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>ŝĞďĞdƌŝĂƚŚůĞƟŶŶĞŶƵŶĚdƌŝĂƚŚůĞƚĞŶ͕
ůŝĞďĞdƌĂŝŶĞƌŝŶŶĞŶƵŶĚdƌĂŝŶĞƌ͕
ůŝĞďĞmďƵŶŐƐůĞŝƚĞƌŝŶŶĞŶ͕mďƵŶŐƐůĞŝƚĞƌ͕
DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌŝŶŶĞŶƵŶĚDŝƚĂƌďĞŝƚĞƌŝŶĚĞŶsĞƌĞŝŶĞŶ͕
ůŝĞďĞ&ƌĞƵŶĚŝŶŶĞŶ͕&ƌĞƵŶĚĞĚĞƐdƌŝĂƚŚůŽŶƐ͊
ͣEŝĞŐĂďĞƐŵĞŚƌǌƵƚƵŶ͞
… lautete ein Wahlkampfslogan der Freien Demokraten im Sommer letzten Jahres. Daran
ĞƌŝŶŶĞƌĞŝĐŚŵŝĐŚŐƵƚʹŝĐŚĨĂŶĚĚŝĞƵƐƐĂŐĞĂŶŐĞƐŝĐŚƚƐĚĞƌ^ŝƚƵĂƟŽŶŝŵ>ĂŶĚƐĞŚƌƉĂƐƐĞŶĚ͘
Somit auch passend zu unserem Sport.
ƵĐŚϮϬϮϭďĞŚŝĞůƚƵŶƐʹƚƌŽƚǌĂůůĞƌ>ŽĐŬĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚsĞƌďĞƐƐĞƌƵŶŐĞŶǌƵϮϬϮϬʹĚŝĞŽƌŽŶĂͲ
WĂŶĚĞŵŝĞĨĞƐƚŝŵ'ƌŝī͘tŝƌŵƵƐƐƚĞŶůĞƌŶĞŶŝŶƵŶƐĞƌĞŵ^ƉŽƌƚǁŝĞĂƵĐŚŝŶƵŶƐĞƌĞŵůůƚĂŐ͕ͣĂƵĨ
^ŝĐŚƚǌƵĨĂŚƌĞŶ͘͞^ŽǁĂƌĞƐďŝƐǌƵůĞƚǌƚŶŝĐŚƚƐŝĐŚĞƌ͕ŽďĞƐĞŝŶĞ>ĂŶĚĞƐůŝŐĂͲ^ĂŝƐŽŶϮϬϮϭŐĞďĞŶ
ǁƺƌĚĞ͘hŶĚĂƵĐŚĚŝĞ>ĂŶĚĞƐŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶŬŽŶŶƚĞŶǌƵŵdĞŝůŶŝĐŚƚƐƚĂƪŝŶĚĞŶ͘ŝŶĞŚĂůďǁĞŐƐǀĞƌŶƺŶŌŝŐĞ^ĂŝƐŽŶƉůĂŶƵŶŐǁĂƌŝŵ'ƌƵŶĚĞƵŶŵƂŐůŝĐŚ͘
ĂŶŶĞƌůĞďƚĞŶǁŝƌĞŝŶĞ>ĂŶĚĞƐůŝŐĂ͕>ĂŶĚĞƐŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶƵŶĚĞŝŶĞZĞŝŚĞǀŽŶtĞƩŬćŵƉĨĞŶ͕
die sehr kompakt und ad hoc realisiert wurden. Veranstalter:innen mussten innerhalb kürzesƚĞƌĞŝƚ,ǇŐŝĞŶĞǀĞƌŽƌĚŶƵŶŐĞŶƵŵƐĞƚǌĞŶ͕tĞƩŬĂŵƉīŽƌŵĂƚƵŶĚďůćƵĨĞĂŶƉĂƐƐĞŶƵŶĚƐŝĐŚ
ĚĂŶŶĂƵĐŚŶŽĐŚŵŝƚĚĞŶŶĞƵĞŶ>ĂŶĚĞƐůŝŐĂƌĞŐĞůŶďĞĨĂƐƐĞŶ͘sĞƌĞŝŶĞŵƵƐƐƚĞŶƚŚůĞƚ͗ŝŶŶĞŶĂŬƟǀŝĞƌĞŶ͕ĚŝĞǌƵŵdĞŝůĚŝĞ^ĂŝƐŽŶƐĐŚŽŶůĂŶŐĞĂďŐĞƐĐŚƌŝĞďĞŶŚĂƩĞŶ͕ƵŵĚŝĞdĞĂŵƐďĞƐĞƚǌĞŶǌƵ
ŬƂŶŶĞŶ͘ŝĞďƐŝĐŚĞƌƵŶŐĚĞƌtĞƩŬćŵƉĨĞĚƵƌĐŚĚŝĞ<ĂŵƉĨƌŝĐŚƚĞƌ͗ŝŶŶĞŶǁƵƌĚĞĞďĞŶƐŽĞŝŶĞ
,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐ͕ĚŝĞĂďĞƌƵŶƐĞƌ<ĂŵƉĨƌŝĐŚƚĞƌǁĂƌƚZƺĚŝŐĞƌ^ƚĂŵƉƐŽƵǀĞƌćŶŵĞŝƐƚĞƌƚĞ͘ůůĞƌĚŝŶŐƐďƌĂĐŚƚĞĚŝĞ<ƵƌǌĨƌŝƐƟŐŬĞŝƚƵŶĚ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƟŽŶĚĞƌtĞƩŬćŵƉĨĞĂƵĨĞŝŶĞŶƐŽĞŶŐĞŶĞŝƚƌĂƵŵǀŝĞůhŶƌƵŚĞŵŝƚƐŝĐŚ͕ǁĂƐŶŝĐŚƚǀĞƌǁƵŶĚĞƌƚ͘ƵĐŚĚĞƌ>ĂŶĚĞƐŬĂĚĞƌŵƵƐƐƚĞŝŶĚŝĞƐĞŵ
hŵĨĞůĚǀĞƌƐƵĐŚĞŶ͕ĚŝĞďĞƐƚŵƂŐůŝĐŚĞŶƌŐĞďŶŝƐƐĞǌƵĞƌǌŝĞůĞŶ͘ĂŶŬĚĞƐƵŶĞƌŵƺĚůŝĐŚĞŶŝŶƐĂƚǌĞƐĚĞƐ>ĂŶĚĞƐƚƌĂŝŶĞƌƐĂƌƐƚĞŶ<ƌƂŵĞƌƵŶĚƐĞŝŶĞƌƚŚůĞƚ͗ŝŶŶĞŶďŝůĂŶǌŝĞƌĞŶǁŝƌϮϬϮϭĂůƐĞŝŶ
sehr erfolgreiches Jahr des Triathlonnachwuchskaders in Schleswig-Holstein. Aber auch im
ƌĞŝƚĞŶƐƉŽƌƚǁƵƌĚĞŶŶŐĞďŽƚĞŬƌĞŝĞƌƚƵŶĚWƌŽũĞŬƚĞǁĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬĞůƚʹĚĂŶŬĞŝŶĞƐŬƌĞĂƟǀĞŶ
ƵŶĚŵŽƟǀŝĞƌƚĞŶdĞĂŵƐƌƵŶĚƵŵƵŶƐĞƌĞŶsŝǌĞƉƌćƐŝĚĞŶƚĞŶ,ĂƌĂůĚ<ŝƚǌĞů͘
ŝŶĞƐŝƐƚƐŝĐŚĞƌ͗ƐďůĞŝďƚǁĞŝƚĞƌǀŝĞůǌƵƚƵŶ͘ĂĨƺƌŚĂďƚŝŚƌƵŶƐďĞŝŵsĞƌďĂŶĚƐƚĂŐϮϬϮϭŝŶ
&ůĞŶƐďƵƌŐ͕ĚĞŶǁŝƌĞƌƐƚŵĂůŝŐĂůƐ,ǇďƌŝĚǀĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚŚĂďĞŶ͕ĚĂƐsĞƌƚƌĂƵĞŶĂƵƐŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶ͘sŝĞůĞŶĂŶŬĚĂĨƺƌ͊EĞƵĞ<ƂƉĨĞŵƺƐƐĞŶƐŝĐŚŶƵŶĮŶĚĞŶ͕ƵŵŐĞŵĞŝŶƐĂŵĨƺƌƵŶƐĞƌĞŶ^ƉŽƌƚŝŵ>ĂŶĚĞƚǁĂƐǌƵĞƌƌĞŝĐŚĞŶ͘>ĂƐƐƚƵŶƐďĞŐŝŶŶĞŶ͘
Wir freuen uns auf die Saison 2022!

