
Der Triathlon hat es geschafft: Eine Sportart die live im Fernsehen übertragen wird, muss
populär sein, Helden/innen bieten und für die Sponsoren lukrativ sein. An erfolgreichen
Triathleten/innen mangelt es Deutschland nicht und nicht wenige davon kommen aus der
Region: Thomas Hellriegel, Lothar Leder, Norman Stadler, Nicole Leder, Katja
Schumacher,…Profis, die von diesem Sport leben.
Aber wer macht so was in seiner Freizeit: Schwimmen im freien Gewässer, Radfahren auf
wahlweise hügeligen oder windanfälligen Kursen, ohne Windschatten und Team und
abschließend, wenn die Beine schon schwer sind, auch noch Laufen, das alles ohne Pause
aneinandergereiht?

Die Gründerjahre
„Verrückte, Spinner, Exoten eben, man hat uns für ziemlich durchgeknallt gehalten, als
wir 1992 hier anfingen“, erinnern sich die zum Teil noch heute aktiven
Gründungsmitglieder der Triathlonabteilung des TVL. „Eigentlich wollten wir nur
Startpässe für Roth!“ (Damals die einzige Ironman-Distanz in Deutschland!). Weil ihnen
Marathonlaufen zu langweilig geworden war, hatten sich einige Lampertheimer
Ausdauersportler in Eigenregie auf die Langdistanz von Roth vorbereitet und mit der
Abteilungsgründung Ihre Startpässe gesichert. Im Mai 1993 wurde Hanne Herweck zur
ersten Abteilungsleiterin einer Abteilung von 8 Aktiven und einem Sympathisanten
gewählt und Werner Gutschalk wurde der erste Lampertheimer Ironman. Ein Jahr später
finishten  Bernd Schader, Walter Gerling und Markus Hofmann in Roth.
Bereits 4 Jahre bevor mit Thomas Hellriegel der erste Deutsche in Hawaii gewinnen
konnte, war in Lampertheim das Triathlonfieber ausgebrochen. Hanne Herweck konnte
nur immer wieder darauf hinweisen, dass die neue Abteilung keinen Übungsleiter hatte
und sich die Mitglieder immer noch ihre eigenen, individuellen Trainingspläne schrieben.
„Aus dem Bauch, frei nach dem Motto viel hilft viel“, habe man da trainiert und sich eben
mit anderen Trias ausgetauscht, geben die Pioniere heute zu.

Abenteuer und treue Fans
Das erste Trainingslager auf Mallorca fand dann im April 1995 mit abenteuerlichem
Material statt: selbstgebaute Aluradkoffer von enormen Ausmaßen sollten das heiligste
schützen: das Triathlonrad.



Immerhin zählte man jetzt schon 11 Aktive. Obwohl noch immer ohne Übungsleiter,
organisierten die Lampertheimer Triathleten ein erstes Seminar mit Dieter Bremer von
der TH Darmstadt, um sich fachmännischen Rat bei der Trainingsplanung zu holen. Als
„Vorbereitungswettkämpfe“ dienten Moret und Maxdorf, das damals noch in seinen
Anfängen steckte und sogar nicht mit dem heutigen Event  des RNC gemeinsam hatte –
außer der Strecke. In Roth waren 30 Lampertheimer Fans an der Strecke, die mit roten
Shirts und Lampertheimer Fahnen die 5 Starter des TVL unterstützten und Markus
Hofmann als schnellsten in 10:31 ins Ziel kommen sahen, der in dieser Saison noch die
Langdistanz Transvorarlberg finishen sollte. Roy Steffen Müller startete auf der
Mitteldistanz in Erlangen und auch zum City Marathon Zürich hatten TVL Trias gemeldet.

