten, wurden die Mädchen mit Karte 
und Kompass in den Wäldern ausgesetzt. 
Kilometerweite Eilmärsche mit Vollgum-
mi-Gasmaske, abseilen über Flüsse und 
steile Felswände, robben durch Schlamm, 
Betonwände erklimmen. Trotzdem war es 
anders. Damals kämpften wir in Gruppen 
zusammen, hier beim Fisherman´s Strong-
man Run bist du für dich allein.  

27 Hindernisse sind auf einem zwei-Run-
den-Kurs a 9 km zu bewältigen. Die Sonne 
brennt gnadenlos auf Zuschauer und Ak-
tive vom Firmament. 9000 Menschen aus 
40 Nationen, darunter 900 Frauen, haben 
sich hier vereint. Ein Drittel wird das Ziel 
nicht erreichen. 

Ich starte für die Feuerwehr Kahl, die sich 
seit Jahren auf solche Extrem-Events spe-
zialisiert und organisiert haben. Im Winter 
trainierten wir dafür in der Kiesgrube Groß-
welzheim. 

Ein Mann läuft an mir vorbei. „Einmal die 
Feuerwehr Kahl überholen“, viele spre-
chen mich unterwegs an, sie haben das 
Video auf der Homepage des Veranstalters 
gesehen.
Die erste Runde liegt hinter mir, durchat-
men, mir geht’s nicht schlecht. Die Stim-
mung auf der Strecke und bei den Zu-
schauern ist gewaltig. Auf diesem Run ist 
es üblich, sich zu verkleiden. Wikinger, 
Teufel, Stringbodys, Männer in Schwes-
terntracht, Anzugträger oder Dirndl, allerlei 

buntes Volk ist hier zu sehen. Viele haben 
sich die Gesichter beschmiert und es wird 
in jede Kamera ermunternd gebrüllt. Un-
terwegs wird immer wieder ungezwungen 
geplaudert. 

Weiter geht’s über steile Bunker mit rut-
schigen Gefällen, extrem kalte Wassergrä-
ben, kilometerlange Sanddünen, staubige 
Trailpfade, Seilgewirre von Spinnennetzen, 
hüfthohe Schlammgruben, plötzlich auftre-
tende tiefe Wasserlöcher, über Strohballen, 
Autoreifen, Betonröhren, durch Bauzäune 
und einem 11 Grad kalten See  ... klettern, 
robben, kriechen, schwimmen. Ein Hinder-
nis folgt dem nächsten. 

Irgendwo in der zweiten Runde verlässt 
mich meine körperliche Kraft und ich habe 
das Gefühl, mich nur noch in Slow Moti-
on zu bewegen. Herzensangst bis an die 
Grenzen beim Spider´s Web muss ich 
trotzdem nochmals überwinden, aber ich 
weiß, irgendwann kommst du ins Ziel.

Ich reiße die Arme hoch und freue mich, 
als ich die Medaille umgehängt bekomme. 
Überall fröhliche Finisher. Unweit entde-
cke ich einen Stand mit Tee. Dort setze 
ich mich unter den Tisch und weine. All die 
aufgestauten Emotionen der gefinishten 
Marathons und des Ironman strömen aus 
mir heraus und die Tränen kullern unauf-
haltsam über meine Wangen. Endlich ... 
denke ich glücklich. 

Was bleibt vom stärksten Lauf aller Zeiten? 
Natürlich Ruhm und Ehre – so der Veran-
stalter. 

Maike Mai
UNICEF Laufbotschafterin ☺ 

18. APRIl 2010Athletenbericht von Maike Mai 



Athletenbericht von Marco Schneider

Eigentlich wollte ich dieses Jahr nicht 
beim Fishermansfriend Strongman-

run starten. Die hohen Startgebühren von  
75 EUR haben mich abgehalten, die Mel-
dung abzugeben. Durch Zufall habe ich 
dann Anfang März gesehen, dass man 
noch eine Wild Card bei maXx180.net ge-
winnen kann, wenn man einfach eine Mail 
schreibt, warum man die Wild Card unbe-
dingt braucht. Also habe ich ein bisschen 
über meinen Muskelfaserriss geweint und 
tatsächlich, als ich aus der Toskana wieder 
zurückkam und in meine Mails schaute, 
hatte ich eine Wild Card bekommen. Echt 
cool. Eine besondere Vorbereitung war 
für diesen Spaßwettkampf eh nicht nötig, 
wobei besser als letztes Jahr (Platz 14) 
wollte ich schon sein ☺. Sonntag morgen 
um 06:00 Uhr habe ich mich dann ins Auto 
begeben und bin mit Höchstgeschwindig-
keit nach Weeze gedüst. Clevererweise 
hatte ich mein Fahrrad mitgenommen, so 
dass ich nicht auf den Parkplatz fahren 
musste, sondern bereits in Weeze parken 
konnte und somit den lästigen Staus aus 
dem Weg gegangen bin. Auf dem Gelän-
de gegen 09:15 angekommen, hatte ich 
noch viel Zeit mir alles anzuschauen und  
einige Hindernisse zu begutachten. Um 
10:00 Uhr traf ich mich mit meinem Wild 
Card Sponsor (maXx180.net), der kräftig 
Fotos geschossen hat. Die Zeit verging 
bei dem genialen Wetter wie im Fluge und 
schon musste ich zum Start. Nur wie in die 
ersten 10 Reihen kommen? Dicht gedrängt 
standen die heißen Strongmänner und 
-frauen schon an der Startlinie. Doch hier 
half mir etwas Glück. Ich kletterte ziemlich 
steif über die Bande und konnte es dann 
tatsächlich bis in die 3. Startreihe schaffen. 
Die Stimmung war phänomenal und pünkt-
lich um 12:00 Uhr ging es los, obwohl noch 
mehr als 1000 Teilnehmer im Stau standen 
und das Gelände nicht erreicht hatten. Wie 
die Feuerwehr stürzten die Läufer gleich 
los und ich hatte Mühe mitzukommen. 
Beim ersten Hindernis – mehrere Shelter 
die zu überlaufen waren (30% Steigung 
hoch und 30% Gefälle wieder hinab) - lag 
ich ungefähr auf Platz 13. Mein Vorteil bei 
diesen Shelter war, dass ich es bergab hab 

einfach laufen lassen und so zu meinen 
direkten Konkurrenten immer einen Vorteil 
hatte. Bis zum Hindernis wo man schwim-
men musste, ungefähr bei Kilometer 7 sor-
tierte sich das Feld und ich lag hier schon 
überraschenderweise unter den ersten 
10. Aufgrund der Außentemperaturen wa-
ren die Wasserhindernisse in diesem Jahr 
sogar ein Vergnügen, da sie Abkühlung 
versprachen. Wobei 40 m Schwimmen bei 
11°C Wassertemperatur dann auch nicht 
das reinste Vergnügen sind, aber Spaß ge-
macht hat es trotzdem. Am Ende der ers-
ten Runde waren die ersten 3 schon etwas 
enteilt – zumindest habe ich sie nicht mehr 
gesehen und ich lag auf Rang 6. Nach 
der ersten Runde fingen schon die Über-
rundungen an, da noch viele von denen 
gestartet waren, die zu spät gekommen 
sind. Die Shelter brachten mich dann auf 
Rang 4 vor. Beim Spinnennetz, ungefähr 
Kilometer 4 in der ersten Runde bzw. km 
12 in der zweiten Runde, kam es dann be-
reits zu Staus. Die Läufer, die noch in der 
ersten Runde waren, ließen mich aber an-
standslos vor und halfen mir sogar noch. 
Allerdings war es mir ab diesem Zeitpunkt 
nicht mehr möglich zu sagen, ob ich nicht 
schon überholt wurde und nur noch auf 
5 oder 6 lag. Allerdings sagten mir einige 
Überrundete, dass ich 4. sei. Ca. 800 m vor 
dem Ziel entdeckte ich ca. 100 m vor mir 
den Dritten, Alexander Lubina, und dachte 
„Hey, geht da noch was?“ Also zog ich mein 
Tempo etwas an, wurde aber durch sandi-
ge Passagen und einem letztem Anstieg, 
den ich gehen musste, gebremst. Aller-
dings ging es Alexander nicht besser und 
als wir auf die Zielgerade einbogen, war er 
nur noch 20 m vor mir. Aufgrund der Masse 
der Teilnehmer merkte keiner, dass ich ihm 
so dicht auf den Fersen war und er wurde 
auch schon als 3. im Ziel angekündigt. Ich 
nahm jedoch meine Beine in die Hand und 
fegte in einem Affentempo die Zielgerade 
entlang. 50 m vor dem Ziel hatte ich ihn 
und der Überraschungseffekt war geglückt; 
ein Kontern seinerseits nicht mehr möglich. 
Platz 3 beim Fishermansfriend Strongman-
run, was für ein Wahnsinn. Im Ziel musste 
man dann da in die Kamera lächeln und 
dort in die Kamera lächeln. Eine hübsche 
junge Frau führte dann die drei Ersten in 
den VIP-Bereich, wo man sich umziehen 
konnte und es was zu essen und zu trinken 
gab. So lässt es sich aushalten. Jetzt steht 
eine Trophäe aus Acryl in meinem Zimmer 
und nächstes Jahr werde ich wohl wieder 
starten (müssen). Insgesamt gingen fast 
7000 Teilnehmer aus 40 Nationen auf die, 
wie sich im nachhinein rausstellte, 23,4 km 
und nicht 18 km lange Strecke. Im Verhält-
nis zu anderen Läufen ist der Frauenanteil 
(derzeit knapp 10%) noch ausbaufähig.

