Schüler und Jugendtriathlon – ZDF Fernsehgarten Triathlon- am
02.06.2013
Nach ganz viel Verhandlungen mit den ZDF-Fernsehgartenteam (Produktion u. Regie)
fand am 02.06.13 der Schülertriathlon auf dem Gelände des ZDF statt. Geschwommen
werden sollte im Fernsehgarten eigenen Schwimmbecken, Rad und Laufen auf einem
Rundkurs durch das ZDF Gelände auf dafür gesperrten Straßen. Auch hatten wir uns
auf eine Staffelveranstaltung am Morgen des 02.06. geeinigt in der unsere Sportler
gegen eine Prommistaffel des ZDF antreten sollten. Dieser Staffelwettkampf sollte
dann live im Fernsehgarten übertragen werden. Im Anschluss der Live-Sendung soll
dann der eigentliche Schülertriathlon stattfinden.
Vorbereitung: Neben dem Aufbau der Wechselzonen und der Markierung der Strecke
(wie immer top Arbeit unter der Leitung von Ralf Lammert), haben unsere Jugendlichen
alle anderen Arbeiten erledigt (Einkaufen, Aufbau Zelte, Getränkeversorgung etc.). Auch
haben die Jugendlichen am Samstag einen Staffelwettkampf als Generalprobe abgehalten.
Ich selbst habe wieder für die verschiedenen Mainzer Schulklassen eine Unterrichtsstunde
„Triathlon“ abgehalten. Am Abend haben wir, die TCEC-Jugendabteilung und ich eine
Pastaparty veranstaltet in deren Anschluss wir, in vom ZDF bereitgestellten Containern,
übernachtet haben.
Am Sonntag ging der finale Aufbau, dank der Zahlreichen Helfer aus dem Verein relativ
zügig und ohne große Schwierigkeiten von statten.
Pünktlich zum offiziellen Sendebeginn des ZDF-Fernsehgartens waren unsere Staffeln
in Topform am Start. Die Jugendlichen haben Frau Kiewel mal gezeigt was Triathleten
Beim Schwimmen raushauen können. Nach spannendem und sehr schnellem Radsplit,
kam es beim Laufen auf unsere Damen an. Es war eine riesen Freude zu sehen, wie unsere
Mädels Joe Kelly in Grund und Boden gelaufen haben!!!!!!
Für mich eine klasse Präsentation unseres Vereines im Fernseher vor einem Millionenpublikum!
Zum Start des Schülertriathlons hatten wir 164 gemeldete Starter. Auf Grund der schlechten
Wetterbedingungen in den Tagen vor dem Wettkampf, haben die Schiedsrichter entschieden,
dass kein Schwimmen (11Grad Wasser) stattfinden darf und wir kurzfristig einen Duathlon aus
dem Wettkampf machen mussten. Dies ließ sich mit meinem Top Orgateam relativ gut umsetzen.
Wir haben wie in den vergangenen Jahren klasse Leistungen der Jugendlichen und Schüler gesehen.
Vor allem waren deutlich der Spaß und die Freude am Wettkampf in solch einer Lokation zu merken.
Alle Teilnehmer wurden in ihren Startbeuteln reich beschenkt, es gab richtig lecker Zielverpflegung
und tolle Siegerprämien.
Alles in Allem ein toller Wettkampftag mit ganz viel Spass und Werbung für den TCEC und den
Triathlon
In Mainz!
An dieser Stelle meinen riesigen Dank an meine Jugendabteilung u. z.Teil deren Eltern. Danke meinen
Helfern aus dem Verein, klasse dass ich mich auf Euch verlassen kann!!!!!
Besonderen Dank an Manuela Wein, die die Geschenke zur Siegerehrung und einen
Zweiradmechaniker
für uns gestellt hat!
Karsten Schmalfeldt