Bessere Trainingsbedingungen
In der Wintersaison 95/96 stand den mittlerweile 15 Aktiven erstmals eine
Trainingsmöglichkeit im Lampertheimer Hallenbad zur Verfügung, jedoch noch immer
zum freien Training ohne Leitung. 1996 konnten sich erneut 4 Lampertheimer Triathleten
in die Finisherliste in Roth eintragen: Walter Gerling, Werner Gutschalk und Markus
Hofmann, sowie Kurt Sonneck erreichten unter den Augen vieler mitgereister
Lampertheimer Fans das Ziel.
Im Mai 1997 übernahm Erika Crnjak die Abteilungsleitung und fungierte von nun an auch
samstags vormittags als Schwimmtrainerin. 2 Bahnen von 10:30 bis 12:00 gehörten den
„Verrückten Triathleten“, die um diese Zeit so manchem Badegast ein Ärgernis waren:
die hohen Wellen, die eine Gruppe Freistilschwimmer erzeugt, machten jedes Gespräch
unmöglich und zerstörten die Sonntagsfrisur! Das anschließende Kaffeetrinken im
Nibelungencafé wurde für einen Teil der Gruppe zum liebgewordenen Ritual.

Aktiv auf der anderen Seite des Triathlon
Auch auf der Veranstaltungsseite gab es neue Entwicklungen:
Im Juni 1997 fand der zweite Lampertheimer Triathlon der DLRG statt, bei dem die
Triathlonabteilung mit der Zeitnahme betraut wurde. Dies sollte in den folgenden Jahren
nicht die einzige Aufgabe bleiben. Mit wachsenden Teilnehmerzahlen und der damit
verbundenen Organisationsarbeit  wuchs der Part der Triathlonabteilung des TVL stetig
an: in den folgenden Jahren gingen neben der Verantwortung für die Zeitnahme auch die
2.Wechselzone, die gesamte Radstrecke und der Zielkanal in die Verantwortung der
Triathleten über.

Stetige Entwicklung
Obgleich es über die Jahre 1997-2001 nur wenige, dürre Berichte gibt, bleibt
festzuhalten, dass es neben dem Schwimmtraining nun auch einen wöchentlichen
Lauftermin gab. Über Anzahl und Art der Wettkämpfe gibt es leider keine schriftlichen
Quellen, doch scheinen zeitweise Laufveranstaltungen einen großen Raum eingenommen
zu haben. Auf das Jahr 1999 datiert das erste Logo, das für die Abteilung entwickelt
wurde und auch dem neuen Selbstbewusstsein der stetig wachsenden Gruppe Rechnung
trägt. 50 Mitglieder und 20 Aktive wurden für das Jahr 2000 festgehalten. Im Mai 2000



beteiligten sich die TVL Triathleten unter anderem am Duathlon in Viernheim, auch der
Ladenburger Triathlon stand auf dem Programm, sowie diverse Laufveranstaltungen. Im
Rahmen des Lampertheimer Sprint- und Schnuppertriathlon wurde eine abteilungsinterne
Meisterschaft ausgetragen. Auch 2000 gab es wieder das bereits traditionelle
Trainingslager auf Mallorca, während eine weitere Gruppe Sizilien als Ziel gewählt hatte.
Die Trainingsmöglichkeiten wurden nun durch eine Zusammenarbeit mit den
Leichtathleten um einen weiteren Lauftermin erweitert  (Mittwoch und Sonntag) und auch
eine gemeinsame Radausfahrt stand samstags ab 14:00 Uhr auf dem Programm. Neben
diesen fast ausschließlich auf das Wochenende konzentrierten Trainingsterminen mussten
gerade die Langdistanzler viele Einheiten weiterhin in Eigenregie durchführen, was jedoch
für viele gerade den Reiz dieser Sportart ausmacht: individuell trainieren zu können, so
wie es in den Tagesablauf bzw. die Wochenplanung passt das Pensum auf die eigene
Physis abgestimmt.
Die Saison 2000 beendeten einigen  der Triathleten mit dem London Pub Silvesterlauf,
was in folgenden Jahren zu einer schönen Tradition werden sollte.
2001 trugen sich Lampertheimer als Finisher bei den Ironmanrennen in Roth, Klagenfurt
und Zürich ein. Ferner stellte die Abteilung eine Mannschaft zur Highlander Challenge
rund um den Bodensee, bei der die klassischen Triathlondisziplinen in einem
Mannschaftswettkampf um Inliner und Mountainbike erweitert wurden. Ebenfalls eine
Premiere war 2001 das Abteilungssommerfest, das von nun an zur festen Einrichtung
werden und dem Austausch abseits des Trainingsbeckens und der Rennstrecken dienen
sollte. Die Einrichtung einer ersten Homepage wurde ebenso in Angriff genommen wie
die Beschaffung einheitlicher Trainings- und Wettkampfbekleidung.