Kai Möller, SHTU-Präsident
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vizepraesident-leistungssport@
shtu.de
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shtu.de
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Harald Kitzel
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23714 Malente
Tel: 04523.5673
vizepraesident-breitensport@
shtu.de
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ŝĞƚŵĂƌŶŬĞ
Stubbenberg 23d
21039 Escheburg
sportwart@shtu.de
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Rüdiger Stamp
&ƌĂŶĐŬĞƐƚƌ͘ϯ
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dĞů͗Ϭϭϳϯ͘ϭϱϯ൶ϲϲ൶Ϯϵ
ŬĂŵƉĨƌŝĐŚƚĞƌǁĂƌƚΛƐŚƚƵ͘ĚĞ
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Sven Schulze
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23843 Bad Oldesloe
dĞů͗Ϭϰϱϯϭ͘ϲϳϬ൶ϭϴϴ
lehrwart@shtu.de
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Sinja Köhne
24106 Kiel
presse@shtu.de

>®¦óÙã
ŚƌŝƐƟĂŶ>ŽƘ
tĞŝĚĞŶŬĂŵƉϲ
21039 Escheburg
Tel: 0170.4771903
landesliga@shtu.de

sÙÄÝÙþã
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ŚƌŚĂƌĚƚWĞƩĞƌ
Fridtjof-Nansen-Weg 28
24119 Kronshagen
dĞů͗Ϭϰϯϭ͘Ϯϲ൶Ϭϵ൶ϵϲ൶ϳϭ
jugendausschuss@shtu.de
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André Beltz
schulsport@shtu.de
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Kaja Schröder
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ZĞĚĂŬƟŽŶ͗Sinja Köhne, Niels-Peter Binder
Texte: Sinja Köhne, Niels-Peter Binder,
ĞƫŶĂ>ĂŶŐĞ͕>ĂƌƐ<ƌŝĞŐĞƌ͕>ĞŶĂ^ĐŚŽƩ͕
André Beltz und verschiedene Veranstalter
sowie Mitglieder des SHTU-Vorstands
Fotos: Peter Schmidt, Niels-Peter Binder,
>ƵŬĂƐ^ĐŚŽƩ͕ŶĚƌĠĞůƚǌ͕ĂƌƐƚĞŶ<ƌƂŵĞƌ͕

tŽůĨŐĂŶŐ,ŽƉĨ͕^ǀĞŶ^ĐŚƵůǌĞ͕,ĂƌĂůĚ<ŝƚǌĞů͕ŝƌŬ
ƌƂĐŬĞƌ͕ũƂƌŶdŚŝĞŵĂŶŶ͕ĂƌĂ&ŝƐĐŚĞƌ͕dh
Titelfotos: Niels-Peter Binder
Gestaltung::ƵůŝĂDƂŶŬĞŚĂƵƐ͕ǁǁǁ͘ŵŽĞŶŬĞ͘ŚĂƵƐ
ƵŇĂŐĞ͗ 1.000 Exemplare

SHTUVerbandsnachrichten
^,dhͲsĞƌďĂŶĚƐƚĂŐŝŶ&ůĞŶƐďƵƌŐ

ǁĞŝŶĞƵĞsŝǌĞƐƵŶĚĞŝŶĞŶĞƵĞ
WƌĞƐƐĞǁĂƌƟŶŐĞǁćŚůƚ
Nachdem im Jahr 2020 kein SHTU-Verbandstag stattﬁnden konnte, trafen sich die Vertreter:innen der
schleswig-holsteinischen Triathlon-Vereine nun erstmals
wieder, um über den Ausdauersport im Norden und Arbeit
des SHTU-Vorstandes zu beraten und dessen Mitglieder
zu wählen. Wegen der sich wieder verschlechternden
Infektionslage fand der Verbandstag erstmals in
hybridem Format statt. Während der Vorstand und einige
Delegierte in Flensburg zusammensaßen, waren andere
Teilnehmer:innen per Videokonferenz zugeschaltet. Der
2019 neu gewählte Präsident Kai Möller trug zum ersten
Mal in seiner Amtszeit seinen Bericht vor, in dem er auf
die wegen der Pandemie so ungewöhnlichen Jahre 2020
und 2021 zurückblickte. „Meine große Hoﬀnung ist, dass
bald alles wieder etwas planbarer wird“, lautete sein Ausblick auf 2022. Auch seine Mitstreiter:innen aus dem Vorstand berichteten über die zurückliegenden zwei Jahre
und hatten doch weniger über Veranstaltungen und Wettkämpfe zu berichten als sonst, da die Corona-Pandemie

viele Vorhaben hatte platzen lassen. Mit verschiedenen
virtuellen Challenges und diversen Maßnahmen des
Landeskaders während des Lockdowns sowie einem im
Spätsommer 2021 immerhin schon wieder recht umfangreichen Wettkampfprogramm gab es aber doch einiges,
auf das man mit etwas Freude zurückblicken konnte. Bei
den Wahlen verabschiedeten sich die beiden Vorstandsmitglieder mit den zuletzt längsten Amtszeiten. Günther
Schall war als Vizepräsident Finanzen neun Jahre lang für
die Verwaltung des SHTU-Budgets zuständig und gab die
Aufgabe nun ab. Zu seiner Nachfolgerin wählte der Verbandstag Kerstin Tews. Sogar auf 13 Jahre als Pressewart
kann Niels-Peter Binder zurückblicken, der nun von Sinja
Köhne abgelöst wird. Neben neuem Elan gewinnt der
SHTU-Vorstand aber auch jede Menge Erfahrung dazu.
Ehrenpräsident Bernd Lange, der zuletzt schon sehr aktiv
den Vorstand unterstützt hatte, übernimmt nun als neuer
Vizepräsident Leistungssport wieder ein oﬃzielles Amt
und löst in dieser Funktion Inke Ruiz Porath ab. Präsident
Kai Möller wurde ebenso wie Vizepräsident Harald Kitzel
(Breitensport) in seinem Amt bestätigt. Auch Dietmar
Anke (Sportwart), Rüdiger Stamp (Kampfrichterwart)
und Sven Schulze (Lehrwart) setzen ihre Arbeit mit dem
Votum des Verbandstages fort.

▲൰ĞƌŶĞƵĞ^,dhͲsŽƌƐƚĂŶĚŵŝƚĚĞŶĂƵƐŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶDŝƚŐůŝĞĚĞƌŶ;ǀŽŶůŝŶŬƐͿ͗'ƺŶƚŚĞƌ^ĐŚĂůů͕:ĂĐƋƵĞůŝŶĞƺůŽǁ͕ZƺĚŝŐĞƌ^ƚĂŵƉ͕<Ăŝ
DƂůůĞƌ͕ŝĞƚŵĂƌŶŬĞ͕ĞƌŶĚ>ĂŶŐĞ͕ŚƌŝƐƟĂŶ>ŽƐƐ͕KŬĞƺůů͕,ĂƌĂůĚ<ŝƚǌĞů͕^ŝŶũĂ<ƂŚŶĞ͕EŝĞůƐͲWĞƚĞƌŝŶĚĞƌ͘» Foto: Wolfgang Hopf
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ĞƌŝĐŚƚĞĚĞƐsŝǌĞƉƌćƐŝĚĞŶƚĞŶƌĞŝƚĞŶƐƉŽƌƚ͕&ƌĂƵĞŶ͕:ƵŐĞŶĚ

>ĞŚƌŐćŶŐĞ
Pandemiebedingt wurde im Jahr 2021 erst Anfang Juni ein
Tageskurs für Jugendliche durchgeführt. In den Sommerferien war das traditionell mit 35 Jugendlichen gut ausgebuchte Sommer-Trainingslager in Carstens Camp in
bewährter Form möglich. Der geplante Lehrgang für
Erwachsene Anfang September konnte aufgrund der Verschiebung der Wettkampfsaison nicht realisiert werden,
stattdessen gab es ein umfangreiches Wochenend-Angebot
für Jugendliche. Je acht Mädchen und Jungen erlebten mit
Betreuer Marco Slotosch und den Betreuerinnen Mareile
und Rike bei guter Stimmung ein abwechslungsreiches
Programm.
Der Deerns-Lehrgang im November verzeichnete
18 Power-Frauen aus dem SHTU-Gebiet. Alle waren
begeistert vom Wochenend-Komplettangebot „von Frauen
für Frauen” und proﬁtierten sowohl vom professionellen,
engagierten und einfühlsamen Unterricht der Lehrgangsleiterin und Referentin Kerstin Fischer als auch von alternativen Trainingshinweisen und vom Erfahrungsschatz
von Bettina Lange und Tine Groth. Ein dickes Dankeschön
geht auch an die Helferin Cara Fischer.