Marco Schneider          LUT Aschaffenburg

©jutta rotter/pixelio
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Die Jubiläumsauflage der vom TV Großostheim ausgerichteten 
Veranstaltung ist in mehrfacher Hinsicht gut angekommen. Dies 

bestätigen fast 700 erfolgreiche Teilnehmer im Ziel, ein voller Markt-
platz und die durchweg positiven Eindrücke aller Beteiligten. Ange-
kommen auch hinsichtlich der vollständigen Durchführung auf dem 
Marktplatz und der ortsansässigen Eder & Heylands Brauerei als dem 
neuen Titelsponsor. Inmitten des historischen Ambiente und bei strah-
lendem Sonnenschein avancierte die Veranstaltung am Samstag,  
24. April, zu einem echten Höhepunkt in Großostheim. Unter dem 
eigens angefertigten „Schlappeseppel Marktplatzlauf-Banner“ 
herrschte eine klasse Atmosphäre. Jung und Alt tummelten sich auf 
dem gesperrten und damit verkehrsberuhigten Marktplatz, was der  
Veranstaltung ihren besonderen Charakter verlieh. Nicht zuletzt lag 
dies aber auch an dem erneuten Teilnehmerrekord mit exakt 682 
Teilnehmern, der insbesondere durch eine Steigerung von weit über  
50 Prozent im Hauptlauf erreicht wurde. Leider kamen jedoch nicht 
alle der vorangemeldeten Läufer – sonst wäre die 800er Marke  
in greifbare Nähe gerückt! Dafür kamen jedoch viele Zuschauer,  
Eltern und Fans der Veranstaltung. Im Main Echo wurde von  
2000 Besuchern berichtet.
Ab 15:30 Uhr war es so weit, die jüngsten Teilnehmer gingen in meh-
reren Gruppen an den Start und fegten mit großer Begeisterung über 
die 750 m Runde. Als schnellstes Mädchen konnte Sandra Spinnler 
(TSV Mainaschaff, Jg. 98) in 2:24 Minuten ihren Vorjahressieg wie-
derholen und verwies Anna-Maria Matthaei (TVG) auf den zweiten 
und Guinereve Kreh (Schlierbach) auf den dritten Platz. Bei den 
Jungen siegte in der Gesamtwertung Ullrich Benjamin (TV 1860 
Aschaffenburg, Jg. 97) in 2:10 Minuten knapp vor Thomas Schmidt  
(TV Großostheim, Jg. 98) in 2:13 und Maximilian Dietrich (Großost-
heim, Jg. 99) in 2:23. Auf den nächsten Plätzen folgten weitere starke 
Großostheimer Lauftalente mit Florian Braun, Jan Schwinger (beide 
TVG) und Thomas Keck (HSG Bachgau). Im Ziel waren es letztend-
lich 285 Kinder, die ihre wohlverdiente Finisher Medaille in Empfang 
nehmen konnten. Auf die zwei Runden über 1500 m wagten sich 47 
der jungen Sportler, dabei konnten bei den Mädchen Pia Zeller (LA 
Team Alzenau 01, Jg. 93) in 5:17 Min. vor Hannah Patalong (TV 1860 
Aschaffenburg) und Julia Bachmann (Astrid-Lindgren-Schule) die ers-
ten Plätze belegen. Bei den Jungen gelang Niklas Patalong (TV 1860 
Aschaffenburg, Jg. 96) in 4:43 Min der Sieg bei diesem Wettbewerb. 
Andreas Keck aus Großostheim kam dabei als siebter ins Ziel.
Zwischen den Kinderstarts machte Hr. Friedbert Eder, trotz zeitglei-
chem Brauereihoffest, einen spontanen Besuch auf dem „Läufer 
Marktplatz“. Er überzeugte sich von der tollen Stimmung und nahm 
die Gelegenheit war, den Sportlern persönlich eine gute Veranstal-
tung zu wünschen.
Nach dem Abschluss der Schülerläufe war nun für die Eltern und ihre 
Kids die Gelegenheit, sich an dem vom TVG Team angebotenen Ge-
tränken, sowie Kaffee und Kuchen zu stärken und das Rennen der 
Jüngsten Revue passieren zu lassen. Noch während des Hauptlaufes 
startete direkt vor der Kirche die Siegerehrung für die Schülerläufe. 
Für die ersten Plätze gab es neben einer Urkunde und Sachpreisen 
das attraktive T-Shirt mit dem Motiv der Veranstaltung zu gewinnen.

Der um 17:00 gestartete Hauptlauf war gleichzeitig die Kreismeis-
terschaft im 10 km Straßenlauf. Bedingt durch parallel stattfindende 
Laufveranstaltungen, waren einige der regionalen Favoriten und Sie-
ger aus vergangenen Jahren leider nicht am Start. Der Seriensieger 
Andreas Heilmann (TSG Kleinostheim) absolvierte erst einige Tage 
zuvor den Boston Marathon und übernahm eine entspannte Zuschau-
errolle. Den Startschuss für das Rennen gab Großostheims zweiter 
Bürgermeister Herbert Jakob, der damit sagenhafte 350 Sportler auf 
das anspruchsvolle und an diesem Tag „heiße“ Pflaster auf und rund 
um den Marktplatz schickte. 
Holger Finkelmann (LuT Aschaffenburg) lief in 35:36 Min. einen unge-
fährdeten Sieg heraus und verwies dabei Uwe Reinke (TSG Kleino-
stheim) in 35:54 Minuten auf den zweiten Platz. Der ehemalige TVG 
Läufer Uwe Reinke nutzte diesen Lauf zur Vorbereitung auf den Prag 
Marathon am 9. Mai, der als Europameisterschaft der Polizei gewertet 
wird. Als Dritter lief Edgar Morschhäuser (LAZ Obernburg-Miltenberg) 
in 37:26 Minuten ein für ihn sehr starkes Rennen.
Im Frauenrennen konnte sich mit Claudia Hille (TSG Kleinostheim) 
eine klasse Triathletin in 39:50 Minuten souverän gegen Katja  

Friedländer (MainAusdauerShop) und Ruth Wolf (TV Hergers-
hausen) durchsetzen. Der Streckenrekord bei den Frauen mit 
39:26 Minuten aus dem Jahr 2004 war seit langen einmal wie-
der in Gefahr. In der Mannschaftswertung gewann das Team der 
TSG Kleinostheim (Reinke, Stenger, Schneider) in 1:53:52 Stun-
den den begehrten AUBI Wanderpokal + AUBI Einkaufsgutschei-
ne vor dem TV Haibach und der LuT Aschaffenburg. Gleichzeitig 
war dies wie bei Claudia Hille und Holger Finkelmann der Kreis-
meistertitel am Bay. Untermain im 10km Straßenlauf. 
Über die 5 km Strecke kamen 93 Starter ins Ziel. Der schnellste 
Läufer war wie in den vergangenen Jahren Peter Wolfenstäd-
ter (SSC Hanau-Rodenbach) in 17:41 Min., der den ehemaligen 
deutschen Spitzenläufer im Berglauf Wolfgang Münzel (Erlen-
bach) und Florian Zang (TV Großostheim) sehr deutlich auf die 
nächsten Plätze verwies. Beachtenswert auch der 11. Platz von 
Thomas Schmidt (TVG, Jg. 98) in tollen 21:21 Min und das bei 
einem Doppelstart! 
Bei den Läuferinnen landete Johanna Göller vom gastgebenden 
TV Großostheim (Jg. 97) einen überraschenden „Großostheimer 
Sieg“ in starken 22:37 Min. Auf den nächsten Plätzen folgten 
Sabine Seitz (SSCK Poseidon Aschaffenburg) und Anne Zeller 
(LA-Team Alzenau 01). Das Team der Mittagsinsel war mit dem 
Motto „GO-MIT macht fit“ neben den 10 km auch in diesem Lauf 
stark vertreten und zeigte echte Kondition. 
Bei der erstmalig durchgeführten Firmenwertung im 10 km 
Lauf konnte das Team vom Radhaus Bonnet (Schaafheim) die  
Banker von der Raiffeisenbank Großostheim-Obernburg in 
Schach halten. Egal ob Mannschaft oder Einzelstart, gut kam 
wieder der Massageservice des Rehaktiv Teams vom Gesund-
heitszentrum Bachgau an, der von den Sportlern mit „lädiertem 
Fahrwerk“ frequentiert wurde. 

Ein herzliches Dankeschön auch an alle Freunde des 
15.Schlappeseppel Marktplatzlaufs, die in jeglicher Art und  
Weise zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. 
Wie der Feuerwehr für die Absperrung der Strecke, dem Rot-
kreuzdienst Großostheim, den vielen Kuchenbäckerinnen und  
Helfer- und Helferinnen, die uns alle tatkräftig unterstützt  
haben. Besonderen Dank auch an die Grundschule Großostheim  
(150 Schüler), die Astrid-Lindgren-Schule in Wenigumstadt  
und die Anne-Frank-Schule in Ringheim, die mit ihren  
vielen Schülern zum Gelingen dieses Laufes beigetragen haben.  
Danke an alle „großen und kleinen“ Sportler für die Teilnahme, 
sowie die zahlreichen Zuschauer. 

VIELEN DANK ! 

