Bericht Hardsee Triathlon Ubstadt – 04.09.2016
Traditionell findet am Hardsee zum Ende der Freiwassersaison der “Hardsee Triathlon“ statt.
-

600m schwimmen, 16km Rad, 4,0 km Laufen -

Er ist zwar der kleine Bruder zum großen Event Anfang Juni, egal ob das Ding jetzt Kraichgau Triathlon
Festival heißt, Challenge oder IRONMAN.
Jedenfalls haben die Veranstalter vom TV Ubstadt viel mehr Tradition als alle vorgenannten zusammen,
und veranstalten Ihren Jedermann Triathlon schon zum 31. Mal. Das haben die Jungs und Mädels vom
TV Ubstadt auch in diesem Jahr wieder ganz unspektakulär ohne BWTV, familiär und ohne grelle Werbung und TamTam durchgezogen.
So haben sich dann auch wieder 300 Triathleten/Innen gemeldet. Auch viele Neulinge und Gruppen
oder Familien waren am Start, um Tria Luft zu schnuppern und einfach Spaß zu haben. Aber einige
Teilnehmer haben das wieder mal nicht verstanden um was es hier eigentlich ging, dazu aber später
mehr.
Das Teilnehmerfeld ist aber deshalb insgesamt nicht unprofessionell, was man an den Rennmaschinen
in T ½ ablesen konnte.
Manche der Teilnehmer haben wohl zu viel HD und LD Rennen geschaut. Warum man bei 16km Rad
Riegel und Gel am Oberrohr und zwei volle Trinkflaschen benötigt werde ich nie verstehen. ;o)

Vereinsintern wurde der Termin bei uns schon zum Treffen der “Legenden hochstilisiert“. Zugegeben,
etwas überzeichnet, aber durchaus mit Substanz gefüllt, wenn ich mal von meiner und Jaques Tria Vita
absehe.
Am Start: Arno, Peter, Thomas, Wiedi, Jaque - als Abwechslung zur Marathonvorbereitung (die kann ja
bekanntlich Langeweile erzeugen) und Georg.
Für mich persönlich war daß eine ganz große Ehre mit den Jungs zusammen zu starten. Ganz ehrlich
und ohne Pathos !
Arno und Thomas haben schon Triathlon (Liga !) gemacht, als es noch kein Trendsport war und ich
noch Stützräder am Rad hatte. Thomas kam auch gleich mit dem passenden T-Shirt vom Kraichgau
Triathlon Festival, das es leider schon lange nicht mehr gibt….
Peter, dazu brauch ich eigentlich nichts weiter zu sagen,……. unzählige Langdistanz Finish inkl. Kona
Hawaii !!
Wiedi, eine ultra coole Socke, der auch schon Tria gemacht hat, als ich noch nicht mal wusste, wie man
TRIATHLON schreibt.
Jedenfalls vor dem Rennen ein großes Hallo, auch mit den Evaldo Trias. Einfach alle zusammen eine
große Familie !!!
Nun zum Rennen:
Pünktlich zum Start hat es nach wochenlanger Trockenheit zu regnen begonnen, beim Schwimmen
unerheblich, in einem hektischen Radfeld aber eher ungünstig.
Massenstart zur ersten Wendeboje, alle 300 Starter auf einmal. Ein furchtbares Gekloppe, noch bis zur
ersten Wendeboje…laut Peter ist es in Kona entspannter, das lässt hoffen…..Neo war frei, trotz 24°C
Wassertemperatur. Wie gesagt ohne BWTV Regel SchnickSchnack und jeder konnte starten wie er
wollte. Planschen abschließen und rein in T1/2.
Raus auf die Radstrecke, 2 Wendepunkte 360°, 2 x zu fahren. Wie gesagt Strasse war nass, und nach
langer Trockenheit schmierig und auf Carbonfelgen und auf Zeitenjagd eher russisches Roulette.
Dann wieder rein in T1/2, 2 Laufrunden a 2km am Hardsee entlang, rund um die IM Wechselzone und
zurück über den Campingplatz.

Hier unsere Ergebnisse:

7. 131 Jaqueline Herrmann 1984 w Team Sport Evolution 1:08:23,4
24. 124 Georg Herrmann 1977 m

Team Sport Evolution 00:59:15,7

15. 233 Thomas Janitschke 1964 m Team Sport Evolution 1:04:44,9
27. 56 Arno Deißer 1958 m Team Sport Evolution 1:09:05,3
25. 31 Peter Zieris 1964 m

1:08:31,0

32. 27 Jürgen Wiedner 1972 m Team Sport Evolution 1:11:18,7

Warum allerdings bei einem Jedermann Triathlon manche Teilnehmer 16km Mannschaftszeitfahren
praktizieren müssen, ist mir schleierhaft. Zugegeben. Das Teilnehmerfeld ist groß und auf der Radstrecke ist es zuweilen eng. In die ein oder andere Windschattenbox kommt man schon mal rein und lutscht
mal 200-300m, ….aber wie gesagt…Mannschaftszeitfahren ist nicht Triathlon.
Beim Laufen gab es dann doch auch Kandidaten die wissentlich links über den kompletten Parkplatz
abgekürzt haben, während der Rest der Läufer geradeaus läuft. Das sind mindesten minus 150 200m……hoffentlich fühlt der Kollege sich jetzt richtig gut…..Flachzange…
Wie gesagt Jedermann Tria, der Spaß und das Erlebnis standen im Vordergrund!!
Trotzdem. Danke an alle Helfer und den TSV Ubstadt für einen gelungenen Wettkampf, und an unsere
vier “Legenden“. Ich hoffe wir sehen uns wieder auf der Rennstrecke. Es war mir eine Ehre mit Euch
Jung’s ;o).
Danke an Silja, Mo, Micha und Conny für Euren Support und die schönen Bilder.
Was hat gefehlt ? Ronny eigentlich. Der fehlt ja sonst nie, und Jule vielleicht für den AK Sieg ;o)..so
long,…. bis in 2017

TSE Starterfeld mit und ohne Neo- Thomas war schon beim einschwimmen

Präsi raus aus dem Neo…….jetzt geht’s gleich richtig ab

Double läuft

Wiedi on the road

Jaque und Peter beim Finish