◀൰ŝĞdĞŝůŶĞŚŵĞƌŝŶŶĞŶ
lernten verschiedene
dƌĂŝŶŝŶŐƐĞůĞŵĞŶƚĞŬĞŶŶĞŶ͘
ͩ&ŽƚŽ͗ĂƌĂ&ŝƐĐŚĞƌ

▼൰dĞĐŚŶŝŬƚƌĂŝŶŝŶŐĂƵĨĚĞŵ
Rad war beim Jugendlehrgang
ein Baustein. » Foto: Harald Kitzel

sĞƌƚƌĂƵĞŶƐƉĞƌƐŽŶĞŶŝŶĚĞƌ^,dh

ͣWƌćǀĞŶƟŽŶƐĞǆƵĂůŝƐŝĞƌƚĞ
'ĞǁĂůƚ͞;WƐ'Ϳ
Anlass: In den letzten Jahren vermehrt Meldungen über
sexualisierte Gewalt im Sport.
Durchführung: Eine SHTU-Arbeitsgruppe hat dieses
Thema mit Unterstützung durch diverse Skripte und
durch eine Referentin der Sportjugend SH aufgegriﬀen
Erfolg: Der Vizepräsident Breitensport konnte zwei
engagierte Vertrauenspersonen (die nicht unmittelbar als
Betreuer:in, Funktionär:in oder Elternteil involviert sind)
aus dem Sportbereich ﬁnden und beim ersten Kader-Lehrgang am 05.11.2021 vorstellen. Diese beiden Personen sind
zukünftig in allen PsG-Fragen bei SHTU-Maßnahmen
zuständig und ansprechbar:

<ĞƌƐƟŶ>ŝƐ͕DĂůĞŶƚĞ
Tel. 01512.876 7243

&ĂůŬ&ƌĞŝĚĞů͕ƵƟŶ
Tel. 0162.170 3634

WŚǇƐŝŽƚŚĞƌĂƉĞƵƟŶ͕
ĞŚĞŵĂůŝŐĞdƌŝĂƚŚůĞƟŶďĞŝŵ
TSV Malente

>ĞŚƌĞƌĨƺƌ^ƉŽƌƚͬŶŐůŝƐĐŚ͕ĞŚĞŵĂůŝŐĞƌdƌŝĂƚŚůĞƚƵ͘Ă͘ďĞŝŵh^<ŝĞů
und TSV Malente

,ĂƌĂůĚ<ŝƚǌĞů͕Vizepräsident Breitensport, Frauen und Jugend
ĞƌŝĐŚƚĚĞƐ>ĞŚƌǁĂƌƚĞƐ

EĞƵĞdƌĂŝŶĞƌ͗ŝŶŶĞŶĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚ
Im Jahr 2020 fand in der SHTU u. a. pandemiebedingt
keine Aus- und Fortbildung statt. Vom 04.10. bis zum
08.10.2021 absolvierten insgesamt 18 angehende C-Trainer
die diesjährige C-Trainer-Ausbildung Triathlon mit
dem Schwerpunkt „Leistungssport“ im Sportbildungszentrum des LSV in Malente. Eine Woche lang haben
die Teilnehmenden gemeinsam diskutiert, gelernt,
geschwitzt und Erfahrungen gesammelt. Die angehenden
Trainer:innen stammen aus einer Vielzahl von Vereinen
aus ganz Schleswig-Holstein, ein Teilnehmer reiste sogar
extra aus Thüringen oder Mecklenburg-Vorpommern
zur Ausbildung an. Als Voraussetzung für die Teilnahme
mussten alle einen Übungsleitergrundschein vom KSV
oder LSV und einen Erste-Hilfe-Nachweis mitbringen. »

6

Triathlon ganz oben

SHTU-Verbandsnachrichten

» Die Schwerpunkte der Ausbildung waren vielseitig und
umfassten die Themen: Technikschulung der Einzelsportarten, Athletiktraining, Trainingslehre und -planung,
Ernährung, Regelwerk im Triathlon, Training mit
Kindern, Antidoping, Talentsichtung und -förderung
und vieles mehr. Neben trainingsinhaltlichen Dingen
stand aber auch die pädagogische Arbeit mit Jugendlichen im Vordergrund. Ich freue mich, dass sich so viele
Teilnehm:innen zu meiner vierten Trainerausbildung
angemeldet haben. Meine Hoﬀnung ist, dass sich die
neuen Trainer:innen zukünftig engagiert und aktiv in das
Vereinsleben der Triathlonvereine im Land einbringen.

Vor allem danke ich aber allen Referent:innen, die mich in
der Ausbildungswoche unterstützt haben.
Zum Abschluss der Ausbildung müssen die angehenden
Trainer:innen noch eine Hausarbeit zu verschiedenen
Themen rund um das Triathlontraining erarbeiten. Ihre
Lizenz werden sie dann hoﬀentlich pünktlich zum Jahreswechsel in den Händen halten.
Der Vorstand der SHTU freut sich sehr über die neuen
Trainer:innen, die hoﬀentlich das neu erworbene Wissen
in die Vereine tragen.
^ǀĞŶ^ĐŚƵůǌĞ͕>ĞŚƌǁĂƌƚ

▲൰ŝĞĨƌŝƐĐŚĞĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚĞŶdƌĂŝŶĞƌ͗ŝŶŶĞŶŶĂĐŚĚĞŵ>ĞŚƌŐĂŶŐ͘» Foto: Sven Schulze

