
Am Montag vor dem Rennen hatte ich mir beim Schwimmtraining einen Muskel im 

Übergangsbereich Brust/Achsel gezerrt. Bis Freitag war ich mir sehr sicher, dass es mit dem 

Start am Sonntag nichts werden würde, da die Schmerzen zu groß waren und ein 

Schwimmtest am Freitag miserabel ausfiel. Es ging gar nichts. Danke an meinen Bekannten 

Harald, der mich am Freitagabend mit Elektrostimulation und Homöopathie (ja, ihr habt 

richtig gehört) behandelte. Bei einem zaghaften Schwimmtest am Samstag nach einer harten 

6-stündigen Shoppingeinheit mit meiner Freundin in der Freiburger City keimte Hoffnung 

auf. Der Schmerz war deutlich zurückgegangen. Und beim Einschwimmen am 

Sonntagmorgen 10 Minuten vor dem Start war klar: ich kann starten!

Freitagabend: mein Held Harry und die Elektrostimulation…

Nun ist eine sechsstündige Shoppingeinheit am Tag 

zuvor nicht wirklich optimal für so einen Wettkampf über 

4,5 Stunden. Vor Frankfurt hätte ich sowas niemals

gemacht. Aber genau das ist vermutlich der Punkt, warum 

es am Sonntag so gut lief. Frei von eigenen Erwartungen 

an eine bestimmte Zeit, frei vom Druck bezüglich einer 

bestimmten Platzierung, wollte ich einfach nur Spaß 

haben. Und den hatte ich... Natürlich konnte ich es in den 

Wochen zuvor trotzdem nicht lassen die Ergebnislisten der 

vergangenen Jahre durchzugehen und hoffte bei einem 

optimalen Rennverlauf in die TOP 20 zu kommen. Eine 

Zeit von im Bereich 4:30 h hielt ich nicht für möglich. 

Vor allem als der Raceday näher rückte und klar wurde, 

dass uns tropische Temperaturen erwarten würden…

Shoppen in Freiburg, 34 Grad…



Das Schwimmen lief ziemlich ereignislos ab. Ich konnte meinen rechten Arm noch nicht voll 

durchziehen wodurch doch einiges an Druck fehlte und entstieg nach 31,02 min für die 2 

km auf Position 25 dem Müllersee. Hier wären mit intakter Schulter sicherlich 2 Minuten 

mehr drin gewesen, aber egal: wenn man 2 Tage vorher noch nicht an einen Start glaubt ist 

man glücklich, wenn man ohne große Schmerzen durchs Wasser kommt.

Auf dem Rad lief es nach behäbigen ersten Kilometern sehr gut. Da der Start erst um 10 Uhr 

erfolgte hatte es bereits zu Beginn des Radfahrens sehr hohe Temperaturen, die auf der 

Laufstrecke in 36 Grad im Ortskern von Malterdingen gipfeln sollten. Deswegen schüttete 

ich mir so oft ich eine Radflasche mit Wasser ergattern konnte das meiste des Inhalts über den 

Kopf. Getrunken habe ich fast ausschließlich Isodrink. Systemkühlung von innen und 

außen war das Motto des Tages!

Auf den 80 Kilometern auf drei zu fahrenden Runden mit insgesamt 930 Höhenmetern

hatte ich richtig gute Beine und konnte stetig Plätze gut machen. Pro Runde waren zwei 

längere Anstiege zu bewältigen. Insgesamt ist die Radstrecke aber schon eine Drückerstrecke. 

Anfang der zweiten Runde fuhr wie schon öfters in dieser Saison Alexander Lang auf mich 

auf und von da an konnten wir gemeinsam weitere Plätze gut machen. Alex nimmt dieses Jahr 

zum 20. Mal am Ironman Hawaii teil, so viel zu ihm. Wir fuhren sehr gut zusammen, 

hielten die geforderten 10 Meter Abstand aber immer ein. An den steileren Stücken hatte er 

leichte Vorteile, wodurch ich nach den Anstiegen kämpfen musste, um nicht den Anschluss 

zu verlieren. Am Ende wechselte ich auf Position 10 oder 11 - genau ist das leider nicht mehr 

nachvollziehbar - und mit einem starken 35er Schnitt zum Laufen. Letztendlich war das die 

zwölftbeste Radzeit.