Matthias Stegmann 
Turnverein Großostheim 1900 e.V. Abt. Ausdauersport

Info: www.marktplatzlauf.de

15. ScHlAPPESEPPEl MARkTPlATzlAUF 
AM 24.04.2010 IN GROSS0STHEIM !



10	 it´s your life, live it TRIFORYOU



TRIFORYOU	 it´s your life, live it 11

ANZEIGE

15. JAHRE HYPO vEREINSbANk 
cITYlAUF IN AScHAFFENbURG
Ein Rückblick von Hubertus wiedermann

Am 7. Mai 2010 war es wieder einmal soweit. Die Austragung des 
15. HVB Citylauf in Aschaffenburg stand kurz bevor und ich tat, 

was ich in den letzten 15 Jahren immer getan habe, einige kleine 
Änderungen mit inbegriffen.
Zu Beginn noch durch meinen ehemaligen Verein, hatte ich mich 
schon bei der ersten Austragung als Helfer zur Verfügung gestellt, 
war sozusagen Ersthelfer. Da bekommt sogar der Begriff noch eine 
ganz andere Bedeutung, wobei ich im Laufe der vielen Jahre auch 
sicher die eine oder andere Situation erleben durfte, die der Erfah-
rung eines Ersthelfers bedurften.
Meine Aufgabe bestand darin, die bei meinen vielen Laufwettkämp-
fen gewonnenen Erfahrungen im Startbereich mit einfließen zu  
lassen. Dieser Job wurde Jahr für Jahr zunehmend komplizierter und 
hektischer, dafür aber auch deutlich interessanter und spannender.
Wenn ich mich an die erste Austragung zurück entsinne, waren die 
Teilnehmer- und Zuschauerzahlen damals noch überschaubar ge-
wesen. Aber die Zahl nahm jedes Jahr zu und damit auch der Druck, 
der Aufgabe und der damit verbundenen Verantwortung gerecht 
zu werden. Die Zeitnahmen wurden professioneller und wo wir am  
Anfang noch mit Flatterband und Ketten arbeiten mussten, stehen 
heute Absperrgitter und Startbögen mit professionellen Werbeban-
nern, wo sich die Teilnehmer geordnet zum Start aufstellen können.
Qualität ist die beste Werbung und da die Veranstaltung bei den 
Teilnehmern sehr gut ankam, nahmen die Starterfelder nicht nur 
an Quantität sondern auch an Qualität zu. Dies konnte man gut an 
den Siegerzeiten erkennen, die sich mit den Jahren immer weiter 
nach oben schraubten. Nimmt man die Streckenbestzeit der 7,9 km  
langen Strecke und rechnet sie auf die 10 km hoch, würden  
die schnellsten Läufer mit einer Zeit von unter 28:00 min. ins  
Ziel kommen.
Natürlich lockten die attraktiv gestaffelten Preisgelder immer mehr 
Profiläufer aus dem In- und Ausland nach Aschaffenburg und die 
Spitzengruppe, von ein paar Ausnahmen abgesehen wurde immer 
afrikanischer. Der Rhythmus der Veranstaltung nahm immer mehr 
Fahrt auf.

Manch brenzlige Situationen waren in den 15 Jahren auch zu meis-
tern gewesen, sei es der Busfahrer, der bei einer der ersten Aus-
tragungen partout seine Route fortsetzten wollte, obwohl die Stadt 
die Strecke schon gesperrt hatte, oder die vielen Stürze, ob bei den 
ganz Kleinen oder bei den Schnellen, wenn der regennasse Asphalt 
keinen Halt mehr bot. Zum Glück gab es in den ganzen Jahren keine 
ernsthaften Verletzungen und jeder Teilnehmer kam heil ins Ziel.
Die wohl schwierigste Situation, in der sich die Organisation um 
Günter Guderley befunden hatte, war das Jahr 2008 gewesen, bei 
der ein orkanartiges Unwetter die Veranstaltung zu kippen drohte 
und man vor einem völligen Abbruch stand. In einem der vielen Bü-
ros tagte der Krisenstab und man tat sich schwer mit der Entschei-
dung, denn Gesundheit stand und steht an erster Stelle beim HVB 
Lauf in Aschaffenburg.
Nach einer Unterbrechung von mehr als einer  Stunde musste eine 
Entscheidung fallen und einer höheren Fügung gleich besserte sich 
das Wetter, so dass auch die Austragung sicher zu Ende gebracht 
werden konnte.
Bei der diesjährigen Ausgabe gab es keinen Regen, dafür waren die 
Temperaturen unter 10° Grad empfindlich kalt. Ich tat was ich schon 
die letzten Jahr immer getan hatte. Ich packte meinen Rucksack mit 
den notwendigen Utensilien und vergaß dabei nicht wie am Anfang 
die Regenjacke, die dicke Mütze und den warmen Pulli, denn beim 
ersten Mal hatte ich keine Ersatzkleider dabei und musste feststel-
len, dass man auch im Mai noch ordentlich frieren kann.

Hubertus Wiedermann
TriTeam sskc Aschaffenburg

Info: www.hvb-citylauf.de
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SPORTMEDIZINISCHE
LEISTUNGSDIAGNOSTIK

SPIROERGOMETRIE
TRAININGSSTEUERUNG

PREMEDIX SPORTMEDIZINISCHES ZENTRUM

OBERNBURG AM MAIN

DR. CHRISTIAN KLEMM • FACHARZT FÜR ALLGEMEINMEDIZIN
SPORTMEDIZIN • CHIROTHERAPIE • ERNÄHRUNGSMEDIZIN

Römerstr. 49 • 63785 Obernburg • ✆ 06022.20 6746 • www.premedix.de

Dr. med. Christian Klemm
Sportmediziner

ANZEIGE

Unsere Öffnungszeiten:
wir sind täglich

von 17:00 bis 22:00 Uhr für dich da !

Inhaber: Difour & Schreck Gbr

Pizza-Stübchen
Würzburger Straße 230

63808 Haibach-Grünmorsbach

0 60 21/6 04 70

www.pizzastübchen.de

Seit über 20 Jahren

Qualität & Frische

5. RöMERlAUF ObERNbURG
AM 16.05.2010
champignon kürt sich mit Streckenrekord zum champion. 

Mit zwei überragenden Siegern beim Hauptlauf über 10000 Meter 
endete im Mai der fünfte Römerlauf in Obernburg. Im Gesamt-

klassement der Herren setzte sich mit Philip Champignon ein Läufer 
durch, den zuvor niemand auf der Rechnung hatte. Bei den Damen 
wurde die Kleinostheimerin Claudia Hille ihrer Favoritenstellung ge-
recht und überquerte mit einem Vorsprung von einer Minute und vier 
Sekunden vor Ines Wunderlich (Laufteam Obernburg) die Ziellinie. 

Mit einer Teilnehmerzahl von 1111 Läufern etablierte sich der Römer-
lauf auch bei seiner Jubiläumsauflage als eine der größten Laufver-
anstaltungen am bayerischen Untermain. Schon beim Schülerlauf 
über 2500 Meter wurden den rund 4000 Besuchern hervorragende 
Leistungen geboten. Carsten Albrecht (LAZ Obernburg-Miltenberg) 
zeigte sich als stärkster Athlet und unterbot den bisherigen Stre-
ckenrekord von Alin Roos aus dem Jahr 2008 mit einer Zeit von 8:59 
Minuten um gleich 23 Sekunden. Bei den Mädchen setzte sich Julia 
Koss (JSG Untermain) mit einem Vorsprung von nur vier Sekunden 
knapp vor Hanna Duchon (TV Elsenfeld) durch. 

Auch beim ersten Hauptlauf über 10000 Meter sollte in der Kon-
kurrenz der Männer der Streckenrekord aus dem Jahr 2008 von Uli 
Steidl (33:24 Minuten) fallen. Mit Philip Champignon, der als nord-
deutscher Langstreckenmeister im Cross-Wettbewerb der Männer 
geführt wird, meldete sich kurzfristig ein Spitzenathlet an, den auch 
die beiden Hauptorganisatoren Stefan Klemm und Armin Schreiber 
nicht auf der Rechnung hatten: „Der Philip war uns bis dato auch 
nicht bekannt. Er ist über einen Bekannten zum Römerlauf gekom-
men und hat erst kurz vor dem Start gemeldet.“  Keine Rücksicht auf 
die Konkurrenz nahm Philip Champignon und setzte sich mit einem 
Start-Ziel-Sieg und dem neuen Streckenrekord von 33:11 Minuten 
klar durch. Mit einem Rückstand von 1:26 Minuten reihte sich der 
Sieger von 2007, Stephan Seidel aus Neuss, zum insgesamt drit-
ten Mal auf dem zweiten Platz ein. Laut Klemm und Schreiber hatte 
Seidel aber am Vortag einen Kurz-Triathlon absolviert: „Wenn der 
Stephan frisch in das Rennen gegangen wäre, hätte er dem Philip 
Champignon durchaus mehr Paroli bieten können.“ Mit Felix Alfen 
(LG Landkreis Aschaffenburg) platzierte sich der stärkste einheimi-
sche Läufer auf einem sehr guten dritten Rang. 

Eine überragende Vorstellung bot auch die im Vorfeld als Favori-
tin eingestufte Claudia Hille. Hille erarbeitete sich ebenfalls einen 
Start-Ziel-Sieg und dominierte das Feld von der Spitze weg. Trotz 
einer starken Laufzeit von 40:37 Minuten hatte die zweitplatzierte 
Obernburgerin Ines Wunderlich keine Chance gegen Hille. Kathrin 
Hornung vom TV Mömlingen, die von den Veranstaltern ebenfalls 
hoch eingeschätzt wurde, musste mit Magenproblemen dagegen 
vorzeitig abbrechen.  

Zum Abschluss der Veranstaltung wurde der Wettbewerb über die 
Kurzdistanz von 5000 Metern ausgetragen. Erst im Verlauf der zwei-
ten Runde konnte sich der Sieger Simon Siegel entscheidend von 
dem zweitplatzierten Felix Hohm (TV Mömlingen) absetzen und 
feierte seinen Erfolg mit einem Abstand von 45 Sekunden auf den 
Mömlinger. Bei den Damen dominierte Edith Herdt (TV Großwall-
stadt) das Feld und überquerte mit einem Vorsprung von über 31 
Sekunden vor der 34 Jahre jüngeren Lorenza Guzmann als Erste 
die Ziellinie.