^,dhͲ^ĞŶŝŽƌĞŶ

ǁĞŝ^,dhͲ>ĞŐĞŶĚĞŶďĞĞŶĚĞŶŝŚƌĞ<ĂƌƌŝĞƌĞŶ
^ƉŽƌƚůŝĐŚĞZĞŶƚĞŵŝƚϴϳ:ĂŚƌĞŶĨƺƌůĨƌĞĚ,ŝŶƚǌŵĂŶŶ
Alfred Hintzmann von der SG Wasserratten Norderstedt stellt nach 30 Jahren
Triathlon sein Rennrad und seine Laufschuhe in die Ecke. „Mein Asthma macht
mir immer mehr zu schaﬀen, aber ich bin ja auch schon 87 Jahre“, so seine Einschätzung bei unserem Interview. Sein letzter Wettkampf im September 2021
in Hamburg – Platz 1 in der AK 85 - wurde vom NDR begleitet und sorgte im
3. Fernsehprogramm für Aufmerksamkeit in der Triathlon-Szene. Prägend für
den gelernten Maler war nach dem 2. Weltkrieg seine Tätigkeit als Holzfäller in
Kanada. Anschließend arbeitete er als Feuerwehrmann bis zur Pensionierung
bei der Berufsfeuerwehr in Hamburg. Sportlich hatte alles für ihn im Kajak
und Kanu begonnen, das war zunächst seine Leidenschaft. Aber auch lange
Lauf- und Schwimmstrecken haben ihn immer fasziniert (u.a. die 100 km in
Biel, 5 x Marathon des Sables).
1989 fand er dann zum Triathlonsport, wobei er später in allen Altersklassen
sehr erfolgreich wurde. Höhepunkte seiner Laufbahn waren u.a. die Langdistanz-Teilnahme an der Triathlon-WM auf Hawaii 1992 bis hin zur WM
2015 in Chicago, bei der er im Sprint in der AK 80 den 4. Platz belegte. Sauer ist
er immer noch über seine Disqualiﬁkation bei der WM in Lausanne: „Angeblich hatte mein Lenker nicht die richtige Form, aber in der Ergebnisliste stehe »
SHTU-Jahrbuch 2021/2022
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» ich trotzdem, mit meiner Zeit wäre ich mit mehr als einer
Stunde Vorsprung Weltmeister geworden“. Seine letzte
Teilnahme an einer Meisterschaft war die Triathlon-DM
in Bremen 2019. „Da wurde ich Deutscher Meister, aber
leider war ich der einzige in der AK 85“, erinnert er sich.
Bedingt durch seine sportlichen Qualitäten im Kajak war
Alfred auch im Quadrathlon aktiv, zweimal wurde er in
den AK 60 und 65 jeweils Weltmeister, u.a. bei der WM
auf Ibiza. Seine längsten Strecken in diesem Vierkampf: 5
km Schwimmen, 20 km Kajak, 100 km Radfahren und 21
km Laufen.
„Bewegung ist auch im Alter wichtig“, mit dieser Aussage hat er sicherlich Recht. Seine sportlichen Aktivitäten
in den nächsten Jahren werden aber mehr aus Walking
und Schwimmen bestehen. Die Funktionär:innen und die
Mitsportler:innen von den Wasserratten Norderstedt sind
unheimlich stolz auf ihren „Oldie“ und wünschen Alfred
noch viele gesunde und aktive Jahre.
,ĞůŵƵƚ^ĐŚŝŵŵĞƌǀĞƌĂďƐĐŚŝĞĚĞƚƐŝĐŚŵŝƚƌŽŶǌĞͲ
DĞĚĂŝůůĞǀŽŶĚĞƌdƌŝĂƚŚůŽŶͲƺŚŶĞ
Die Bronze-Medaille bei den Triathlon-Europameisterschaften in Valencia soll das letzte Edelmetall einer
großen Karriere gewesen sein. Nach den Titelkämpfen
in Spanien will sich Helmut Schimmer aus dem Wettkampfgeschehen der Ausdauersportler zurückziehen. Sein
erstes internationales Rennen in der Altersklasse M 75 soll
zugleich auch sein letztes bleiben. „Es freut mich total,
dass ich es noch einmal aufs Treppchen geschafft habe.
Das war ein toller Abschluss“, freute sich das Urgestein
der regionalen Triathlon-Szene. Im Mai hatte der Triathlet vom TSV Fahrdorf seinen 75. Geburtstag gefeiert
und sich im Sommer noch einmal voll ins Training für die
Europameisterschaften geworfen. In Valencia erkämpfte
Schimmer auf der Sprintdistanz (0,75 km Schwimmen –
20 km Radfahren – 5 km Laufen) in 1:32:08 Stunden den
dritten Platz. „Ich habe in den letzten Jahren drei künstliche Gelenke in der Hüfte und in den Knien bekommen.
Da will ich nicht riskieren, dass da noch einmal was
getauscht werden muss. Das Training, das für solche
Meisterschaften nötig ist, beansprucht die Gelenke doch
sehr“, erläutert Schimmer seine Beweggründe, warum
er trotz bester Fitness nun einen Gang zurückschalten
möchte. Nach den Operationen hatte er sich mit eiserner
Disziplin noch einmal auf ein sportliches Level zurückgekämpft, das ihn im internationalen Vergleich mit seinen
Altersgenossen mithalten ließ. „Vom Sport werde ich mich
natürlich nicht ganz zurückziehen. Ich werde weiterhin
viel Radtraining machen und vielleicht mal bei einem Lauf
starten“, kündigt Schimmer an. Mit der Bronzemedaille
bei den Europameisterschaften rundet Helmut Schimmer
eine Karriere ab, die in der Region unerreicht bleiben wird.
Rund 35 Jahre lang hat sich Schimmer dem Ausdauerdreikampf verschrieben. Nachdem er zuvor schon als Fußballer bei Schleswig 06 und als Tennisspieler des TSV
8

▲ ▶൰^ƉŽƌƚůŝĐŚĞ
Erinnerungen aus
dem Fotoarchiv von
Alfred Hitzmann.

▲൰,ĞůŵƵƚ^ĐŚŝŵŵĞƌĨƌĞƵƚƐŝĐŚǌƵƐĂŵŵĞŶŵŝƚƵƌŽƉĂŵĞŝƐƚĞƌ
Michael Smallwood über die EM-Medaillen.

Fahrdorf schon auf hohem Niveau aktiv war, entdeckte
er Mitte der 1980er-Jahre den Triathlon für sich und war
seinerzeit in der Region einer der Pioniere der damals noch
jungen Sportart. Im Jahr 1986 bestritt er seinen ersten
Ausdauer-Dreikampf und 1988 war er bereits das erste
Mal bei den IronMan-Weltmeisterschaften auf Hawaii am
Start. „Als ich das Hawaii-Rennen das erste Mal sah, habe
ich gesagt, dass ich so einen Quatsch nie machen werde.
Und ein Jahr war ich dann doch dort“, lacht Schimmer
über sich selbst. Insgesamt fünf Mal bestritt Schimmer
das Langdistanz-Rennen (3,8 km – 180 km – 42,195 km)
auf der Paziﬁkinsel. Nachdem er sich von den langen
Distanzen zurückgezogen hatte, avancierte Schimmer
mit steigendem Lebensalter zu einem der verlässlichsten
Medaillenkandidaten in der Altersklassen-Nationalmannschaft der Deutschen Triathlon-Union. Eine WMBronzemedaille und drei EM-Edelmetallplaketten liegen
in seinem Medaillenschrank. Vier Mal wurde Schimmer
Deutscher Meister seiner Altersklasse.
Triathlon ganz oben

DƵůƚŝƐƉŽƌƚͲDŝŶtĂůĐŚƐĞĞ

ĞƫŶĂ>ĂŶŐĞƵŶĚ:ĞŶƐ<ƌŽŚŶ
ďĞŝĚĞƌDĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚ
Im Rahmen der 11. Kaiserwinkl-Challenge in Österreich startete das Bargteheider Triathlon-Ehepaar Bettina
Lange und Jens Krohn bei der Altersklassen-EM im
Aquathlon (1,0 km Schwimmen und 5 km Laufen) sowie
im Aquabike (1,9 km Schwimmen und 83 km Radfahren).
Der 52-jährigen Bettina Lange gelang in der AK 50-54 ein
Start-Ziel-Sieg. In einer Zeit von 38:09 Minuten wurde sie
Europameisterin und war zudem viertschnellste Athletin
aller Agegrouperinnen. Für den 63-jährigen Jens Krohn
reichte es mit 30 Sekunden Rückstand auf die Bronzemedaille zum vierten Platz in der AK 60-64.
Drei Tage später wurden dann die Europameister im
Aquabike ermittelt. Auch hier konnte Lange sich mit einem
Start-Ziel-Sieg den Titel sichern. Sie kam nach 3:03:55 als
erste ihrer AK und zweite aller Agegrouperinnen ins Ziel.
Krohn erreichte auch in diesem Rennen wieder den guten
vierten Platz in seiner Altersklasse – mit 35 Sekunden
Rückstand auf die Bronzemedaille. Bei der 83 km langen
Radstrecke entlang des zahmen und wilden Kaisers galt
es rund 1300 Höhenmeter zu absolvieren. „Besonders bei
den zum Teil anspruchsvollen Bergab-Passagen haben

▲

ĞƫŶĂ>ĂŶŐĞƵŶĚ:ĞŶƐ<ƌŽŚŶ͘

wir so manche Sekunde verloren“, so ist sich das Ehepaar
einig. „Dieses können wir hier im Norden so gar nicht
trainieren. Und die Angst fährt bei Tempo 70 den Berg
runter dann doch immer ein wenig mit! Es hat auf jeden
Fall Spaß gemacht, nach so langer Zeit mal wieder einen
Wettkampf zu bestreiten. Die Kulisse im Kaiserwinkl ist
einfach großartig!“, sagt das Bargteheider Triathlon-Paar.