Es tut sich was
Zu Beginn der Saison 2002 gönnten sich die Aktiven ein Seminar zum Thema
Schwimmen, um auch in diesem Bereich wieder auf der Höhe der Zeit zu sein. Schließlich
stand für über 20 Aktive eine lange Wettkampfsaison bevor und 6 von ihnen hatten
Große Pläne: sie nahmen an der Premiere des Ironman Germany in Frankfurt teil unter
ihnen  Rainer Gößnitzer, Markus Koch, Markus Hofmann, Jürgen Thalmeier, Klaus
Muntermann und Gerhard Reichelt. Sie wurden von vielen mitgereisten Fans aus der
Spargelstadt begleitet, da der Ironman ja nun quasi vor der Haustür stattfand. Auch in
Heidelberg, Ladenburg und  Viernheim waren viele der nicht startenden Aktiven und der
„Fanclub“ an den Strecken, um ihre Trainingskollegen/innen und Freunde anzufeuern.
Sogar nach Zürich reisten einige nach! Es tat Sich etwas in der Abteilung, festgefahrene
Wege wurden verlassen und ein neues Wir-Gefühl entwickelte sich. Seit dem Frühjahr
hatte Jörg Weidenauer die Leitung des Schwimmtrainings übernommen, das nun um
einen weiteren wöchentlichen Termin am Mittwochabend ergänzt wurde. Zudem gab es
zwei Lauftreffs, zu denen sich dienstags und freitags bis zu 10 Triathleten/innen auf den
Weg durch den Lampertheimer Wald machten. Die neue Gruppendynamik zeigte sich
auch in sportlichen Aktivitäten neben dem Triathlon: es wurden Mann- und Frauschaften
zum Canadierrennen des WSV und zur London Pub Marathon Staffel gemeldet, die mit
viel Spaß und Unterstützung der Trainingskameraden zur Sache gingen wobei sie
nebenbei bemerkt auch von ihrem Langen Atem  als Ausdauersportler profitierten und
außer Spaß auch Erfolg hatten. Zudem traf man sich monatlich nach dem
Schwimmtraining zum Triathlonstammtisch, um zu fachsimpeln und sich über das
neueste Material auszutauschen. Das Fachwissen um Trainingsmethodik und –aufbau
zum Thema Laufen hatte auch ein Seminar mit dem Referenten Gerhard Hennecke,
Dozent an der TH Darmstadt, im November 2002 zum Gegenstand. Zu Beginn des
Grundlagentrainings wollte Trainer Jörg Weidenauer seine Schützlinge auf den neuesten
Stand der Trainingswissenschaft bringen. Zusammen mit dem Krafttraining in der
Wintersaison konnten so neue Impulse gesetzt werden, die man zum traditionellen
Silvesterlauf auch gleich in praktische Übung umsetzten konnte. Im Dezember übernahm
Jörg Weidenauer offiziell die Aufgaben des Trainers, während er bereits seit dem Frühjahr
2002 das Training kommissarisch geleitet hatte und mit der Erstellung individueller
Trainingspläne die Betreuung der einzelnen Athleten deutlich verbesserte.



