Ironman Clearwater World Championship 70.03, 8 November 2007
Wir, Klaus Born und Thomas Rexhaus sind die ersten vom TCEC, die am Ironman Clearwater
World Championship70.3 in Clearwater Beach in Florida teilgenommen haben.
Und das hatte sich aus unserer Sicht gelohnt, denn wir hatten jede Menge Spass und konnten viel
Erfahrung sammeln.
Gebucht hatten wir die Reise bei Hannes und die Betreuung durch Hannes war spitze.
Auch dass Rennen war einwandfrei organisiert.
Es gab eine große Eröffnungsparty, eine ebenso große Abschiedsparty (diese waren etwas
theatralisch) und eine sehr ausführliche Wettkampfbesprechung (von Hannes organisiert).
Das Rennen begann dann am Strand von Clearwater Beach in mehreren Startergruppen und wir
hatten Glück, denn die in der Woche zuvor doch noch etwas wellige See, war nun
spiegelglatt.
Nach dem Ausstieg warteten an den Duschen eine Horde Stripperinnen die viel Spass dabei hatten,
die Triathleten von ihren Neo's zu befreien und nach dem Wechsel wurde man auf Wunsch mit
Sonnenmilch eingesprüht.
Ich konnte mich kaum von den Damen trennen, was dann eine irrsinnig lange Wechselzeit für mich
zur Folge hatte.
Die Radstrecke zählt sicher nicht zu meinen Lieblingsstrecken, sie ist nun mal sehr flach, dafür war
sie aber perfekt abgesperrt und es gab keinerlei Behinderungen. Laut der Triathlet soll es ja wieder
große Pulks gegeben haben.
Ich konnte das nur einmal kurz beobachten. Meiner Meinung nach, haben sich die meisten
Teilnehmer fair verhalten.
Die Laufstrecke waren zwei Runden bei der dann vier mal eine Brücke überquert werden musste.
Das Publikum war irre, ich habe noch nie so oft gehört, wie gut ich aussehe und wie stark ich bin.
Die Strecke hat mir gut gefallen und auch die Verpflegung war top
1.2 mi. swim • 56 mi. bike • 13.1 mi. run
Born, Klaus
Rexhaus, Thomas

Swim 46:34 Wechsel 3:19 Rad 2:32:51 Wechsel 4:17 Laufen 1:59:16 Gesamt 05:26:15
Swim 38:34 Wechsel 5:55 Rad 2:41:55 Wechsel 3:53 Laufen 2:00:25 Gesamt 05:30:41