HÜTTENDORF IM SCHWIMMZENTRUM ITZEHOE

Am Wasser trainieren,
übernachten & erholen
•
•
•
•
•

günstige Übernachtungsmöglichkeit für Gruppen
" .0)  -+" ݧ0)"$) -#2$(("./-*)*($
vielseitige Trainingsstätten in unmittelbarer Nähe
Rad- und Laufstrecken für jeden Anspruch
"-*Ɖ 0)2 '/$(#2$((5 )/-0(

Exklusiv
für Gruppen,
Vereine und
Triathleten
www.sport-club-itzehoe.de

Klosterbrunnen 6, Itzehoe
Telefon: 04821 774-444
www.schwimmzentrum-itzehoe.de

SHTU-Jugend
ĞƌŝĐŚƚĞǀŽŶ>ĂŶĚĞƐƚƌĂŝŶĞƌĂƌƐƚĞŶ<ƌƂŵĞƌ
DŝŶ:ĞŶĂ

ĞƌdƌĂƵŵĞŝŶĞƐ
ũĞĚĞŶdƌĂŝŶĞƌƐ
Jaspar Ortfeld (jetzt Saarbrücken)
und Julia Bröcker (VfL Oldesloe/BSP
Potsdam) qualifizierten sich bei der
DM in Jena für die Jugendweltmeisterschaften. „Man kann schon sagen,
dass es ein Traum für einen Trainer ist,
wenn er an der Entwicklung beteiligt
war, die zu so einem tollen Ergebnis
geführt hat“, sagt der Landestrainer
Carsten Krömer.
Julia und Jaspar sind 2016 gemeinsam
bei der Kadersichtung in den Landeskader aufgenommen worden und
haben dort die ersten Erfahrungen
auf nationaler Ebene gemacht. Julia
ist 2019 nach Potsdam zum Bundesstützpunkt und Jaspar im Frühjahr
2021 zum Olympiastützpunkt nach
Saarbrücken gewechselt. Dazu sagt
Carsten: „Der Abschied fällt schwer,
aber es geht ja um die Athleten. Es
ist wichtig, dass wir ihnen die Wege
aufzeigen, ihren Hochleistungssport
optimal betreiben zu können – und
da gehört dieser Abschied dazu.“

▲൰ĂƌƐƚĞŶ<ƌƂŵĞƌŵŝƚ:ĂƐƉĂƌKƌƞĞůĚƵŶĚ:ƵůŝĂƌƂĐŬĞƌͩ&ŽƚŽ͗^ƚĞĨĂŶKƌƞĞůĚ

Sommertrainingslager 2021

ƵĐŚĨƺƌ
ϮϬϮϮǁŝƌĚĞŝŶ
^ŽŵŵĞƌĐĂŵƉ
ŐĞƉůĂŶƚ͗ϯϭ͘Ϭϳ͘
ďŝƐϭϬ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϮ

dƌĂŝŶŝĞƌĞŶƵŶĚ<ŽĐŚĞŶ
ƵŶƚĞƌĨƌĞŝĞŵ,ŝŵŵĞů
Zum 3. Mal fand das Sommercamp in Großenaspe statt. 49 Kinder
und 7 Trainer:innen verbrachten
erneut 11 Tage im Wald, um zu
trainieren und viel Spaß zu haben.
Es wartete ein vielfältiges Angebot
auf die Teilnehmenden: Natürlich
wurde geschwommen, Rad gefahren,
gelaufen und ﬂeißig Athletik gemacht.
Darüber hinaus wurden Teamübungen, SUP fahren und ein Hochseilparcours angeboten – und das
Abwaschen und Kochen gehört
selbstverständlich auch dazu.
Für viele Kinder stellte es nach langer
Zeit des Home-Schooling
eine
Möglichkeit dar, mit anderen Kindern
zusammen zu sein und gemeinsam
etwas zu unternehmen. Allen hat es
jede Menge Spaß gemacht.

▲൰'ĞŵĞŝŶƐĂŵĞƐ<ŽĐŚĞŶŝŶĚĞƌEĂƚƵƌ
ͩ&ŽƚŽ͗ĂƌƐƚĞŶ<ƌƂŵĞƌ

▲ :ƵůŝĂƌƂĐŬĞƌ» Foto: DTU
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ŝĞƚŚůĞƚ͗ŝŶŶĞŶƵŶƚĞƌĚĞƌ>ƵƉĞ

ƌĨŽůŐƌĞŝĐŚƐƚĞ^ĂŝƐŽŶĚĞƌ^,dh
tŝƌŚĂďĞŶĚĂƐĞƐƚĞĂƵƐĚĞƌ^ŝƚƵĂƚŝŽŶŐĞŵĂĐŚƚ͘ŝĞ,ĞŝŵƚƌĂŝŶĞƌ͗ŝŶŶĞŶƵŶĚĚĞƌ>ĂŶĚĞƐǀĞƌďĂŶĚ
ŚĂďĞŶĂůůĞZĞŐŝƐƚĞƌŐĞǌŽŐĞŶ͕ƵŵĞŝŶŵƂŐůŝĐŚƐƚŬŽŶƚŝŶƵŝĞƌůŝĐŚĞŶdƌĂŝŶŝŶŐƐďĞƚƌŝĞďĂƵĨƌĞĐŚƚǌƵŚĂůƚĞŶ͘
ŝƐǌƵϭϬϬ^ĐŚǁŝŵŵͲdƌĂŝŶŝŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶŚĂďĞŶĚŝĞĞŝƚŝŶDĂůĞŶƚĞƺďĞƌďƌƺĐŬƚ͕ĚŝĞǌǁĂƌĨƺƌĂůůĞ
ĞƚĞŝůŝŐƚĞŶŵŝƚƐĞŚƌǀŝĞůƵĨǁĂŶĚǀĞƌďƵŶĚĞŶǁĂƌĞŶ͕ƐŝĐŚĂŵŶĚĞĂďĞƌĂƵĐŚĂƵƐŐĞǌĂŚůƚŚĂďĞŶ͘
\\\ >ĞŶĂDŝůůĞƌ͕ϮϬϬϮ
/// SC Itzehoe, LK
Lena ist erst seit Sommer 2019 beim
Triathlon als Quereinsteigerin bei
André Beltz gelandet. Ich durfte
sie das erste Mal in der Schweiz im
Wintertrainingslager kennenlernen.
Ich wusste um ihren – neben den
guten physischen Voraussetzungen
– scheinbar unendlichen Willen, der
mich dazu motivierte, sie im Februar
2021 in den Landeskader zu berufen.
Wie sich herausstellte, war es eine gute
Entscheidung: In Halle holte sie sich
den Titel der Deutschen Meisterin im
Duathlon und auch beim DTU-Cup in
Darmstadt erreichte sie einen 3. Platz.
\\\ :ƵůŝĂƌƂĐŬĞƌ͕ϮϬϬϯ
/// VfL Oldesloe/BSP Potsdam, NK1
Julia hat wieder ein sehr erfolgreiches
Jahr hinter sich, in dem sie sich trotzdem auch mit Rückschlägen auseinandersetzen musste.
Die Erfolge sprechen für sich: 5. Platz
bei der DM der Elite, 4. Platz im Einzel
und Europameisterin im Team Relay
bei der JEM, 3. Platz mit ihrer Potsdamer Mannschaft in der 1. Bundesliga, 2. Platz bei der Deutschen
Jugend-Meisterschaft in Jena und
Qualifikation zur Jugend Weltmeisterschaft. Hier auch der Wermutstropfen:

Sie musste den Start aufgrund gesundheitlicher Probleme absagen.
Das Jahr endete jedoch versöhnlich. Zum einen ist sie wieder fit und
kann voll ins Training einsteigen und
zum anderen wurde sie bei der Sportgala des Landessportverbandes in
Schleswig-Holstein zur drittbesten
Sportlerin des Jahres gewählt.
\\\ >ĞĂŶŶŝĞƚǌĞů͕ϮϬϬϯ
/// ^'tĂƐƐĞƌƌĂƩĞŶEŽƌĚĞƌƐƚĞĚƚͬ
BSP Potsdam, NK2

Leann hat in den vergangenen 2
Jahren viel Pech gehabt und war ewig
auf der Suche nach ihrer Form. Der 8.
Platz in Darmstadt, 24. Platz in Berlin

▲ >ĞŶĂDŝůůĞƌ͕:ƵůŝĂƌƂĐŬĞƌƵŶĚ
>ĞĂŶŶŝĞƚǌĞůͩ&ŽƚŽ͗ĂƌƐƚĞŶ<ƌƂŵĞƌ

bei der 1. Bundesliga und ein guter
6. Platz bei der DM in Jena, wo sie
sich den NK2-Status sicherte, waren
dieses Jahr für sie drin.
\\\ >ĂƵƌĂDćŚůŵĂŶŶ͕ϮϬϬϰ
/// SC Itzehoe, LK
Laura fand ihren Weg über den
Talenttransfer der DTU in den
Landeskader. Hier hat sie im ersten
Jahr ihrer Landeskadermitgliedschaft
einen guten Einstand gegeben: Platz
17 beim DTU-Cup in Darmstadt, der
25. Platz bei der Deutschen Meisterschaft in Jena und ein sehr erfolgreicher Start in Halle, der mit Platz 8
belohnt wurde.