Mitorganisatoren beim LA-Triathlon
Auch als Mitorganisatoren des Lampertheimer Triathlon sah man sich 2002 neuen
Herausforderungen gegenüber: erstmals fand der an Einsteiger gerichtete
Staffelwettbewerb statt und den Triathleten oblag nun auch die Pressarbeit für diese
Veranstaltung, die jährliche Starterzuwächse und reges Interesse verzeichnete. Erika
Crnjak zog sich gänzlich aus der Abteilungsarbeit zurück und so rückten neben dem von
Beginn an für die Radstrecke verantwortlichen Peter Friedrich noch 2 weitere
Abteilungsmitglieder in die Organisation des LA-Triathlon nach, um einen reibungslosen
Ablauf der übernommenen Aufgaben zu garantieren und den Einsatz der vielen
Abteilungsmitglieder am Wettkampftag zu koordinieren. Wer nicht selbst startete war als
Helfer eingeteilt. Ein völlig neues Zeitnahmeteam kämpfte sich durch Programm und
Technik und konnte am Wettkampftag aufatmen: Debüt geglückt.

Wechsel an der Abteilungsspitze
Das im Laufe des Jahres 2002 geformte Team aus Trainer und den
Triathlonmitorganisatoren war auf der Suche nach einer neuen Abteilungsleitung fündig
geworden: Sibylle Fath ergänzte das Team und brachte sich engagiert und motiviert in
die Leitung der Abteilung und die damit verbundenen Verwaltungs- und
Organisationsaufgaben ein: Im Mai 2003 wurde sie zur Abteilungsleiterin gewählt, die
sich auf Team verlassen konnte. Fortan standen „die Köpfe“ Sibylle fath, Peter Friedrich,
Jörg Weidenauer, Markus und Barbara Hofmann in ständigem Kontakt, verteilten die
Aufgaben und fällten wichtige Entscheidungen ebenso gemeinsam, wie sie
Krisensituationen meisterten. Für die Mitglieder änderte sich primär die Qualität des
Trainingsangebots: das Mittwochstraining fand nun wie die Samstagseinheit auf festen,
abgesperrten Bahnen statt, das Konfliktpotential mit den Badegästen wurde minimiert
und auch ein Schwimmseminar unter der Leitung der TH Dozentin Miriam Recht im April
brachte Fortschritte in Technik und Fachwissen für die neu Saison. Die Abteilung zählte
jetzt 47 Mitglieder, darunter 28 Aktive, die sich zur Meldung einer Mannschaft für die 2.
Hessenliga entschieden. Hier mussten 4 Wettkämpfe von jeweils 5 Startern absolviert
werden, was sich in der Praxis (individuelle Saisonplanung+ Ligatermine) als nicht immer
einfach erwies, aber am Ende den Teilnehmern so viel Spaß machte, dass man dies im
Jahr 2004 wiederholen wollte.



Die Liste der Wettkämpfe umfasste 2003 neben 33 Lauf- und 2 Duathlonveranstaltungen
19 Triathlone unter denen Viernheim mit 14 Lampertheimer Startern hervorzuheben ist.
Das „Heimspiel“ zum Saisonende gilt auch immer wieder als interner Vergleich auf der
olympischen Distanz  und setzt Maßstäbe. Darüber hinaus standen außer dem LA-
Triathlon auch wieder diverse Arbeitseinsätze auf dem Plan, so engagierte sich die
Abteilung beim Spargellauf und den Veranstaltungen des CGT als Helfer im Hintergrund.