Durch einem schnellen Wechsel zog ich an Alex vorbei, der mich jedoch nach ein paar 

hundert Metern wieder ein- und überholte. Anfangs der Laufstrecke fühlte ich mich nicht gut 

und hatte schon Befürchtungen, dass es ein harter Tag werden könnte. Auf den 21 

Kilometern sind 2 Runden mit insgesamt 352 Höhenmetern zu bewältigen, die meisten 

davon ergattert man an einem Anstieg, der ca. 1,5 km lang ist und teilweise eine Steigung 

von 20 % hat. Und genau ab hier, ab diesem brutalen Anstieg, ging es mir plötzlich besser! 

Ich konnte eine gute Laufpace anschlagen und der Lauf machte nun richtig Spaß. An den 

Verpflegungsstationen versuchte ich weiterhin mir soviel wie nur möglich über den Kopf zu 

kippen. Leider war da auch mal die ein oder andere Cola oder der ein oder andere Isodrink 

dabei. Interessiert in dieser Phase aber auch nicht wirklich. Brennt nur ein bissl in den 

Augen ;-) Auf der 1. der beiden Laufrunden konnte ich einen Kontrahenten überholen, wurde 

jedoch auch von zweien überholt. Dasselbe geschah auch auf der zweiten Runde, wodurch ich 

lediglich 2 Plätze verlor und den Halbmarathon in 1 h und 33 min lief; eine Zeit, die ich auf 

dieser Strecke und bei diesen Bedingungen nicht für möglich gehalten hätte. Dies war Platz 

16 beim Laufsplit; für mich eine super Leistung.

Im Ziel hatte ich eine Hammerzeit von 4 h 26 min, wurde 13. in der Gesamtwertung und 2.

in meiner Altersklasse. Insgesamt waren 400 Einzelstarter am Start. 



Hässliche aufgeweichte Füße vom vielen Wasser über die Birne kippen… aber geile Schuhe!

Um zu zeigen wie heiß es an dem Tag war: die mit einigen Minuten Abstand führende Frau 

brach 90 Meter (!!!!!!) vor dem Ziel völlig dehydriert zusammen und musste ins Medical 

Tent gebracht werden. Die Siegprämie war dahin. Gute Besserung!

Insgesamt habe ich an dem Tag 4 Salztabletten (1 x morgens, 1 x auf dem Rad, 2 x beim 

Laufen) eingenommen. Ergebnis: keine Krämpfe und vor allem kein Leistungseinbruch! 

Yeah!

Der Breisgau-Triathlon in Malterdingen ist wirklich ein absolutes Muss für jeden 

Triathleten: top organisiert und wunderschöne Strecken, die hart und somit fair sind. Ich war 

dort sicherlich nicht zum letzten Mal.

Hier eine kleine Anekdote: bei der Verpflegungsstation nach dem supersteilen Anstieg wollte 

ich eigentlich ein Gel, bekam aber keines zu fassen. Ca. 150 m nach der Verpflegungsstelle 

höre ich wie jemand ruft: "Hier, dein Gel". Ich schaue zurück und sehe, wie einer der Helfer 

- vermutlich im Seniorenalter - mir hinterher sprintet und mit einem Gel wedelt. Ich lief ihm 

ein paar Meter entgegen und er übergab mir nach Luft japsend - und mit dem Zusatz :"bin 50 

% schwerbehindert" - das Gel. Sowas habe ich noch nicht erlebt und ich mache jetzt auch 

schon 9 Jahre Triathlon. Ich kann nichts gegen die Helfer bei anderen Triathlons sagen, sie 

machen alle einen tollen Job. Aber so ein Engagement! Danke !

Ein superschönes Wochenende im sonnigen Freiburg endete mit einem tollen 

Wettkampf: Frankfurt ist endlich vergessen!!!