▲ >ĂƵƌĂDćŚůŵĂŶŶͩ&ŽƚŽ͗ĂƌƐƚĞŶ<ƌƂŵĞƌ
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\\\ ŽƐŵĞĂ,ĞŝŶǌĞ͕ϮϬϬϲ
/// SV Rethwisch, LK
Cosmea hatte in Darmstadt beim
DTU-Cup mit ihrem 7. Platz einen
so guten Einstieg in die Wettkampfsaison, dass die Vorfreude auf die
weiteren Wettkämpfe enorm stieg.
Schongau wurde während des
Rennens abgebrochen – auch hier
war Cosmea im vorderen Drittel
unterwegs und hätte bestimmt
noch einiges erreichen können.
Bei der Streckenerkundung in Jena
kam es dann zum Radsturz, dessen
Folgen sie bis in den Herbst begleiteten.
Für Cosmea besonders wichtig nach
dem Sturz: Das Krankenhaus sollte
cool sein.
\\\ :ĂĐŬůǇŶdŝĞĚƚŬĞ͕ϮϬϬϲ
/// ^'tĂƐƐĞƌƌĂƩĞŶEŽƌĚĞƌƐƚĞĚƚ͕><
Jacky hatte in diesem Jahr allen
Grund zur Freude, endlich lief es bei
ihr. Noch etwas verhalten startete
sie in Darmstadt mit Platz 27 und
in Jena mit Platz 30. In Halle bei der
Duathlon-DM überraschte sie sich
selbst mit einem hervorragenden 5.
Platz.
\\\ >ĞŶĂtŝĐŚŵĂŶŶ͕ϮϬϬϲ
/// ^'ƚŚůĞƟĐŽƺĚĞůƐĚŽƌĨ͕><
Lena hatte in diesem Jahr richtig Lust,
in das Wettkampfgeschehen einzusteigen und das nicht nur im Triathlon.
Sie ist ebenfalls in den Landeskader
des Radsportverbandes SchleswigHolstein nominiert worden. Bei uns
im Triathlon startete sie in Darmstadt
mit einem guten 4. Platz, in Jena folgte
der 11. Platz. Die Krönung in diesem
Jahr war die Deutsche Meisterschaft
im Duathlon in Halle. Jetzt steht –
wie für alle 2006er – eine erfolgreiche
Umstellung auf die doppelte Strecke
in der Jugend A an.

\\\ ďŬƺƌǌƵŶŐĞŶ͗
/// E<͗EĂĐŚǁƵĐŚƐŬĂĚĞƌ

^W͗ƵŶĚĞƐƐƚƺƚǌƉƵŶŬƚ
><͗>ĂŶĚĞƐŬĂĚĞƌ
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▲ ǀ͘ů͗͘>ĞŶĂtŝĐŚŵĂŶŶ͕:ĂĐŬǇdŝĞĚƚŬĞ͕ŽƐŵĞĂ,ĞŝŶǌĞ͘hŶƚĞŶǀ͘ů͗͘>ĞŶĞ&ƌĞŶǌĞů͕
>ĞŶƚũĞKƌƞĞůĚƵŶĚĂƌƐƚĞŶ<ƌƂŵĞƌͩ&ŽƚŽ͗ĂƌƐƚĞŶ<ƌƂŵĞƌ

\\\ >ĞŶĞ&ƌĞŶǌĞů͕ϮϬϬϳ
/// dƌŝ^ƉŽƌƚ>ƺďĞĐŬ͕><
In Lenes erstem Jahr im Landeskader
der Triathlet:innen (davor war sie im
Landeskader der Schwimmerinnen)
konnte sie die ersten erfolgreichen
Schritte im Triathlon-Zirkus machen.
In Darmstadt war es der 20. Platz, bei
der Deutschen Meisterschaft in Jena
wurde es der 25. Platz. In Halle bei der
Duathlon-DM wurde es sogar ein 12.
Platz. Mit den Erfahrungen starten
wir in die neue Saison und freuen uns
auf einen vollen Wettkampfkalender.
\\\ >ĞŶƚũĞKƌƞĞůĚ͕ϮϬϬϳ
/// dƌŝ^ƉŽƌƚ>ƺďĞĐŬ͕><
Ebenfalls aus dem Landeskader der
Schwimmerinnen kommt Lentje.
Sie startete in Darmstadt mit einem
13. Platz, in Jena kam sie als 27. und
in Halle bei der Duathlon-DM als 9.
ins Ziel. Lentje konnte durch ihren
eisernen Willen im Wettkampf
einiges gutmachen. Dies gepaart mit
einem guten Trainingseinsatz, wird in
der Saison 2022 einige Türen öffnen.

\\\ :ƵŶŝĂƐ'ƌŽƚŚ͕ϮϬϬϮ
/// ćŶŝƐĐŚĞƌtŽŚůĚ͕><
Junias hat in seinem letzten Kaderjahr
noch mal Gas gegeben und neben
seinem Abitur auch gute Ergebnisse
im Triathlon erreicht. In Darmstadt
wurde es der 4. Platz, in Jena bei der
DM ein 14. Platz und in Halle gab
es sogar einen Podiumsplatz: den 3..
Jetzt geht es in den Bereich der U23,
dort können die Karten wieder neu
gemischt werden. Wenn Junias sich
hier qualifiziert, steht eine Reihe internationaler Wettkämpfe auf dem Zettel.
\\\ KůŝǀĞƌEŝƐƐĞŶ͕ϮϬϬϯ
/// TSV Bargteheide, LK
Während beim Schwimmen noch Luft
nach oben ist, ist Olli beim Laufen und
auf dem Rad eine Maschine. So auch
in Halle, wo er Deutscher Meister im
Duathlon geworden ist. In Darmstadt
hatte er Pech, denn ca. 2,5 km vor der
Wechselzone bekam er einen Platten
und musste den Rest der Radstrecke
laufen. Im anschließenden Lauf legte
er mit der zweitbesten Zeit vor, doch
der Abstand nach dem Radfahren war
zu groß, so dass er als 18. ins Ziel kam.
In Jena belegte er den 26. Platz.
Triathlon ganz oben

▲ >ƵŝƐ^ĐŚƂŶŝŐĞƌ

▲ >ĂƐƐĞ&ŝƚƐĐŚĞŶͩ&ŽƚŽ͗ĂƌƐƚĞŶ<ƌƂŵĞƌ

ͩ&ŽƚŽ͗ĂƌƐƚĞŶ<ƌƂŵĞƌ

\\\ >ĂƐƐĞ&ŝƚƐĐŚĞŶ͕ϮϬϬϮ
/// TSV Bargteheide, LK
Auch Lasse ist aufgrund seines Jahrganges im letzten Kaderjahr gewesen
und hat die Saison mit einem 14. Platz
in Darmstadt, einem 24. Platz bei der
Deutschen Meisterschaft in Jena und
einem 7. Platz bei der Duathlon-DM
in Halle abgeschlossen. Jetzt steht
erstmal das Abitur an und dafür
wünschen wir Dir ebenfalls so viel
Erfolg wie im Sport.
\\\ :ĂƐƉĂƌKƌƞĞůĚ͕ϮϬϬϯ
/// dƌŝ^ƉŽƌƚ>ƺďĞĐŬ͕ũĞƚǌƚ>ĂŶĚĞƐǀĞƌ▲ Jaspar Ortfeld » Foto: Jan Papenfuss

▲ v.l.: Junias Groth und Oliver Nissen
ͩ&ŽƚŽ͗ĂƌƐƚĞŶ<ƌƂŵĞƌ
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ďĂŶĚ^ĂĂƌůĂŶĚ͕E<ϭ

Ein turbulenteres Jahr kann man
kaum hinlegen! Ende 2020 frisch aus
Neuseeland zurückkommend, stand
der Plan fest, dass es nach Potsdam ins
Internat geht. Doch Corona machte
ihm einen Strich durch die Rechnung:
Der BSP Potsdam hatte die Türen
wegen der Pandemie geschlossen.
Was tun, um im Hochleistungssport
in dieser Altersklasse ausreichende
Trainingszeiten zu bekommen, damit
man konkurrenzfähig bleiben kann?
Oftmals liegt die Lösung so nah – nicht
bei Jaspar! Bei ihm liegt sie in Saarbrücken: Der Landestrainer Michael
Zimmer hatte kurzfristig reagiert,
ihn aufgenommen und zunächst einmal provisorisch am Olympiastützpunkt untergebracht. Das war eine
gute Entscheidung: Jaspar belegte
den 6. Platz in Darmstadt, 14. Platz in
der 2. Bundesliga, 9. Platz im Teamwettkampf der 2. Bundesliga, 3. Platz
bei den Deutschen Meisterschaften