Stefan Klemm

Info: www.roemerlauf.de
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TRIATHlON SElIGENSTADT
19. Seligenstädter Triathlon am 13.6.2010

Am Sonntag, den 13. Juni fand der Seligenstädter 
Triathlon in seiner mittlerweile 19. Auflage bei Sonnen- 

schein und angenehmen Temperaturen um die 20 Grad  
(Luft und Wasser) statt.
Die 1. Startgruppe der Damen ging pünktlich um 9.00 Uhr im 
Mainflinger Badesee ins Wasser. Nach nur 10 Minuten hatte 
die schnellste Schwimmerin, die erst 18 jährige Jugendliche 
Svenja Karl (TSG Kleinostheim), die 700 m lange Schwimm-
strecke absvolviert. Im selben Moment fiel der Startschuss 
für die knapp 130 Männer, im jugendlichen Alter von 16 bis  
72 Jahren. Es folgten für die 162 Athletinnen und Athleten  
20 km Radfahren, erstmalig auf einem für den Straßenver-
kehr gesperrten Wendekurs, welcher knapp 4 mal zu durch-
fahren war. Hier konnte die Haibacherin Manuela Schwind bei 
den Damen in Führung gehen, die sie bis ins Ziel nicht mehr  
abgeben sollte. Die schnellsten Männer erreichten auf dem 
Rad Stundenmittel weit über 40 km/h, so dass die beiden 
schnellsten Radfahrer den 10 minütigen Vorsprung der Da-
men nahezu wettmachen konnten. Der Heidelberger Hendrik  
Becker und der Würzburger Marcel Bischof erreichten als ers-
te Männer die Wechselzone.
Das Fußballstadion der Sportvereinigung Seligenstadt wurde 
für diesen Zweck umfunktioniert. Alle Läuferinnen und Läu-
fer drehten eine „Stadionrunde“, ehe sie über die durch die  
Polizei gesperrte Umgehungsstraße - eine Unterführung  
wurde vor Jahren leider abgelehnt - ihren 5 km Lauf im  
Seligenstädter Stadtwald beenden konnten. Die beiden  
Schnellsten, der Bundesligastarter Hendrik Becker (Hei-
delberg) und Marcel Bischof (Würzburg/Haibach) blie-
ben am Ende mit 57 bzw. 58 Minuten deutlich unter der 
Stundenmarke. Der Gelnhäuser Egmont Pietruschka 
erreichte nach 1:01 Stunden als Gesamtdritter das 
Ziel. Bei den Frauen siegte die routinierte Haibacherin  
Manuela Schwind in 1:12 Stunden, es folgten Marie Schwöp-
pe (Kleinostheim) und Sonja Arnold (Offenbach). Die Triath-
leten der SPV 1912 Seligenstadt um Abteilungsleiter Bernd 
Wilczek erhielten auch in diesem Jahr die Unterstützung von 
Hauptverein, Polizei, Feuerwehr, DLRG, Gemeinde Mainflin-
gen und Stadt Seligenstadt.

Torsten Zervas

Info: www.tria-seligenstadt.de

ANZEIGE
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▪ Unfall-Instandsetzung

▪ KFZ-Technik

▪ Autolackiererei

▪ Abschleppdienst

▪ Hagel- und Parkschäden Instandsetzung

63743 Aschaffenburg 
Bavariastraße 32

Telefon: 0 60 21/  9 11 77
Telefax: 0 60 21/97 01 26

Ihr PKW-Abschleppdienst Tag und Nacht

8.

Der TV Niedernberg und der Main AusdauerShop Niedernberg 
luden am 19.06.2010 zum 8. Niedernberger Honischlauf ein.

Der Niedernberger Honischlauf hat sich in den letzten Jahren zum 
dem schnellsten Laufevent der Region entwickelt.
Die Streckenoptimierung der nach DLV-Richtlinien vermessenen 
Strecke zeigt Wirkung. 2010 schafften 55 Teilnehmer des 10 km 
Laufes, 4 Runden Kurs, eine Endzeit unter 40 min.
Das ist absolut sensationell. Persönliches Leistungsvermögen in 
Kombination mit der schnellen Strecke und den optimalen Wetter-
bedingungen machten dies möglich.
Insgesamt liefen 263 Teilnehmer auf der 10 km Strecke.

Die beiden Sieger Marco Schneider vom LuT Aschaffenburg und 
Timo Grub vom TV Hergeshausen liefen gemeinsam Hand in Hand 
nach 34:24 min über die Zielline am Wasserturm, dem Wahrzeichen 
von Niedernberg. Den 3. Platz erlief sich Holger Finkelmann, eben-
falls von LuT Aschaffenburg.

Bei den Damen gewann Claudia Hille, TSG Kleinostheim in  
38:32 min vor Theresia Gehlert von LuT Aschaffenburg. Unsere 
Gäste von der RV Victoria Wombach stellten mit Martina Christ  
die 3. Siegerin.

Beim 5,1 km Lauf nahmen 103 Läuferinnen und Läufer teil.Das Ziel 
nach 2 Runden erreichte nach 18:41 min Oliver Drews aus Sulz-
bach-Soden als Sieger der Herren und Carolin Kolb vom TV Hai-
bach in 21:31 als erste der Damen.

Ingrid Laubender vom TV Sulzbach und Karl Heinz Messer, beide 
AK 70, vom LAZ Obernburg-Miltenberg wurden von den Zuschau-
ern mit großem Beifall im Ziel empfangen.

Beim Honischlauf laufen natürlich auch Kinder und Jugendliche, 
2010 erstmals in drei separaten Läufen. Die Mädchen der AK 6-11 
Jahre durften zuerst im A-Lauf an den Start, gefolgt von den gleich-
altrigen Jungen des B-Laufes. Im abschließenden C-Lauf gingen 
Mädchen und Jungen der AK 12-15 auf die Strecke.

Die Sieger der einzelnen Kinderläufe heißen
A-Lisa Oed Videor Tria Team Vfl Münster
B-Lauf Benjamin Hofmann DJK Aschaffenburg 
C-Lauf Rica Zeller TSV Amorbach 
und Niklas Zerkler SC Blauer Bock

Lauf mit uns am 21.05.2011 beim Honischlauf Niedernberg!

André „Paul“ Dwehus
TRIPAUL Sportevents

Info: www.main-ausdauershop.de/Honisch
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Steffi konrad
blütenstr. 4, 63843 Niedernberg
Telefon 06028 - 99 80 67
mobil 0177 - 44 31 652
Fax 06028 - 99 80 65
www.natare.de
eMail: info@natare.de

LERNEN aller Schwimmtechniken 
vom Anfänger bis zum Profischwimmer

ÜBEN der schwimmerischen Bewegungsabläufe

TRAINIEREN zur Steigerung der persönlichen
Leistungsfähigkeit mit Technikanalyse, 
Leistungsdiagnostik und individuellem Trainingsplan

PRÄVENTION zur Gesunderhaltung, 
zur Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems 
bei gleichzeitiger Schonung von Gelenken, 
Sehnen und Bändern, 
zur Kräftigung der Gesamtmuskulatur

REHABILITATION nach Verletzungen 
am Bewegungsapparat, 
bei degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen 

ANZEIGE

TRIATHLON 
TRAININGSCAMP
FUERTEVENTURA 2011
Las Playitas auf Fuerteventura: der perfekte Ort, 
um dem Winter zu entkommen 
und sich optimal auf die Saison vorzubereiten.

Camp 1: 19.02.2011 - 26.02.2011 
Camp 2: 26.02.2011 - 05.03.2011 
Camp 1+2: 19.02.2011 - 05.03.2011

Infos unter: www.natare.de oder www.triforyou.de

Leistungen im Überblick:
Direktflug ab Frankfurt nach Fuerte

Transfer zum Hotel

Doppelzimmer mit Gartenblick
und Halbpension im 4–Sterne–Hotel

Playitas Grand Resort
Hotel Cala Del Sol, Las Playitas

Professionelle Trainingsbetreuung:
–  Schwimmtraining unter der Leitung 

von Steffi Konrad.
–  50 m Schwimmbecken “beheizt”
–  geführte Rad- und Laufgruppen in ver-

schiedenen Leistungsklassen unter 
Leitung von Marco Schreck und  Team.

–  Lauf ABC
–  Funktionsgymnastik 
–  Techniktraining Swim-Bike-Run

Unser zuverlässiger Partner für die Trainingscamps!

Reisebüro
Lang GmbH
Würzburger Str. 106
63808 Haibach

Tel: 0 60 21/6 18 25
Fax: 0 60 21/6 61 55
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Zum Ende der Saison 2009 zeigte mir 
Bernd Stenger von www.stenger-bike.
de die Pro Trägerhose, die selbst-
bewusst designte Strick-Rennrad Trä-
gerhose mit außergewöhnlichen kli-
maregulierenden Funktionen. Für den 
„Langstrecken-, Funktions- und Desig-
nenthusiasten“. Aha, Langstrecke und 
Klima, genau das Richtige für mich. 
Beim Training unmittelbar vor dem 
Ironman Hawaii 09 hab ich die Hose 
zum ersten Mal auf Herz und Nieren 
getestet. Wo kann man den Kühl-Effekt 
besser testen als auf Big Island! Die 
Hose fühlt sich beim Anziehen eher wie 
eine Winterhose an, doch im Gebrauch 
ist der Kühl-Effekt deutlich zu spühren. 
Die spezielle XITANITTM Faser mit 
Silberanteil verhindert Überhitzung, da 
Wärmestrahlen reflektiert werden. Die 
vergrößerte Verdunstungsfläche der 
speziellen Strickstruktur (3-D- BionicS-
phere-System®) kühlt den Radfahrer 
effizienter.
Überschüssiger Schweiß wird auf-
gesaugt, um ein feuchtes, klammes 
Tragegefühl zu vermeiden. In Aktivi-
tätsphasen sorgt der Schweiß direkt 
auf der Haut für einen Kühl-Effekt. Ein 
Zuviel an Schweiß wird über die Sweat-
TrapsTM aufgesaugt und nach außen 
transportiert, wo er verdunstet.
Die XITANITTM-Faser reflektiert 
die Wärmestrahlen der Umgebung  
(Sonne) und verhindert so ein zusätz-
liches Aufheizen des Radfahrers. Der 
Stoff enthält Silberionen und wirkt  
bakteriostatisch.

Das Langstrecken-Sitzpolster ba-
siert auf der bewährten GORE 
BIKE WEARTM XENON Seat Insert  
Technology.

