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Jahresbericht 2011/2012: 

der große Zuspruch für den Triathlonsport ist weiterhin ungebrochen. Wettkämpfe sind 

teilweise ein Jahr im Vorfeld ausgebucht. Die Begeisterung ist auch dahingehend spürbar, 

dass die Zuschauerzahl bei den Veranstaltungen stetig steigt. Auch die Triathlonabteilung 

des Turnverein Lampertheim spürt diesen Trend und kann sich über die Anzahl ihrer 

Mitglieder nicht beklagen. Die Abteilung zählt derzeit 135 Mitglieder. 

 

In den letzten zwölf Monaten traten die Mitglieder der Triathlonabteilung wieder bei einer 

Vielzahl von Wettkämpfen an. Hierunter waren nicht nur reine Triathlonveranstaltungen, 

sondern auch (Halb-)Marathonläufe, Volksläufe, Radmarathons, Duathlons und vieles 

mehr. 

 

Der folgende Bericht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, gibt jedoch einen Ein- 

und Überblick über die bestrittenen Wettkämpfe und die zahlreichen Aktivitäten der 

Abteilung. 

Bereits im Januar des letzten Jahres waren einige Athleten bei Laufveranstaltungen 

präsent. Im Februar fand dann wieder der alljährliche Funduathlon des AC Weinheim statt, 

bei dem standesgemäß einige Mitglieder unserer Abteilung teilnahmen. Dann ging es bis 

in den März weiter mit einigen Laufveranstaltungen. Der Abu Dhabi International Triathlon 

2011 war dann der erste Triathlonwettkampf, der von einem Mitglied unserer Abteilung in 

2011 bestritten wurde. Im weiteren Verlauf des Jahres nahmen die Athleten unserer 

Abteilung dann an einigen Halbmarathon, Marathon und Straßenlaufwettkämpfen teil. 

Unter anderem konnte Thomas Lehmann beim 5 km-Lauf in Sandhofen den ersten Platz 

ergattern. Er benötigte für die 5 km-Strecke lediglich eine Zeit von 17 Minuten. Beim 

36. Internationalen Bienwald-Marathon in Kandel konnte unsere Trainerin auf der 

Marathonstrecke mit einer Zeit von 3 Stunden und 38 Minuten den zweiten Platz ihrer 

Altersklasse belegen. Auch beim traditionellen Halbmarathon in Heidelberg waren 

insgesamt fünf Athleten unserer Abteilung vertreten. Im Mai folgten dann die ersten 

Radmarathons und Duathlonveranstaltungen. Am 15. Mai erreichte Thomas Lehmann 



beim iWelt-Marathon in Würzburg den ersten Platz in seiner Altersklasse auf der 

Halbmarathonstrecke in der Zeit von 1 Stunde und 17 Minuten. Auch der Marathon in 

Mannheim hat einen festen Platz im Wettkampfkalender unserer Athleten. Hier waren 

unter anderem drei Mitglieder der Abteilung beim Halbmarathon und ein 

Abteilungsmitglied beim Inlinemarathon vertreten. Timo Litters und Ursula Börner konnten 

in Ihrer Altersklasse jeweils den dritten Platz auf der Halbmarathonstrecke erreichen. 

 

Spätestens mit der Tristar 111 Veranstaltung in Worms wurde dann die Triathlonsaison 

eröffnet. Insgesamt waren dort acht Athleten aus Lampertheim am Start. Johannes Kappel 

schloss diesen Wettkampf am schnellsten ab und erreichte den zweiten Platz in seiner 

Altersklasse. Beim 23. EWR Spargellauf 2011 waren traditionell auch wieder viele 

Abteilungsmitglieder vertreten. Insgesamt waren es fünf 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 nochmal 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. Die nächste 

Triathlongroßveranstaltung war die Challenge in Kraichgau. Dort starteten auf der 

Mitteldistanz fünf Mitglieder und auf der Kurzdistanz ein Abteilungsmitglied. Auch der 

Triathlon in Maxdorf ist immer ein großer Anziehungsmagnet für unsere Mitglieder. Hier 

blieb auch der Erfolg nicht aus. So schaften doch Detlef Hoffmann und Ursula Börner in 

ihrer Altersklasse jeweils eine Platzierung auf dem Treppchen. Ein weiterer Höhepunkt 

einer jeden Saison ist natürlich der Wettkampf vor heimischer Kulisse in Lampertheim. 