Ausbau des Trainingsangebots
Seit Januar 2004 standen den Triathleten nun 3 Mal wöchentlich feste Bahnen zur
Verfügung. Das Training erfolgte nach Plänen, eingeteilt in verschiedene
Leistungsgruppen auf parallelen Bahnen und wird von Jörg Weidenauer betreut. 45
Schwimmer/innen in 5 Leistungsgruppen tummelten sich im Wasser, darunter erstmals
mit Christopher Crnjak und Christian Straub zwei Jugendliche. Sie vertraten die Abteilung
auch beim Funtriathlon in der Partnergemeinde Adria. Damit das Kachelnzählen nicht zu
langweilig wurde, organisierte die Abteilungsleitung in der Saison 2004  wieder ein
Laufseminar, diesmal mit dem Referenten Christian Simon (TH Darmstadt). Auch die
Tradition der Mallorca Trainingslager im Frühjahr wurde fortgeführt, während eine zweite
Gruppe das Radrevier Andalusien testete. So viel Training fordert auch Ziele und so
konnten alleine beim Ironman Frankfurt 6 Starter gezählt werden.



Damit der „Fanclub“ seine Leute leichter unter den Startern finden konnte und
umgekehrt auch die Teilnehmer ihre mitgereisten Kameraden schneller finden konnten,
kurzum um den Teamgeist zu fördern, gab es 2004 auch eine Komplettausstattung mit
neuer Teamkleidung für Wettkampf und Training – erkennbar am neuen, von Mitglied
Eva Größler entworfenen Logo.

Die Hessenliga zu Gast
Die neue Kleidung trugen auch die Mitglieder der  Mannschaft, die sich für die 2.
Hessenliga geformt hatte. Einen ihrer Wettkämpfe konnten die Ligastarter in
Lampertheim absolvieren, denn die Liga war zu Gast und sorgte für Spannung: eine neue
Radstrecke und eine völlig neu konzipierte Wechselzone mussten her, um den
Anforderungen der Liga und der über 700 Starter gerecht zu werden. Maximaler Einsatz,
Improvisationstalent und gute Verbindungen zu den Triathlonveranstaltern der Region
sorgten für das Gelingen des Events. Bei einer weiteren Premiere der Region hatten die
Trias da schon hinter sich: den ersten MLP Marathon in Mannheim, ein Heimspiel, das
sich viele nicht entgehen lassen wollten und so nahmen den die Lampertheimer in
„Mannschaftsstärke“ teil.

Trainingsangebot wirkt anziehend
Das gute Trainingsangebot und die Popularität der Sportart  Triathlon - Die Hawaiisieger
Norman Stadler und Faris Al Sultan sorgen für einen regelrechten Boom – sorgen für
steigenden Mitgliederzahlen: von 99 Mitgliedern nutzte 2005 jeder 2. das
Trainingsangebot. Da die Trainingszeiten unter der Woche außerhalb des Badebetriebes
lagen, mussten die Trias nicht nur für die Reinigung der genutzten Umkleidekabinen
sorgen, sondern auch für die eigene Sicherheit. Daher wurde beschlossen, dass jeder am
Schwimmtraining teilnehmende Triathlet die Rettungsschwimmerprüfung ablegen soll,
um den geschlossenen Vertrag zur Nutzung des Hallenbades erfüllen zu können. Jährlich
finden daher Prüfungen für die hinzugekommen Mitglieder statt. Für die Saison 2005
konnte die Statistik 73 Meldungen zu 33 Wettkämpfen verbuchen. Das Logo der TVL
Trias erschien in Frankfurt, Roth, Maxdorf und bei der Bodensee Tri Challenge, aber
natürlich auch wieder beim Rhein-Neckar-Cup und den vielen Sprintveranstaltungen der
Region. Der Lorscher Jürgen Thalmeier erwarb in diesem Jahr das Triathlonabzeichen in
Gold für 3 Ironman-Distanzen in einer Saison.