XENON Sitzpolster: Ein gutes Sitz-
polster gepaart mit der entsprechen-
den Radhose ist die Grundlage für ein 
perfektes Fahrerlebnis. Jeder Fahrer 
stellt unterschiedliche Anforderungen 
in den Vordergrund, bedingt durch sei-
ne Verweildauer und den unterschiedli-
chen Sitzpositionen auf dem Rad. Das  
Xenon Sitzpolster ist zusammen mit 
dem richtigen Sattel sehr komfortabel.

Das 3-D-BionicSphere-System® am 
Rücken: In Aktivitätsphasen sorgt der 
Schweiß direkt auf der Haut für einen 
Kühl-Effekt. Ein Zuviel an Schweiß  
wird über die SweatTrapsTM aufge-
saugt und nach außen transportiert, wo 
er verdunstet.
Spezielle Strick-Strukturen am Bein 
reduzieren Muskel-Vibrationen und 
tragen somit zur Leistungssteigerung 
bei. Die umklappbaren Beinabschlüsse 
(ohne Gummi) bieten ein einzigartiges 
Tragegefühl.

Die Haltbarkeit der Gore Pro Träger- 
hose ist einzigartig. Seit ca. 10 Mo-
naten habe ich die Hose regelmä-
ßig im Einsatz. Von Verschleiß durch  
Waschen oder die Reibung auf dem 
Sattel keine Spur. 

High Tec hat natürlich auch seinen 
Preis, der liegt b ei 269,90 € UVP. 

Fazit:
Eine sehr gute und bequeme Rad-
hose die ihresgleichen sucht. Wenn 
man die Hose regemäßig nutzt und die 
Haltbarkeit mit einer günstigen Hose  
vergleicht ist auch der Preis gerecht-
fertigt. Erhältlich bei Zweirad Stenger  
in Hösbach.

Test: Marco Schreck
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IRONMAN Frankfurt 
am 4. Juli 2010
Erlebnisbericht von Tanja Endemann

Der Tag fing früh an. Der Wecker sollte mich eigentlich um 3.00 Uhr 
wecken aber das brauchte er nicht, geschlafen habe ich so gut wie 
gar nicht und war lange vor meinem Wecker wach. Jetzt war sie doch 
da, die Aufregung, Anspannung und Nervosität, die die vergangenen 
Tage nicht mal ein bisschen zu spüren waren.
Obwohl ich gar keinen Hunger hatte, zwang ich mich dazu zwei Bröt-
chen zu essen, denn schließlich wollte ich nicht schon nach dem 
Schwimmen einen Hungerast bekommen und es waren ja auch noch 
vier Stunden bis zum Wettkampf.
Um 4.15 Uhr ging´s los Richtung Langener Waldsee. Als Volker 
und ich um kurz nach 5.00 Uhr dort eintrafen, waren schon recht  
viele Starterinnen und Starter samt Anhang da und man spürte  
dieses ganz besondere Gefühl, irgendetwas lag in der „Luft“; wahr-
scheinlich war es die Angst der vielen Athleten, die 3,8 km lange 
Schwimmstrecke ohne Neo bewältigen zu müssen.
Eine Weile standen wir nun am Eingang zur Wechselzone und spra-
chen nochmals alles durch. Auf einmal bekam ich ein merkwürdiges 
Gefühl und fragte mich, was mache ich hier eigentlich, ich will nicht 
in die Wechselzone, ich will nicht schwimmen. Aber alles jammern 
half nix, ich war auf mich alleine gestellt. Da hieß die Parole: Augen 
zu und durch.
In diesem Moment erinnerte ich mich an den einfachen aber treffen-
den Satz: Das Leben ist kein Ponyhof und auch kein Wunschkonzert!
Also „ergab“ ich mich meinem Schicksal und ging an meinen Platz, 
checkte alles durch.
Das flaue Gefühl in der Magengegend wurde aber auch  
nicht weniger. 
Nachdem ich mich ein wenig in der Wechselzone nach bekannten 
Gesichtern umschaute traf ich Claudia Fiebig-Keller, direkt ein paar 
Plätze neben mir. Endlich mal ein bekanntes Gesicht mit dem man 
noch ein wenig reden kann. Ich drückte ihr ganz fest die Daumen 
damit sie die Quali schafft.
Dann war es auch schon soweit, die erste Gruppe wurde aufgerufen 
und mein Herz klopfte wie verrückt. Kurz darauf erfolgte auch schon 
der Aufruf für Gruppe 2. Oh Mann, jetzt ist es soweit, dachte ich, 
jetzt gibt es kein zurück mehr. Bleib jetzt bloß ruhig und schieb keine 
Panik, alles wird gut. 
Beim Gang nach unten ins Wasser hoffte ich auf ein paar vertraute 
Gesichter am Rande der Absperrung. Zum Glück waren einige Be-
kannte da und eine gute Freundin meinte zu mir, Tanja hab keine 
Angst, all die anderen haben mindestens genauso viel Angst wie du. 
Mir schlotterten die Knie als ich im Wasser stand. Endlich erfolg-
te der Startschuss und ein paar Minuten später ordnete auch ich 
mich ein. Wie geplant möglichst hinten, außen links (wegen meines 
Rechtsdrangs), immer den Brustschwimmern aus dem Weg gehend. 
Es war keine schlechte Entscheidung. Ich hatte das Gefühl, dass 
jeder extrem viel Rücksicht nahm und dem anderen genug Platz ließ 

MEIN ERSTER IRONMAN UND…
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oder aber hinten gibt es sowieso viel Platz. Egal, recht schnell konn-
te ich meinen Rhythmus finden. Ihr könnt euch sicher vorstellen wie 
überglücklich ich war, endlich aus dem Wasser raus zu können und 
wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren. Definitiv ist Wasser 
nicht mein Element! Nun kamen die Disziplinen die mir liegen und bei 
denen ich mich wohlfühle. Jetzt hieß es aber, nicht zu überpacen und 
genug „Körner“ für den Marathon zu sparen und das Knie sollte und 
musste möglichst auch lange halten. Zur Radverpflegung gab´s im 
Vorfeld klare Ansagen, die ich auch genau einhielt. Jede Stunde eine 
Salzkapsel und an jeder Versorgungsstation die leeren Trinkflaschen 
austauschen. Last but not least, immer essen, essen, was mit den 
Gels auch völlig unproblematisch ist. Alles lief super und ich fühlte 
mich auch sehr, sehr gut. Nach 185 km war der „Radeinsatz“ been-
det. Der Wechsel klappte gut, auch ohne Koppeltraining. Nun hieß es 
ganz langsam los laufen. Aber auch hier lief es überraschenderweise 
gut. Keine Schmerzen und auch die Erschöpfung hielt sich (noch) in 
Grenzen. Volker, mein personal coach ;=)) und gute Seele, „pendelte“ 
ständig von der einen Seite des Eisernen Stegs zur anderen. Immer 
fragend ob noch alles in Ordnung ist und ob ich irgendwas brauche.
Ich denke, Coaching ist eine ziemlich anstrengende Angelegenheit. 
Nicht nur dafür danke ich ihm von ganzen Herzen, sondern auch für 
seine Ruhe und Gelassenheit am Wettkampftag sowie seine Hilfe im 
Vorfeld. Dhanyabaad! Auf der zweiten Runde kam der Einbruch, nicht 
ganz unerwartet, aber schleichend. Drum war ich wirklich froh meine 
Freunde auf der Strecke zu haben. Ich wusste ja, dass sie auf mich 
warten. Auf keinen Fall wollte ich sie mehr als nötig warten lassen. 
Also trat ich mir ein ums andere mal selbst in den Hintern. Irgend-
wann kam das „Kämpferherz“ wieder und dank ein paar aufmuntern-
der Worte meiner genauso „leidenden“ Mitstreiter bin ich die letzten 
zwei km gelaufen und nicht mehr gegangen.
Im Zielkanal war ich die einzige und wurde von den Zuschauern fre-
netisch bejubelt. Mensch, war das ein Gänsehautfeeling. So etwas 
hab ich noch nie erlebt. Daran werde ich mich bis in alle Ewigkei-
ten erinnern, so ein unglaubliches Gefühl. Mir war echt zum Heulen. 
Vergessen war die Angst vor dem Schwimmen, vergessen die Angst, 
dass das Knie nicht hält. 

Ich bin ins Ziel gekommen und hab´s geschafft. 
Meinen Traum habe ich mir erfüllt. 
Und mit Stolz sage ich:  Ich bin auch eine IRON-WOMAN, 
die IRON-ENDI :=))))))))))))))))

DANKE SCHÖN Marie, Du hast mir die entscheidenden Worte im 
richtigen Moment gesagt!

Tanja Endemann
TSG Kleinostheim                 Infos und Ergebnisse: www.ironman.de

ANZEIGE

Ihr Schreinermeister seit 1947

Aschaffenburger Strasse 105
63743 Aschaffenburg
Tel. 06021 / 60929
Fax. 06021 / 66949
Mail hockthomas@gmx.de

…DIE ANGST vOR DEM NEOvERbOT!
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Am 25.07.2010 auf die Minute genau um 09:00 Uhr war es wieder soweit. Die 
Teilnehmer des 2. Duesmann & Hensel Churfranken Triathlon stürzten sich 

wie Lemminge in den See und brachten das Wasser zum kochen.

An dem wunderschönen See bei zudem strahlendem Sonnenschein  fanden sich 
zahlreiche Zuschauer ein, um die vielen Sportlerinnen und Sportler frenetisch 
anzufeuern.
In diesem Jahr gab es zu den drei unterschiedlichen Distanzen Kurz, Sprint und 
der Staffel eine gesonderte Wertung der deutschen Meisterschaft der Ärzte und 
Apotheker.

Als ein weiteres besonderes Extra fand am Vortag das 25. wissenschaftliche 
Symposium im Seehotel statt. Die Themen des Ausdauersports standen im Vor-
dergrund. 310 Starter der KURZ Distanz bewältigten die 1,5 km Schwimmen, 54 
km Rad und 10,6 km Laufstrecke.

