Bericht von Christoph Steurenthaler

Mainzer Triathlon im ZDF
Eigentlich hatten die Organisatoren des Mainzer Triathlons um Heiko Maris ihre
Veranstaltung für dieses Jahr ganz anders geplant. Auf dem Gelände der Kanufreunde in
Mainz-Mombach wollten die Triathleten vom TCEC Mainz den „City-Beach-Triathlon“
ausrichten. Ein neuer Vorstand bei den Kanufreunden machte ihnen aber einen Strich durch
die Rechnung und vergab das Gelände anderweitig. Damit war ein halbes Jahr Planung und
Vorbereitung umsonst gewesen. Da sich mittlerweile bereits über 500 Teilnehmer für den
Triathlon Ende August angemeldet hatten suchten Maris und seine Mitstreiter einen anderen
Veranstaltungsort: „Wir haben zu keinem Zeitpunkt daran gedacht die Veranstaltung
abzusagen“, erklärt Maris. „Die vielen Anmeldungen haben uns gezeigt, dass unser Triathlon
in den letzten Jahren gut angekommen ist und eine Absage wäre nicht nur für uns eine herbe
Enttäuschung gewesen.“
Doch glücklicherweise war schnell eine Alternative gefunden. Das ZDF trat an den
Vorsitzenden des TCEC heran und wird wie bereits bei früheren Veranstaltungen den
„Sport-Tiedje City-Triathlon“ für eine Live-Übertragung nutzen. Der Start mit dem
spektakulären Sprung von einer Fähre in den Rhein wird von einem Hubschrauber aus
gefilmt und von der Rad- und Laufstrecke überträgt das ZDF von einer Motorradkamera aus.
Der Zieleinlauf wird während der Livesendung im ZDF-Fernsehgarten sein. Somit bleiben
bewährte Örtlichkeiten erhalten. Die Athleten schwimmen Rheinabwärts und wechseln am
Fischtor auf die Rennräder. Die anschließende Radstrecke führt hinauf auf den Lerchenberg
ins ZDF-Gelände wo der zweite Wechsel stattfindet und auch die abschließende Laufstrecke
sein wird. Wo genau die Athleten fahren und laufen werden ist noch nicht sicher. Durch die
kurzfristige Umgestaltung des Wettkampfes müssen die Rad- und Laufstrecke neu
ausgearbeitet werden.
Änderungen zum Vorjahr gibt es für die Teilnehmer auch bei der Wahl der Streckenlänge.
Für Hobbytriathleten und vor allem auch für Triathlon-Einsteiger bietet sich die Sprintdistanz
über 600 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen an. Diese
Strecke kann auch als Staffel für einen guten Zweck, „Triathlon gegen Krebs“, mit je einem
Schwimmer, Radfahrer und Läufer bestritten werden. Der TCEC-Mainz wird eine
entsprechende Spende an die „Krebsinitiative RadioImmunTherapie e. V.“ richten.
Wer sich mehr zutraut entscheidet sich für die erstmals ausgetragene olympische
Kurzdistanz und nimmt die doppelte Strecke in Angriff. Dort schwimmen die Athleten ca.
1200 Meter, fahren anschließend 40 Kilometer Rad und laufen abschließend noch 10
Kilometer. Auf dieser Strecke werden auch die Rheinland Pfalz-Meister ermittelt.
Außerdem werden auch wieder der schnellste Mainzer und die schnellste Mainzerin auf der
Sprintdistanz zum Mainzer Stadtmeister gekürt.
Alle Informationen zum „Sport-Tiedje City-Triathlon“ gibt es auf der Vereinshomepage
www.triathlon-mainz.de „Ein paar Startplätze sind noch frei. Die letzten Jahre haben gezeigt,
dass man mit der Anmeldung nicht zu lange warten sollte“, lädt Maris zur 6. Auflage ein.