Ausstieg beim LA-Triathlon
In der Vorbereitung des Lampertheimer Triathlon brachen alte Gegensätze erneut auf
und tief greifende Meinungsverschiedenheiten über die Durchführung und die Zukunft der
Veranstaltung bewogen die Verantwortlichen der Triathlonabteilung und des TVL zur
Beendigung der langjährigen Zusammenarbeit mit der DLRG. Der Ausstieg aus der
Organisation der Veranstaltung viel nicht leicht, war man doch all die Jahre mit Herzblut
bei der Sache gewesen. Als Alternative wurde von Sibylle fath und Friedrich Hackstein
„Fit für 3“ – der etwas andere Ausdauerdreikampf aus Walking, Mountainbike und Laufen
ins Leben gerufen.



Neue Wege
Da Jörg Weidenauer sein Engagement als Trainer spätestens zum Ende der Saison 2006
aus beruflichen und privaten Gründen beenden wollte, musste mit Hochdruck an einer
neun Lösung gearbeitet werden. Abteilungseigene standen nicht zur Verfügung, also
musste ein externer Trainer verpflichtet und die Finanzierungsfrage gelöst werden.
Schließlich nutzten 54 von 108 Mitgliedern das Schwimmtraining regelmäßig. Jörg
Weidenauer hatte hervorragende Arbeit geleistet und die Anzahl der belegten
Trainingsbahnen (Montag 4, Mittwoch 3, Samstag 2) sprach für die Akzeptanz des
eingeschlagenen Weges. Nach einer Probezeit entschied sich die Abteilung für die
Verpflichtung der aktiven Triathletin (Ironman Roth) Ulla Rucktaeschel als neue Trainerin
und beschloss die Finanzierung über Kursgebühren für die Teilnahme am
Schwimmtraining. Halbjährlich konnte sich nun jeder zur Teilnahme am Training
entscheiden und das Angebot der B-Lizenz Trainerin nutzen: Sie erstellt, wie dies auch
ihr Vorgänger getan hat, Rahmentrainingspläne und individuelle Saisonpläne, die sie
begleitet und anpasst. Außerdem wurde wieder ein Lauftreff eingerichtet und für die
Wintersaison ein Zirkeltraining unter ihrer Leitung angeboten.
Jugendtalent Christian Straub wechselte zum DSW Darmstadt, da dort eine gezielte
Jugendförderung betrieben wird, die die Möglichkeiten der TVL Triathleten einfach
übersteigt.

Modifizierte Führungsstrukturen
Nach dem Ausscheiden Jörg Weidenauers aus der aktiven Abteilungsarbeit und dem
Ausstieg aus dem LA-Triathlon wurde lag eine Umgestaltung der kollegialen
Leitungsgruppe nahe. Neben Peter Friedrich schied auch Markus Hofmann aus der
Leitung aus. Die Aufgaben wurden neu verteilt und auch ein Athletenvertreter wurde in
die Leitung aufgenommen, die nun alle zwei Jahre direkt von der Abteilung gewählt wird.
Neben den neuen Werner Metzner (Zeugwart und Homepage), Andrea Herbold
(Stellvertretende Abteilungsleiterin, HTV) und Kai Andres (Athletenvertreter), blieben
Barbara Hofmann (Presse und Öffentlichkeitsarbeit) und Sibylle Fath (Abteilungsleiterin)
in der Leitungsgruppe.
Regelmäßige Meetings sorgen für die Abstimmung der Aufgabeverteilung und
demokratischen Entscheidungsfindung innerhalb der Gruppe, die eine aktive und rege
Beteiligung der Mitglieder als unabdingbar für eine weitere positive Entwicklung der
Abteilung sieht.
Die 48 Aktiven beteiligten sich 2006 an 50 Wettkämpfen und bestritten die interne
Abteilungsmeisterschaft über die Sprintdistanz im Rahmen des Lampertheimer Triathlon.
Andrea Herbold wurde mit ihrer Sieg Vereins- und Stadtmeisterin, Sandro Hahl sicherte
sich den Vereinstitel bei den Herren.