34,3 km aufgeteilt auf 0,6 km Schwimmen, 28 km Rad und 5,7 km Lauf - das 
waren die Streckenlängen der STAFFEL und der SPRINT Distanz.

Zu dem hervorragenden Gelingen der Veranstaltung trugen die zahlreichen Hel-
fer aus den unterschiedlichen Vereinen und Organisationen bei.

Wer den mit Palmen gesäumten roten Teppich des Zielkanals passieren konnte, 
dem stand das Lächeln des glücklichen Finishers für den Rest des Tages ins 
Gesicht geschrieben. 
Das Moderatorenteam, bestehend aus Volker Hain, Bernd Schneider und Gün-
ter Guderley, führte die Zuschauer wieder einmal sehr kurzweilig und informativ 
durch den Wettkampftag.
Für das Wohl im Zielbereich fand sich für jeden Gaumen die richtige kulinarische 
Richtung und auch die Siegehrung hatte den der Veranstaltung entsprechend 
würdigen Rahmen.
Das Main Echo berichtete abschließend über den Wettkampf.

Der 10.07.2011 ist der Termin für den 
3. Duesmann & Hensel Churfranken Triathlon.

Vielen Dank an alle Beteiligten und Teilnehmer
André „Paul“ Dwehus
TRIPAUL Sportevents

Infos: www.churfranken-triathlon.de
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SWIM BIKE RUN FINISHTransition Transition

3,8 km 180 km 42,195 km

1. IRONMAN Regensburg am 01.08.2010
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B469
werkstatt
kfz-reparatur und 
instandhaltung

ihr kfz-meister

volker becker
frühlingstr. 11
63785 obernburg
tel. 06022/5060012
handy 0160/7263835
info@b469.net

ihr fahrzeug in 
guten händen

neueröffnung
in obernburg

IRONMAN 
REGENSbURG

Mit dem Ironman Regensburg plaziert der Veranstalter Xdream Sports & 
Events GmbH aus Hanau-Steinheim, nach dem Ironman in Frankfurt, ein 

weiteres Top-Event in Deutschland. Die Stadt und der Landkreis um Regens-
burg bieten nahezu ideale Voraussetzungen für eine Triathlon Großveranstal-
tung. Mit über 2.000 gemeldeten Sportlern war die Premierenveranstaltung 
ausverkauft. Zusammen mit Hans Peter Schulz (Rookie of the Year) hatte ich 
mir die Wettkampfstrecken im Mai schon angeschaut. Die Schwimmstrecke im 
Guggi (Guggenberger See) mit dem Landstart, am extra für die Veranstaltung 
angelegten Strand, ist für Teilnehmer und Zuschauer ein besonderes Erlebnis. 
Die Strecke verläuft U-förmig durch den See, für die Teilnehmer teilweise ge-
gen die aufgehende Sonne ein wenig schwer zu navigieren. Die Zuschauer  
können sich rund um den See plazieren und die Strecke sehr schön beobach-
ten. Nach dem Wechsel auf die Radstrecke geht es die ersten 10 km auf sehr 
gut asphaltierten Straßen in Richtung Walhalla (www.walhalla-regensburg.de). 
In Sulzbach an der Donau beginnt der Anstieg, der bei km 30 der Radstrecke 
in Brennberg zu Ende geht. Nach rasanter Abfahrt geht es flach bis leicht wellig 
in einer großen Runde zurück an den See. Das Ganze muss zweimal bewältigt 
werden, bis nach 180 km die 2. Wechselzone auf dem Dultplatz in Regensburg 
erreicht wird. Die Laufstrecke mit 4 Runden durch die Regensburger Altstadt 
und am Donauufer ist leicht wellig und durch die vielen Untergrundwechsel  
(Kopfsteinpflaster, Schotter, Wiese, Brücken) nicht einfach zu laufen. Aber die 
Atmosphäre ist durch die vielen Zuschauer in der Innenstadt einfach genial. Der 
Zieleinlauf am Weltkulturerbe „Stadtamhof“ ist auch sehr schön und setzt der 
Veranstaltung die Krone auf. Auf einer Skala von 1-10 würde ich dem Rennen 8 
Punkte verleihen. Meinen persönlichen Rennbericht gibt es auf www.triforyou.de 
oder www.marcoschreck.de unter „Blog“ zum nachlesen.

Marco Schreck
TriTeam sskc Aschaffenburg

Infos und Ergebnisse: www.ironman-regensburg.de

Auf geht´s zu neuen Ufern!

Ein Ironman Rookie ist ein/e Teilnehmer/in bei einem Ironman, der/die zum 
ersten Mal bei einem Ironman an der Startlinie steht. Hans Peter Schulz 

vom TriTeam sskc Aschaffenburg 
war vor seinem Start beim Ironman in 
Regensburg noch keinen Marathon 
gelaufen und hatte noch bei keinem 
Triathlon an der Startlinie gestanden.
Als sportlichen Background brachte 
er 15 Jahre American Football und 
Erfahrungen im Bobsport mit in seine 
erste Triathlon Saison. Im November 
2009 begann er unter der Anleitung 
von der Schwimmschule Natare und 
TRIFORYOU seine Vorbereitung für 
den 01.08.2010. Mit einer Zeit von 
09:41:44 erreichte Hans Peter das 
Ziel in Regensburg. Auf dem Ge-
samtrang 99 und dem 17. Platz in 
der AK 40. Herzlichen Glückwunsch, 
zu einer außergewöhnlichen Leis-
tung, an den Rookie des Jahres!

THE IRONMAN ROOkIE OF THE YEAR 2010

TRIFORYOU	 it´s your life, live it 25
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 1987 das erste Mal die „Ironman“ Distanz in zürich erfolgreich gefinisht
 1988 der erste wettkampf in Roth

Diese 6 Jungs sind Schuld, dass 
ich mit dem Triathlon angefangen 

habe :-)
Als die Truppe vom TV Haibach in Zürich 
1987 bei ihrem ersten Ironman an der 
Startlinie stand, hatte ich noch keinen 
Schimmer was ein Triathlon ist. 

Damals hieß es nur...“Verrückte“, es 
war einfach dieser Geist der von Hawaii  
rüberschwappte, da war die Idee auch 
bei uns geboren... das wollen wir auch 
probieren. Was gab es denn bis Dato 
für Sportarten... eigentlich nur  Fußball 
oder Handball und wenn ich überlege... 
1987 waren wir 650 Starter, darunter  
15 Frauen.
(Zitat: Klaus Sommer).

Auch die Veranstaltungen, das Ma- 
terial und die Verpflegung auf der  
Strecke waren natürlich noch nicht so  
professionell wie heute. „Auf der Lauf-
strecke holte ich mir eine Tafel Schoko-
lade aus einem Laden in der Nähe.“ 
(Zitat: Rainer Maier). 

Heute gibt es auf einer Langdistanz beim 
abschließenden Marathon alle 2 km Ver-
pflegungstellen. Um so höher muss man 
die Leistung einstufen, die vor mehr als 
20 Jahren von den Athleten vollbracht 
wurde.

Selbst im Amateurbereich ist das Trai-
ning im Ausdauersport heute sehr pro-
fessionell. Es wird mit Trainingsplan und 
Leistungsdiagnostik gearbeitet. Das Ma-
terial ist Kult und bei den meisten Athle-
ten auf dem neuesten High Tec Stand. 

Mitte der Achtziger war das etwas völlig 
Neues und keiner wusste, wo die Reise 
hingeht, ob und wie gesund das Ganze 

ist. Es gab noch keine Langzeitstudie 
über Triathlon als „Langzeit-Sport“.
Mehr oder weniger war es ein Selbst-
versuch mit Langzeitstudie am eigenen 
Körper. Keiner von ihnen hat es bereut 
und alle 6 sind nach 25 Jahren Ausdau-
ersport noch topfit, um bei einem Triath-
lon an den Start zu gehen.
Wie das Bild beweist! 

Unsere Sportart ist ein absoluter 
Trendsport geworden und die Veranstal-
tungen sind nicht selten ein Jahr im Vor-
aus ausgebucht. 

Im August trafen sich die 6 „Urtriathle-
ten“ in Haibach, die seit 1985 an Triath-
lon - Wettkämpfen teilgenommen haben. 

Die 6 Eisenmänner von 1987 immer noch fit wie ein Turnschuh!

von links nach rechts: Rainer Maier, Klaus Sommer, Andreas Zenglein, Kurt Nerl, 
Bernd Welzbacher und Herbert Sauer.

Bei dem sehr lustigen und unterhaltsa-
men Treffen kam der alte Abenteuergeist 
nach dem 2. Weizen wieder durch.
„So viel zur professionellen Ernährung!“

„ 2012  wieder in Zürich“
Nach 25 Jahren wollen die 6 Männer 
nochmal zusammen 2012 in Zürich an 
den Start gehen. Dann wollen sie noch 
mal das Training auf dieses Ziel focus-
sieren......

Danke, dass ihr damals den Mut  
hattet , sonst wäre unser schöner Sport 
nicht heute so populär.

Marco Schreck





28	 it´s your life, live it TRIFORYOU

IMMER wIEDER ÄRGER 
MIT DEM vERkÄUFER ?
Gewährleistung- Garantie: Diese begrifflichkeiten bringen 
manch einen durcheinander. Daher ist nicht jedem klar, 
wieso der verkäufer/ Händler oder Hersteller sich im Scha-
densfalle ablehnend verhält.