Acht Starter hatten diesen Wettkampf in Angriff genommen und äußerst erfolgreich 

beendet. Johannes Kappel schaffte das Doppel und wurde nach 2011 zum zweiten Mal in 

Folge Gesamtsieger dieser Veranstaltung. Dies war wieder einmal eine ganz 

hervorragende Leistung aller Triathleten des unseres Vereins und ein äußerst gelungener 

Tag für unsere Abteilung. 

 

Der Jahresrückblick fällt nun auf die Langdistanzveranstaltungen. Wir hatten einen 

Athleten beim Ironman in Klagenfurt. Aber auch die Challengeveranstaltung in Roth war 

mit einer Staffel und einem Einzelstarter gut besucht. Bei der Staffel handelte es sich um 

eine reine Familienstaffel die mit unserer Trainerin als Läuferin besetzt war. Ihr Mann fuhr 

Rad und ihr Sohn schwamm. Insgesamt kamen sie mit einer Zeit von 10 Stunden und 

20 Minuten ins Ziel. Beim Ironman in Frankfurt hatten wir insgesamt fünf Starter im Kader. 



Auch hier konnte Johannes Kappel mit einer Zeit von 9 Stunden und 24 Minuten glänzen. 

Er wurde Zweiter in seiner Altersklasse und verpasste nur knapp die Qualifikation für die 

Weltmeisterschaft auf Hawaii. Auch die halbe Ironmandistanz, genannt 70.3, Stand auf 

dem Wettkampfkalender für Timo Litters und Dr. Walter Seelinger. Beide beendeten den 

Wettkamp in Wiesbaden erfolgreich. Eine weitere Veranstaltung dieser Reihe wurde von 

Johannes Kappel in Miami (USA) bestritten. Er konnte mit 4 Stunden und 28 Minuten den 

dritten Platz in seiner Altersklasse belegen. 

 

Beim Ladenburger Triathlonfestival war auch wieder eine Vielzahl von Athleten unserer 

Abteilung vertreten. Insgesamt durchliefen acht Triathleten bei diesem Wettkampf die 

Ziellinie. Beim Crossduathlon im polnischen Zdzieszowice konnte Sebastian Janitschek 

den ersten Platz der Gesamtwertung (3 km Laufen/12 km Radfahren/3 km Laufen/12 km 

Radfahren/5 km Laufen) für sich erringen. Der Wettkampf in Viernheim bildet 

traditionsgemäß den Saisonabschluss vieler Triathleten. Dort waren insgesamt 17 

Teilnehmer aus Lampertheim vertreten. Selbstverständlich war damit die Saison noch 

nicht beendet. Es folgten bis zum Jahreswechsel noch einige Läufe und teilweise auch 

noch weitere Triathlonveranstaltungen. 

 

Aber auch die Geselligkeit wird bei den Triathleten groß geschrieben. In 2011 fand zum 

dritten Mal das gemeinsame „Familiengrillfest“ der Abteilung statt. Man traf sich, wie in den 

vergangenen Jahren, im Tauchclub Lampertheim und genoss bei einem Steak oder 

Grillwürstchen den gemeinsamen Nachmittag. Den Abschluss der erfolgreichen Saison 

2011 feierten die Triathleten mit ihrer Abteilungsfeier am 9. März 2012. Nachdem die letzte 

Saison erfolgreich beendet wurde und man schon wieder fleißig für die bevorstehenden 

Wettkämpfe trainierte, lud die Abteilung zum gemütlichen Beisammensein in das 

Restaurant Stadt Athen ein. 

 

Im Jahr 2012 wird es ebenfalls wieder sportlich. Die ersten Läufe und auch 

Triathlonveranstaltungen wurden bereits absolviert. Beim Ironman in Frankfurt sowie dem 

Ironman in Klagenfurt gehen wieder einige Athleten unserer Abteilung an den Start. Und 

auch bei der Challenge Kraichgau sind wir Turner wieder über mehrere Distanzen stark 

vertreten. 

 

Wir freuen uns schon auf die vor uns liegenden Monate und hoffen auf eine 

verletzungsfolge Saison 2012! 