Der aktuelle Stand
Die Triathlonabteilung des TVL zählt heute 113 Mitglieder, davon 48 aktive
Wettkampfteilnehmer in der Saison 2007. Das Trainingsangebot reicht von 3
Schwimmterminen mit eigenen Bahnen über Lauftraining und regelmäßigen
gemeinsamen Radausfahrten bis hin zu Spinning und Zirkeltraining im Winter. Die
Triathleten finanzieren ihre Trainerin durch „Kursgebühren“ und verfügen zusätzlich noch
über zwei weitere C-Trainer aus den eigenen Reihen, die unterstützende Traineraufgaben
wahrnehmen. Lampertheimer Triathleten/innen standen 2007 in den Startlisten von mehr
als 21 Veranstaltungen, darunter der Ironman Germany Frankfurt, Quelle Challenge
Roth, Ironman 70.3 Switzerland und Ironman 70.3 Germany, Holsten City Man Hamburg,
Messe Triathlon München, die Veranstaltungen des Rhein-Neckar-Cup in Maxdorf,
Ladenburg, Heidelberg und Viernheim, sowie des Inferno Triathlon in der Schweiz. Die
regionalen Sprinttriathlone  (Lampertheim, Bürstadt, Biblis, Lorsch,…) sind ebenso auf
dieser Liste zu finden wie die Laufveranstaltungen der Region oder auch die
Städtemarathons von Köln, Mainz, Frankfurt, Freiburg, München und natürlich Mannheim.
Die ständig wachsende Anzahl der Triathlonveranstaltungen und steigende
Teilnehmerzahlen belegen es deutlich: der Triathlonsport boomt. Auch die
Lampertheimer Triathleten profitieren von dieser Entwicklung: 8 Neueinsteiger nahmen



2007 das Angebot des Anfängerkurses „Vom Brustschwimmen zum Freistil“ an und
werden zur Wintersaison in die Trainingsgruppen integriert. Was so einfach klingt, stellt
sich bei genauerer Betrachtung als die Quadratur des Kreises heraus: eine große Gruppe
hoch motivierter Individualisten mit unterschiedlichster Leistungsstärke und Zielsetzung
soll hier unter einen Hut gebracht werden und zwar so, dass sich jeder einzelne wohl
fühlt und ihm das Ganze auch noch Spaß macht. D.h. das Trainingsangebot muss nach
jeder Saison geprüft, hier erweitert und da verkleinert werden, um den Anforderungen
der Sportler/innen auch weiterhin gerecht zu werden. Eine Abteilung im Fluss also, die
sich dem „Schnuppertriathleten“ ebenso verbunden fühlt wie dem „Ironman“ und jede
Saison aufs neue versucht, aus Vielzahl von Individualisten mehr zu  geben als „nur“
gute Trainingsmöglichkeiten: potentielle Mitstreiter bei Wettbewerben – ein Team,
Vorbereitung auf und Begleitung zu Wettkämpfen, den Austausch mit Sportfreunden
beim Training und in gelöster Atmosphäre, die Unterstützung eines Trainers und das
Wissen anerkannter Fachleute in Seminaren,…sprich die Balance zu finden zwischen dem
Individualismus, der den Reiz dieser Sportart ausmacht und dem Teamgeist, der die
Triathlonfamilie charakterisiert.

Von manchen Zeitgenossen werden sie gerne noch immer als „Verrückte“ oder „Spinner“
tituliert, wenn sie ihre Bahnen im Becken ziehen oder bei Wind und Wetter im Wald zu
finden sind,  aber daran haben sie sich ja in den vergangenen 15 Jahren gewöhnen
können – die Triathleten des TVL. Doch der ungebrochene Zulauf, das Engagement und
der Spaß der Akteure bei und mit ihrem Sport sind da und erlauben einen positiven Blick
in die Zukunft – auch wenn es in diesem Jahr keiner der Deutschen Hoffnungsträger aufs
Treppchen geschafft hat in Hawaii. Aber beim Triathlon ist jeder ein Sieger, der finisht –
die Geschichte der Triathlonabteilung fängt gerade mal an.


