Bierathlon in Plankstadt

Am Samstag Nachmittag des 20. Oktobers fand in Plankstadt nahe Mannheim auf dem
Brauereigelände von Welde der Bierathlon statt.
In Teams von zwei Personen mussten 6 Kilometer, in 5 Runden zu laufen, zurückgelegt
werden und nebenbei galt es noch ein Kasten Bier (12 Flaschen à 0,33l) zu vertilgen.
Der TCEC ging mit zwei Mannschaften an den Start. Schon im Vorhinein wurde intensiv
auf diesen Saisonhöhepunkt hintrainiert und die Hinfahrt versprach vieles, da alle eine
Menge Spaß hatten.
Bereits bei der Ankunft konnte man viele bunte Gestalten verzeichnen. Von Joker und
Batman hin zu Tieren, Borat und Co. konnte man fast alles entdecken. Der Fantasie sind
bei diesem Wettkampf keine Grenzen gesetzt. Hierbei ist anzumerken, dass die drei
Teams mit den kreativsten Kostümen ebenfalls geehrt werden.
Unter dem Namen „TCEC – Die jungen Wilden“ gingen Pascal Wagner und Sven Waltenta
an den Start. Sie meisterten die Herausforderungen des Bierathlons in 27:28 Minuten und
belegten damit einen starken, dennoch gleichzeitig undankbaren 7. Platz, da nur die
besten sechs Teams mit Sachpreisen, logischerweise in Form von Bier, geehrt werden. Es
haben nur 3 Sekunden gefehlt...
Die Mannschaft „Trick und Track vom TCEC Mainz“ bildete Stephan Schweiger zusammen
mit Gerd Bansner. Auch diese beiden erbrachten eine großartige Leistung und erreichten
nach 36:29 Minuten wohlbekommen als 27. das Ziel.
Erschöpft, aufgemuntert und heiter ging es dann wieder Richtung Heimat (natürlich mit
einer nüchternen Fahrerin!) und erneut hatten alle wieder sehr viel Spaß und amüsierten
sich prächtig.
Als Fazit der Mainzer Athleten lässt sich festhalten, dass der Bierathlon Extemsport de
Luxe ist und nach Meinung der Beteiligten dieser Wettkampf sogar sportlicher ist als sich
aus über 39.000 Metern in die Tiefe zu stürzen.
Kurz gesagt: Der Bierathlon ist ein super organisierter, lustiger Wettkampf, der in keiner
Saisonplanung fehlen sollte!
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