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Jahresbericht 2009/2010:
Das Triathlonfieber hält weiterhin an. Schlagzeilen wie ,,Ironman innerhalb weniger
Stunden ausgebucht", sowie weltweit eine große Anzahl von Wettkämpfen über die
verschiedenen Distanzen sind noch immer ein Zeichen dafür, dass in der Bevölkerung
ein großes Interesse am Triathlonsport besteht. Auch die Triathlonabteilung des TV
Lampertheim verspürt diesen Trend und kann sich über die Anzahl seiner Mitglieder nicht
beklagen. Das Verhältnis von Neuzugängen zu Austritten steht in einem ausgewogenen,
eher positiven Verhältnis.
Seit dem Monat März des letzten Jahres traten die Mitglieder der Triathlonabteilung wieder
bei
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Triathlonveranstaltungen, sondern auch Marathonläufe, Volksläufe und Radmarathons.
Der folgende Bericht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, gibt jedoch einen Ein- und
Überblick über die bestrittenen Wettkämpfe und die zahlreichen Aktivitäten der Abteilung.
Im März 2009 wurde die Saison mit dem Straßenlauf in Mannheim-Sandhofen eingeläutet.
Der Heidelberger Halbmarathon stand im April als weitere Herausforderung auch wieder
auf dem Programm. Die Volkslaufphase fand dann im Mai mit dem Marathon in Mannheim
vorerst ihren Höhepunkt. Dort gingen insgesamt fünf Athleten an den Start. Beim 21.
EVVR Spargellauf waren traditionell auch wieder viele Abteilungsmitglieder vertreten.
Insgesamt waren es sieben über die verschiedenen Distanzen. Selbstverständlich war an
diesem Tag aber fast die ganze Abteilung auf den Beinen, galt es doch den Zielkanal auf- und
abzubauen, zu betreuen und die Zeitnahme vorzunehmen. An dieser Stelle auch nochmals
einen herzlichen Dank an alle, die die Abteilung, den Gesamtverein und den Spargellauf
so stark unterstützt haben. Wir hoffen auch in diesem Jahr wieder auf eure tatkräftige
Mithilfe.
Ende Mai bzw. Anfang Juni starteten dann die ersten Triathlonveranstaltungen. Darunter
war auch wieder der Triathlon in Forst, Mussbach und Darmstadt. Anschließend kamen
dann schon die eigentlichen Saisonhighlights wie Kraichgau und Maxdorf. Bei diesen
Wettkämpfen waren insgesamt 21 Lampertheimer Triathleten zu Wasser, auf dem Rad
und zu Fuß unterwegs. Ein weiterer Höhepunkt einer jeden Saison ist natürlich der
Wettkampf vor heimischer Kulisse in Lampertheim. 25 Starterinnen und Starter hatten

diesen Wettkampf in Angriff genommen und äußerst erfolgreich beendet. Die
Staffelwertung konnte durch das Team um Jürgen Will, Michael Zeitler und Dieter Nickel
gewonnen werden. Die Stadtmeisterin kam mit Nori Schäfer auch aus den Reihen der
Athleten des TVL. Ursula Börner belegte abschließend in der Altersklasse W50 den ersten
Platz. Alles in allem eine erstaunliche Wettkampfbilanz und ein durchweg gelungener Tag
für die Triathleten des Turnvereins.
Der Jahresrückblick fällt nun auf die Langdistanzveranstaltungen. Athleten des TVL waren
unter anderem beim Ironman Frankfurt, Klagenfurt und Zürich vertreten. Und auch die
Quelle Challenge war mit vier Startern des TVL gut besucht. Die herausragenste Leistung
erbrachte allerdings Peter Emele, der bei seiner Teilnahme beim Ironman in Klagenfurt mit
einer Zeit von 09:54:26 Stunden die Qualifikation für den Ironman Hawaii erringen konnte.
Am 10.10.2010 startete er in Kona und finishte den wohl härtesten Wettkampf weltweit.
Für diese Leistung wurde er bei der städtischen Sportlerehrung geehrt.
Bis zum Jahresschluss 2009 waren die Lampertheimer Athleten noch in verschiedenen
Triathlons und Straßenläufen aktiv.
Aber auch die Geselligkeit wird bei den Triathleten groß geschrieben. Schon länger ins
Auge gefasst, wurde im letzten Jahr erstmals ein gemeinsames „Familiengrillfest" der
Abteilung ausgerichtet. Man traf sich am Nachmittag im Tauchclub Lampertheim und
genoss bei einem Steak oder Grillwürstchen gemeinsam das schöne Wetter. Den
Abschluss des erfolgreichen Jahres 2009 feierten die Triathleten mit ihrer Abteilungsfeier
am 30.01.2010. Nachdem die Saison beendet wurde und man schon wieder fleißig für die
bevorstehenden Wettkämpfe trainierte, lud die Abteilung zum gemütlichen Beisammensein
ins London Pub ein.
Im Jahr 2010 wird es ebenfalls wieder sportlich. Die ersten Läufe wurden bereits wieder
absolviert und auch bei dem schon zur schönen Tradition gewordenen Fun-Duathlon beim
AC Weinheim waren wieder viele Sportler aus Lampertheim vertreten. Beim Ironman in
Frankfurt sowie dem Ironman in Klagenfurt gehen wieder einige Athleten des TVL an den
Start. Bei der Challenge in Kraichgau sind die Triathleten des Turnvereins mit 22 Startern
bei der Kurz- sowie der Mitteldistanz ganz stark vertreten. Der „Römerman" in Ladenburg
mit seiner Sprint- sowie olympischen Distanz ist mit 20 Teilnehmern des TV
Lampertheim ebenfalls ein sehr beliebter Wettkampf.
Wir freuen uns auf die kommenden Monate und hoffen auf eine verletzungsfreie Saison
2010.
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