Beim Kauf einer neuen Sache, sei es nun das neue Bike, der 
neue Neo oder die schicken neuen Turnschuhe, wird um-

gangssprachlich oft davon ausgegangen, dass man eine soge-
nannte „Garantie“ hat.
Unter der Garantie versteht man die Zusicherung der Funktions-
fähigkeit der Ware. Bei Mängeln verpflichtet sich der Hersteller, 
der die Garantie abgegeben hat, die Funktionsfähigkeit kosten-
los wieder herzustellen.
Der allgemeine Sprachgebrauch unterscheidet oftmals nicht zwi-
schen der gesetzlichen Gewährleistung und einer zusätzlichen 
vertraglichen Garantie, dabei handelt es sich juristisch um unter-
schiedliche Rechte bzw. Verpflichtungen.
So versteht man unter Gewährleistung die gesetzliche Verpflich-
tung eines Verkäufers, für Rechts -und Sachmängel des Ver-
tragsgegenstandes einstehen zu müssen.
Diese gesetzliche Verpflichtung bezieht sich allerdings nur auf 
die Mangelfreiheit des Kaufgegenstandes zum Zeitpunkt der 
Übergabe an den Käufer. Diese beträgt gemäß § 438 BGB allge-
mein 24 Monate. Der Käufer kann somit seine Rechte zwei Jahre 
lang geltend machen.

Die gesetzliche Regelung sieht nun vor, dass ein auftretender Man-
gel in den ersten sechs Monaten nach dem Kauf / nach der Über-
gabe so behandelt wird, als ob die Ware schon zum Übergabezeit-
punkt defekt war, es sei denn der Verkäufer kann nachweisen, dass 
der Mangel zum Zeitpunkt der Lieferung noch nicht bestand. In die-
sem Fall ist der Verkäufer zunächst zur Nacherfüllung verpflichtet. 
Das heißt, man hat Anspruch auf eine Reparatur oder eine Ersatz-
lieferung. Erst wenn die Nacherfüllung zweimal scheitert, kann  
vom Vertrag zurück getreten werden oder Schadensersatz  
verlangt werden.

Stellt man den Mangel später als sechs Monate nach dem Kauf fest 
und reklamiert dann, so kehrt sich die Beweislast um, d.h. der Käufer 
muss nun beweisen, dass der Gegenstand diesen Mangel schon bei 
der Übergabe hatte.
Kann dieser Beweis nicht erbracht werden, darf der Verkäufer die 
Gewährleistung ablehnen bzw. das weitere Verhalten hängt von der 
Kulanz des Verkäufers ab.
Diese Regelungen gelten für den Privatkauf.

Hat man dagegen eine Garantie vereinbart, sieht es meist  
besser aus.
Bei ihr handelt es sich um eine zusätzliche, freiwillige Vereinbarung 
im Rahmen des Kaufvertrages, durch die der Verkäufer oder ein 
Dritter (Hersteller) die Gewähr übernimmt, dass die Ware eine be-
stimmte Beschaffenheit aufweist 
(Beschaffenheitsgarantie) oder für eine bestimmte Dauer behält 
(Haltbarkeitsgarantie). Für die Beschaffenheitsgarantie oder Halt-
barkeitsgarantie gilt dann  § 443 Abs.2 BGB.

Die Dauer der Garantie oder der Umfang wird vom Verkäufer/ Her-
steller ausgestaltet, oftmals bezieht sie sich auch nur auf die Funk-
tionsfähigkeit von Teilbereichen ( bei Rädern üblicherweise nur auf 
den Rahmen ).
Die Garantie sichert somit eine unbedingte Schadensersatz- 
leistung zu.
Der Zustand der Ware zum Zeitpunkt der Übergabe spielt hier keine 
Rolle, denn die Funktionsfähigkeit wird für den Zeitraum garantiert.

Jedoch ist auch eine Garantie keine 100% Sicherheit für Schadens-
ersatz. Denn diese ist in der Regel ausgeschlossen, wenn die Ursa-
che des Defektes beim Käufer liegt oder der Käufer selbst versucht 
hat zu reparieren.

Hier sei beispielsweise erwähnt, dass es bei einem sehr bekann-
ten namhaften - recht teuren - Hersteller für Radbekleidung üblich 
ist, bei Schäden der Radhose bzw. zersetztem Lycra® selbst nach 
kürzester Tragezeit den Schaden abzulehnen.
Dies erfolgt dann mit dem Hinweis: „Dies ist kein Materialfehler, 
sondern die Folge von Zersetzung durch Schweiß. Unsere Unter-
suchungen des Lycras® haben gezeigt, dass bestimmte Arten des 
menschlichen Schweißes wie eine aggressive Säure wirken, die 
diese Art Material zersetzen. Aus diesem Grund empfehlen wir,  
die Bekleidung nach jedem Tragen mit lauwarmem Wasser  
auszuspülen ….“

Es gibt also durchaus Fälle bei denen man trotz der Garantie das 
Nachsehen hat, eventuell auch durch Selbstverschulden.
Zum Glück gibt es jedoch auch Firmen, die selbst nach jahrelan-
gem Kauf einen hervorragenden Service anbieten und sich äußerst  
kulant zeigen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
Viel Spaß beim Kauf

Ihre Diana Wollinger
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PRODUkTvORSTEllUNG !
sportmask performance
Die aerodynamische Form verbindet Ele-
ganz, Komfort und Sportlichkeit. Das 
Leichtgewicht (24 g) verfügt über ein Glas-
wechselsystem, das die Anpassung an un-
terschiedliche Lichtverhältnisse ermöglicht. 
UVP 149,90 € 

Rydon
Fortschrittliches Design und modernste Ma-
terialien. Superleichte Sportbrille aus Car-
bon und „Kynetium“ - einer hochwertigen 
Legierung aus der Raumfahrt, die aus Ma-
gnesium (für Leichtigkeit), Titanium (für Fes-
tigkeit) und Silicium (für Elastizität) besteht. 

Die Gläser aus Polycarbonat sorgen für beste Sicht und erfüllen höchste optische 
Ansprüche. Wahlweise 21 verschiedene Gläsertönungen (RYDON II elf) erlauben 
das Anpassen an alle Lichtverhältnisse und wechselndes Wetter.
Die Rydon von Rudy Project mit ImpactX Gläsertechnologie ist für 169,90 €  
erhältlich.

warum ImpactX
Garantiert unzerbrechlich, ein Leben lang 
ImpactX Gläser sind widerstandsfähiger als alle anderen Gläsermaterialien,  
brechen oder reißen garantiert nicht, auch nicht in rahmenlosen Fassungen. 
Höchste optische Qualität 
ImpactX Gläser haben einen niedrigeren Brechungsindex, weniger innere 
Spannungen und chromatische Verzerrungen als Polycarbonat. 
Das Ergebnis sind schärfere und präzisere Abbildungen, eine Reduzierung des 
Regenbogeneffekts und mehr visueller Komfort. 
Beste Anti-Scratch-Eigenschaften 
ImpactX Gläser verfügen über eine antistatische, kratzbeständige Quarzbe-
schichtung, die feinen Staub abweist. 
Geringes Gewicht 
ImpactX ist etwa 16% leichter als CR-39 und 10% leichter als Polycarbonat. 
Exklusive Halb-Fest-Plattform 
Maßgeschneiderte Formel für höchste Sicherheit 
und unerreichten Schutz. 
Einzigartige Photochromatic und Polarisierungs-Technologie 
Bestes und scharfes Sehen unter allen Witterungsbedingungen.

ImpactX - Gläsertechnologie
Seit Einführung von CR-39 und Polycarbo-
nat gab es nur wenig Fortschritt im Bereich 
hochwiderstandsfähiger optischer Polymere. 
ImpactX gehört zur Familie der patentierten 
optischen Polyurethan Polymere, transparent 

und unzerbrechlich, ursprünglich für militärische Zwecke entwickelt, um bestmög-
lichen Schutz zu gewährleisten: ImpactX entstand als kugelsicheres, transparen-
tes und leichtes Material, das mehr Schutz, mehr Zuverlässigkeit und eine längere 
Lebensdauer als Polycarbonat aufweist. 
ImpactX kommt bei Rudy Project zum Einsatz, als einzigartiges und beispiello-
ses Gläser-Programm. ImpactX repräsentiert heute die fortschrittlichste Lösung 
im Bereich des Augenschutzes. Dank ihrer Transparenz und höchsten optischen 
Qualität gewährleisten Gläser in ImpactX Technik beste Abbildungseigenschaften 
und unschlagbaren Komfort: die Gläser werden in einem speziellen Gießverfah-
ren hergestellt. Das gewährleistet geringere innere Spannungen, höhere optische 
Homogenität und mechanische Stabilität im Vergleich zu herkömmlichen Polycar-
bonat-Gläsern.

Augenoptikermeister 
Martin Wörner

Das Fachgeschäft für 
Sportbrillen am Untermain!

Große Auswahl 
von den Rad- und 
Triathlon Brillen 
der Kultmarke 
Rudy Project 

 „Das Sehzentrum am Untermain“

Meisterbetrieb mit 
zwei Augenoptikermeistern
Martin Wörner und Erna Neuf
Am Stiftshof 4
63785 Obernburg

Tel: 06022 - 71151
Fax 06022 - 71238
Mail: m_woerner@t-online.de
www.brillenamstiftshof.de
 
Wir sind Mo. - Fr. von
8.30 Uhr bis 18.00 Uhr
und Samstags bis 13.00 Uhr
durchgehend für Sie da!
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DAS bESTE zUM ScHlUSS !
„Prähistorischer“ bericht von Stefan Schlett, 
den er 1992 anläßlich der weltpremiere im Decatriathlon 
(10-fach-Ironman) in Monterrey/Mexiko verfasst hat. 
Das Rennen war damals für die Ultratriathlonszene  
ein Quantensprung. 