▲ ũĂƌŶĞZĞŚŬĂŵƉŵŝƚDƵƚƚĞƌ'ƂŶŶĂ͕
die für die Eltern der Athlet:innen
ein SHTU-Support-Shirt entworfen
hat. 45 Eltern haben sich dieses Shirt
ďĞƐƚĞůůƚƵŶĚĞƐĂƵĨĚĞŶtĞƚƚŬćŵƉĨĞŶ
getragen. ͩ&ŽƚŽ͗ŝƌŬƌƂĐŬĞƌ

in Jena und somit die Qualifikation
für die Jugend-Weltmeisterschaft, wo
er in Portugal den 42. Platz gemacht
hat. Auch wenn er nicht mehr für die
SHTU startet, bleiben wir in Kontakt
und wünschen ihm alles Gute für die
weitere Entwicklung.
\\\ >ƵŝƐ^ĐŚƂŶŝŐĞƌ͕ϮϬϬϱ
/// VfL Oldesloe / BSP Potsdam, LK
Nach einem guten Trainingsstart in
die Saison 2021, hätte sich Luis durchaus Hoffnung auf gute Platzierungen
machen können, doch ein Sturz beim
Laufen hat ihn termingerecht vor
der Wettkampfsaison ausgehebelt.
Am Ende blieb nur ein 24. Platz bei
der DM in Jena. Kopf hoch Luis, jetzt
kommt ein neues Jahr …
\\\ ũĂƌŶĞZĞŚŬĂŵƉ͕ϮϬϬϱ
/// SV Rethwisch/BSP Potsdam, LK
Bjarne hat in 2021 wahrscheinlich einen
sehr wichtigen Entwicklungsschritt
gemacht. Seine Wettkampfergebnisse
(Jena: Platz 36) braucht man an dieser
Stelle nicht großartig erwähnen, das ist
auch nicht so schlimm. Viel wichtiger
sind die positive Einstellung und die
Trainingsergebnisse, die sich mit dem
Start in die neue Saison abzeichnen.
Oskar Tiex, sein Trainer in Potsdam,
sieht derzeit eine sehr positive Entwicklung und lässt hoffen, dass in
2022 der Schalter umgelegt wird – wir
drücken die Daumen.
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▲ DŽƌŝƚǌ>ĞŶǌ

▲ ŽŶƐƚĂŶƚŝŶ:ŽŚĂŶŶƐĞŶ

▲ :ĂŶ&ƵĐŬĞƌŝƌĞƌ

ͩ&ŽƚŽ͗ŝƌŬƌƂĐŬĞƌ

ͩ&ŽƚŽ͗ĂƌƐƚĞŶ<ƌƂŵĞƌ

ͩ&ŽƚŽ͗ĂƌƐƚĞŶ<ƌƂŵĞƌ

\\\ DŽƌŝƚǌ>ĞŶǌ͕ϮϬϬϱ
/// VfL Oldesloe/BSP Potsdam, LK
Nach einem behutsamen Aufbau aus
einer Verletzung heraus, hat Moritz
in diesem Jahr Fuß gefasst und sich
ins Wettkampfgeschehen zurückgemeldet: 13. Platz in Darmstadt,
Platz 15 bei der DM in Jena und einen
10. Platz bei der Duathlon-DM in
Halle. Weiter so Moritz, es wird.
\\\ ŽŶƐƚĂŶƟŶ:ŽŚĂŶŶƐĞŶ͕ϮϬϬϱ
/// SC Itzehoe, LK
Consti hat wahrscheinlich das Jahr
2021 aus sportlicher Sicht gestrichen
und mag sich nur ungern daran
erinnern wollen. So lief das Training
besser als gut und genau im richtigen
Augenblick vor dem Wettkampf
kam ihm ein Radsturz in die Quere.
Das Ganze kam dann auch gleich
doppelt zum Tragen, so dass die Ausbeute weit von dem abwich, was hätte
möglich sein können. In Darmstadt
beim DTU-Cup und in Halle bei der
Duathlon-DM jeweils ein 15. Platz.
Consti, lass die Ohren nicht hängen,
neues Jahr, neue Möglichkeit.
\\\ :ĂŶ&ƵĐŬĞƌŝƌĞƌ͕ϮϬϬϲ
/// ĐŬĞƌŶĨƂƌĚĞƌDds͕><
Jan konnte ein sehr erfolgreiches
Jahr für sich verzeichnen: 9. Platz
in Darmstadt, 6. Platz bei der DM
in Schongau, Platz 12 in Jena und
ein hervorragender 3. Platz bei der
Duathlon DM in Halle. Jan, du hast
noch sehr viel Potential – nutze es!
ϭϰ

\\\ WĂƵů'ƌŝŶĚĞů͕ϮϬϬϲ
/// DƂůůŶĞƌ SV/BSP Potsdam, NK2
Paul, der seit dem Sommer 2021 dem
BSP Potsdam angehört, hat sich in
diesem Sommer von seiner besten
sportlichen Seite gezeigt und wurde
prompt mit dem NK2-Status belohnt.
So startete er in Darmstadt mit
seinem ersten nationalen Wettkampf
und erntete den 5. Platz. In Schongau
eröffnete Paul den Wettkampf mit
einem Deutschen Meisterschaftstitel – danach wurde aufgrund des
Unwetters der komplette Wettkampf
abgebrochen. In Jena folgte Platz 10
und in Halle war es an der Zeit für
den 2. DM-Titel im Duathlon. Weiter
so, wir freuen uns schon jetzt auf die
neue Saison.
\\\ ĞŶ^ĐŚƵŵĂĐŚĞƌ͕ϮϬϬϲ
/// DƂůůŶĞƌ^sͬ^WWŽƚƐĚĂŵ͕><
Da es für die 2006er Jahrgänge
genauso wie für die 2007er aufgrund
der Corona-Pandemie die ersten
nationalen Wettkämpfe waren, hatte
Ben ein gutes und solides Ergebnis abgeliefert. In Darmstadt gab es
einen 13. Platz, beim Regenrennen in
Schongau kam er genauso wie in Jena
auf Platz 12 und auf der DuathlonDM in Halle auf Platz 11. Weiter so
Ben, die neue Saison steht schon vor
der Tür.

\\\ ZǇĂŶ,ĞůŵǀŽŝŐƚ͕ϮϬϬϳ
/// ^'tĂƐƐĞƌƌĂƩĞŶEŽƌĚĞƌƐƚĞĚƚ͕><
Es war Ryans erstes Jahr im Landeskader der SHTU und trotzdem hat
er schon so viel erlebt. Ryan startete
mit einem 21. Platz beim DTU-Cup
in Darmstadt. Dann ging es zu den
Deutschen Meisterschaften nach
Schongau, die aufgrund des Wetters
im
Halbstunden-Takt
geändert
wurde. Am Ende stand ein Duathlon
auf dem Plan. Während des Rennens
regnete es in Strömen, ein Athlet
aus Bayern kam mit seinem Rad ins
Straucheln und fuhr Ryan ins Rad:
beide stürzten und wurden mit dem
Krankenwagen in die Klinik gebracht.
Schon auf der Fahrt haben die beiden
mehr als Fairness bewiesen und sich
gegenseitig entschuldigt bzw. sich
beteuert, dass keiner einen Greul auf
den anderen hat. Am Ende ging alles
gut aus und die Eltern konnten Ryan
nach einer Nacht unter Beobachtung
wieder mit nach Hause nehmen. Nach
einer Woche Pause durfte Ryan dann
auch wieder ins Training einsteigen,
belegte Platz 29 in Jena und Platz 18
in Halle.