DEcATRIATHlON „Fiesta in Mexiko“

Schon am ersten Tag mache ich eine 
interessante Feststellung: Die mexi-

kanische Bevölkerung ist offen, kontakt-
freudig, herzlich, lustig, temperamentvoll, 
interessiert und für jeden Spaß zu haben. 
Das ist genau das Publikum, das wir brau-
chen. Schon bald ist eine Hupe an mei-
nem Rad montiert und in Kürze habe ich 
die Sympathien aller Beteiligten auf meiner 
Seite. Bei jedem Schichtwechsel (alle vier 
Stunden) steige ich vom Rad und bedan-
ke mich bei den zahlreichen Rundenzäh-
lerinnen mit einem Küsschen. Ich will den 
Leuten das Bild des zwar hart arbeitenden, 
aber doch fröhlichen Ausdauersportlers 
vermitteln. Das ist meine Art, die Schmer-
zen zu betäuben. So wird die Stimmung 
am Rundenzählerstand, entlang der Stre-
cke und im Camp von Tag zu Tag besser, 
bald haben wir Fiesta rund um die Uhr. 
Noch nie hatte ich bei einem Extremwett-
kampf einen solchen Spaß mit den Hel-
fern und Zuschauern! Auch Wolfgang ist 
ein fröhlicher Geselle und genießt dieses 
ganz besondere Flair, das es so nur bei 
einem Ultrawettkampf gibt. Denn es ist ja 
so, dass der Körper bei einem Wettkampf, 
der derartig an das psychische Limit geht, 
immer wieder überlistet werden muss. Der 
zwischenmenschliche Kontakt ist ein Teil 
aus der psychologischen Trickkiste. Medi-
tation und Gebet ist ein weiteres wesentli-
ches Element. Die berauschende Wirkung 
von Musik ist ebenfalls unumstritten. In 
Monterrey gab es noch einen besonderen 
Bonus. Tag und Nacht pilgerten junge und 
äußerst attraktive Mexikanerinnen an die 
Strecke und feuerten uns frenetisch an. 
Das war Zucker für den Adrenalinspiegel! 

„Gib dem Körper genügend zu Essen und 
zu Trinken, ein Minimum an Schlaf und 
arbeite mit System, dann hast du schon 
fast gewonnen“ – das ist meine Erfahrung 
aus etlichen Multi-Day-Rennen. Ich spüre, 
dass der Körper immer stärker wird, sich 
anpasst, effizienter arbeitet und sich somit 
der Stoffwechsel so langsam umstellt. Nach 
123 Stunden Radfahren habe ich mich vom 
18. auf den zehnten Platz vorgearbeitet.

Nun soll sich zeigen, ob ich die 7.000 Lauf-
kilometer dieses Jahres auch umsetzen 

kann. Der Beginn ist zuerst einmal Er-
nüchterung: Die Oberschenkel schmerzen 
höllisch und der Magen rebelliert nach fünf 
Tagen Radfahren aufgrund der nun unge-
wohnten Erschütterungen beim Laufen. 
Außerdem muss jetzt zuerst einmal die im-
mense Nahrungsaufnahme, die beim Rad-
fahren keine Probleme bereitet, reduziert 
bzw. umverteilt werden. Ich bin geistig auf 
einen gewissen Umstellungsprozess vor-
bereitet und kann auch an den verzerrten 
Gesichtern der bereits vor mir auf die Lauf-
strecke gegangenen Teilnehmer (die in ent-
gegengesetzter Richtung laufen) ablesen, 
was mich erwartet. Nach dem ersten Mara-
thon ist dieser Prozess abgeschlossen und 
ich rolle das Feld systematisch von hinten 
auf, kann sogar Teilnehmer überholen, 
die über 120 Kilometer Vorsprung haben.

Nach wenigen Tagen bieten die meisten 
Läufer ein Bild des Jammers. Die einzigen, 
die sich noch in einem geregelten Lauf-
schritt vorwärts bewegen, sind der Ungar 
Gyula Rapolti und ich. Auch Silvia ist meis-
tens nur noch am Gehen, dafür aber kon-
tinuierlich und fast ohne Pause unterwegs. 
Wir sind die beiden einzigen im Feld, die 
Erfahrung über eine derartige Laufdistanz 
haben. Jetzt beim Laufen ist auch ein er-
heblich besserer Kontakt zur Bevölkerung 
möglich. Immer mehr Zuschauer finden 
sich Tag und Nacht an der Strecke ein, 
auch angelockt durch die Großberichte in 
Presse, Funk und Fernsehen. Das Ganze 
entwickelt sich immer mehr zu einer Ovati-
on. Claudia meint, dass mich die Leute lie-
ben. Sie sagt, ich sei fröhlich, witzig, habe 
die Fähigkeit, meine Schmerzen innerlich 
zu verarbeiten und schenke jedem Zu-
schauer und Helfer meine Aufmerksamkeit 
– das ist ihnen sympathisch. Als Einheimi-
sche muss sie es ja wissen. Mein Ziel ist 
erreicht – wenn ich Menschen auf meine 
Art und Weise glücklich machen kann, bin 
auch ich zufrieden. Ich dachte, nach dem 
Trans-Amerika-Lauf gäbe es keine Steige-
rung mehr – aber dies ist emotional noch 
einen Level höher! Die Bevölkerung liebt 
uns alle, jeder ist ein eigener Charakter 
und hat nach kurzer Zeit seine ganz per-
sönlichen Fans. Man vermittelt uns ein 
Gefühl von Anerkennung, Akzeptanz und 
Geborgenheit. Und das ist etwas, was 
jeder Mensch in seinem Leben braucht.

Die letzte Nacht soll zu meinem ganz per-
sönlichen Triumph werden. In einem takti-
schen Schachzug kann ich innerhalb von 
zwei Stunden vom fünften auf den zweiten 
Platz vorstoßen. Um zwei Uhr morgens 
habe ich noch 110 Kilometer zu laufen. Die 
beiden vor mir liegenden Sören Hojbjerre 
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(Dänemark) und Guy Rossi (Frankreich) 
sind knapp 10 Kilometer weiter und stellen 
keine Gefahr dar, da sie nur noch hum-
peln. Von Gyula Rapolti (18 Kilometer vor 
mir auf dem zweiten Platz liegend) weiß 
ich, dass er immer eine lange Schlafpause 
einlegt. Alles was ich also machen muss, 
ist die Nacht durchzulaufen und mich mit 
dem so gewonnenen Vorsprung ins Ziel zu 
retten. Mit nur 28 Stunden Schlaf in neun 
Tagen ist das eine verdammt harte Sache, 
denn der Körper ist müde. Um sechs Uhr 
morgens habe ich bereits zehn Runden 
(18 Kilometer) auf Rapolti gutgemacht, 
als dieser sein Missgeschick bemerkt und 
zum Konter ansetzt. Ich muss ihn fürch-
ten, da er ein schnellerer Läufer ist (seine 
100-Kilometer-Bestzeit von 7:46 Stunden 
ist knapp eine Stunde schneller als meine). 
Wir „duellieren“ uns fünf Stunden lang. In 
dieser Zeit gelingen ihm nur zwei Überrun-
dungen und das bricht seinen psychischen 
Kampfgeist. Die Entscheidung ist gefal-
len! Mittlerweile beendet Martin Feijen in 
einer Gesamtzeit von 213:41:18 Stunden 
(8 Tage und 21:41:18 Stunden) als ers-
ter Mensch einen zehnfachen Ironman. 

Jeder Zieleinlauf wird zu einer Party. Egal 
zu welcher Tageszeit, der Zielkanal war 
voll mit schreienden, applaudierenden, 
ja, scheinbar in Ekstase geratenen Men-
schen. Das ist Fiesta auf mexikanisch. 
Monterrey lässt seine Helden hochleben. 
Nach 222:48:31 Stunden (9 Tage + 6:48:31 
Stunden) laufe ich gemeinsam mit meiner 
Betreuungscrew ins Ziel, falle auf die Knie, 
küsse den Boden, erhebe die Hände und 
schreie. Ein unbeschreibliches Glücksge-
fühl erfasst mich und mein Körper scheint 
innerlich zu schreien – so etwas habe ich 
doch noch nicht erlebt. Ein nicht enden 
wollendes Blitzlichtgewitter erfüllt die Dun-
kelheit, als der Champagner über meinen 
ausgelaugten Körper gegossen wird. Die 
größte Ziel-Prozession jedoch vollbringt 
Silvia Andonie, als sie in der unglaublichen 
Zeit von 10 Tagen und 9:14:00 Stunden als 

einzige Frau auf dem achten Gesamtplatz 
den Decatriathlon beendet. Der ganze Fa-
milienclan lässt die Lokalmatadorin hoch-
leben. Einer nach dem anderen beendet 
die unendliche Reise. Günter Teichmann 
erreichte nach 11 Tagen und 15:34:57 
Stunden als Elfter das Ziel und Wolfgang 
Kulow nach 12 Tagen und 10:47:51 Stun-
den (13. Platz). Als nach 18 Tagen das 
Zeitlimit überschritten wird, ist nur noch der 
Italiener Sergio Ferrero unterwegs, der als 
einziger den Decatriathlon nicht beenden 
kann. Die Ausfallquote ist somit gleich Null 
– ein Beweis für das qualitativ hochwerti-
ge Teilnehmerfeld, das sich altersmäßig 
vom „Jüngling“ (Mariano Lorefice aus Ar-
gentinien, 23 Jahre) bis zum Senior (Ted 
Epstein aus den USA, 58 Jahre) erstreckt.

Was hier geboten wurde setzt neue Mei-
lensteine im Ultrasport und wird mit Si-
cherheit einen würdigen Platz in der Ge-
schichte des Ultratriathlons erhalten. Es 
wird immer Menschen geben, die das Limit 
suchen. Wir haben unsere Befürworter und 
unsere Kritiker. Ich weiß nur eines: Der 
Tanz im Grenzbereich macht mich glück-
licher, bescheidener, fröhlicher und zuletzt 
auch freier im Leben. Mir fällt dazu Janis 
Joplins berühmtes Zitat ein: “Freedom ist 
just another word for nothing left to loose.”

Stefan Schlett
TSG Kleinostheim

DEcATRIATHlON
38 kM SwIM - 1.800 kM bIkE - 422 kM RUN
IN MONTERREY/MEXIkO
vOM 07.11 - 25.11.1992
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