Triathlon ganz oben

SHTU-Jugend

▲ Paul Grindel und Ben Schumacher
ͩ&ŽƚŽ͗ĂƌƐƚĞŶ<ƌƂŵĞƌ

▲ Ryan Helmvoigt und Jonas Hamm
ͩ&ŽƚŽ͗ĂƌƐƚĞŶ<ƌƂŵĞƌ

\\\ :ŽŶĂƐ,Ăŵŵ͕ϮϬϬϳ
/// USC Kiel, LK
Ebenfalls das erste Jahr hat Jonas
hinter sich. Der Start in Darmstadt
mit Platz 16 hat schon Mal Freude
bereitet, die Regenshow in Schongau
beendete er mit Platz 35. Bei dem
DTU-Cup in Jena kam Platz 34 raus
und unser letzter nationaler Auftritt
bei der Duathlon-DM in Halle wurde
mit Platz 22 belohnt. Jetzt rutschen
unsere „Lütten“ in den älteren
Bereich der Jugend B, wo sie in der
kommenden Saison ordentlich Gas
geben können.
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>ĂŶĚĞƐŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶ
^ƉƌŝŶƩƌŝĂƚŚůŽŶͲ>ĂŶĚĞƐŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶŝŶ<ŝĞů

:ƵŶŝĂƐ'ƌŽƚŚƵŶĚdĂƚũĂŶĂƌĂŶĚƚŚŽůĞŶĚŝĞdŝƚĞů
Erster großer Triathlon-Klassiker
nach den Corona-Lockdowns, Auftakt
der Landesliga und Landesmeisterschaften auf der Sprintdistanz: Beim
32. Kieler Förde-Triathlon knisterte
es sportlich so richtig und der Kampf
um die Titel gestaltete sich wirklich
spannend. Nach 750 m Schwimmen
in der Förde, 20 km auf der Pendelstrecke am Düsternbrooker Fördeufer
und schließlich 5 km Laufen an der
Kiellinie durften die 35-jährige Tatjana Brandt vom Borener SV und der
19-jährige Junias Groth vom Triathlonverein Dänischer Wohld als neue
SHTU-Landesmeister:innen jubeln.
Tatjana Brandt war die lachende Dritte in einem vermeintlichen Duell der
Generationen. Die 51-jährige Bettina
Lange war als mehrfache Altersklassen-Weltmeisterin favorisiert ins Ren-

nen gegangen und eröﬀnete als Startschwimmerin die Frauenkonkurrenz.
Auf der Laufstrecke zog an ihr jedoch
die aufstrebende Juniorin Sarah Dohse vom USC Kiel vorbei und sah
scheinbar wie die Siegerin aus. Doch
die schnellste Zeit verbuchte am Ende
Tatjana Brandt, die ihre Stärken in
der zweiten und dritten Disziplin hat
und deshalb in der Startreihenfolge
weiter hinten einsortiert worden war.
Die Triathletin von der Schlei setzte
mit einer herausragenden Radzeit die
Grundlage für ihren überraschenden
Sieg und war auch auf der Laufstrecke
konstant am Überholen. In 1:14:06
Stunden gewann Brandt vor Dohse
(1:15:22 Std.) und Lange (1:16:03 Std.).
„Damit habe ich nicht gerechnet, aber
auf dem Rad läuft es derzeit einfach“,
freute sich die Siegerin.

▲ ŝĞĚƌĞŝƐĐŚŶĞůůƐƚĞŶ&ƌĂƵĞŶĚĞƐ>ĂŶĚĞƐďĞŝĚĞŶ
^ƉƌŝŶƚŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶ͕ǀ͘ů͗͘^ĂƌĂŚŽŚƐĞ͕ĞƫŶĂ>ĂŶŐĞƵŶĚ
Tatjana Brandt. » Foto: Niels-Peter Binder
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Leise auf einen Sieg spekuliert hatte
der neue Männer-Landesmeister Junias Groth indes schon. „Ich kenne die
anderen Jungs ja aus der 2. Bundesliga, wo wir zusammen für den SC Itzehoe starten. Dass ich an einem guten
Tag vorne liegen kann, wusste ich“,
erklärte der schnelle Junior. Groth
konnte bereits beim Schwimmen zu
den vor ihm gestarteten Cracks aufschließen und lieferte sich dann mit
dem Lübecker Friedrich Hegge ein
Duell bis zur Ziellinie. In 1:02:55 Stunden behielt das Talent des Dänischenhagener Vereins die Nase im Zeitenvergleich knapp vor Hegge (1:03:01
Std.). Den dritten Platz erkämpfte sich
der Kieler Lokalmatador Jan-Hinrich
Klindworth in 1:03:57 Stunden.

▲ ŝĞĚƌĞŝƐĐŚŶĞůůƐƚĞŶDćŶŶĞƌĚĞƐ>ĂŶĚĞƐďĞŝĚĞŶ
^ƉƌŝŶƚŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶ͕ǀ͘ů͗͘&ƌŝĞĚƌŝĐŚ,ĞŐŐĞ͕:ƵŶŝĂƐ'ƌŽƚŚƵŶĚ
Jan-Hinrich Klindworth. » Foto: Niels-Peter Binder

Triathlon ganz oben

>ĂŶĚĞƐŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶ
DŝƩĞůĚŝƐƚĂŶǌͲ>ĂŶĚĞƐŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶ
ŝŶ>ƺďĞĐŬ

&ƌŝĞĚƌŝĐŚ,ĞŐŐĞƵŶĚ
ƌŝƩ'ƺŶƚŚĞƌŵŝƚ
ƵƐĚĂƵĞƌĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚ
Nachdem er sich im Kampf um den
Titel auf der Sprintdistanz noch
knapp geschlagen geben musste,
nutzte Friedrich Hegge bei den Landesmeisterschaften auf der für ihn
ungewohnt langen Mitteldistanz seinen Heimvorteil. Der 25-jährige von
Tri-Sport Lübeck schnappte sich auf
heimischer Piste nach 2 km Schwimmen, 80 km Radfahren und 20 km
Laufen erstmals den SHTU-Titel auf
der Mitteldistanz.
Nach einem langen Rennen durch die
Hansestadt durfte der Lokalmatador
nach 3:42:36 Stunden als neuer Landesmeister jubeln. Finn Johannsen
vom MTV Leck und Tobias Jürchott
von den TriAs Flensburg belegten
die weiteren Podiumsplätze. Bei den
Frauen gewann Britt Günther vom
Elmshorner MTV in 4:53:49 Stunden
vor Kerstin Tews von der Kaltenkirchener TS.

▲
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▲ ƌŝƩ'ƺŶƚŚĞƌǁƵƌĚĞǁŝĞƐĐŚŽŶϮϬϭϵĞƌŶĞƵƚ>ĂŶĚĞƐŵĞŝƐƚĞƌŝŶ
ĂƵĨĚĞƌDŝƩĞůĚŝƐƚĂŶǌ͘» Foto: Niels-Peter Binder

ƵĂƚŚůŽŶͲ>ĂŶĚĞƐŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶŝŶůŵƐŚŽƌŶ

DŝĂ^ƂƚŚƵŶĚ>ĞŝĨ:ŽŚĂŶŶƐĞŶƐƚĂƌŬĂŶĚĞƌ<ƌƺĐŬĂƵ

ŝĞŶĞƵĞŶƵĂƚŚůŽŶͲ>ĂŶĚĞƐŵĞŝƐƚĞƌ͗ŝŶŶĞŶDŝĂ^ƂƚŚƵŶĚ
>ĞŝĨ:ŽŚĂŶŶƐĞŶ͘» Fotos: Peter Schmidt/Sabrina Zimmermann

Nach dem verkürzten, aber intensiven
Triathlon-Sommer wartete mit den
Duathlon-Landesmeisterschaften in
Elmshorn noch ein Termin, bei dem
bei schon recht herbstlichen Bedingungen an der Krückau die SHTUChampions im Dreikampf aus 6 km
Laufen, 32 km Radfahren und nochmals 6 km Laufen ermittelt wurden.
Mia Magdalena Söth gelang dabei
ein besonderer Coup. Die 19-jährige Juniorin vom SV Enge-Sande lief
nach 1:40:57 Stunden als schnellste
Frau über die Ziellinie und sicherte
sich so erstmals den Titel als Landesmeisterin der Frauen vor den Itzehoerinnen Johanna Grell und Stefanie
Wasmundt. Bei den Männern gewann
Leif Johannsen von der SG Athletico
Büdelsdorf in 1:26:50 Stunden mit
klarem Vorsprung vor Björn Nahnsen
(SV Enge-Sande) und Mathias Todt
(Borener SV).
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>ĂŶĚĞƐŵĞŝƐƚĞƌϮϬϮϭ

Sprinttriathlon
KīĞŶĞ<ůĂƐƐĞ

&ƌĂƵĞŶ

dĂƚũĂŶĂƌĂŶĚƚരͲരBorener SV
DćŶŶĞƌ

:ƵŶŝĂƐ'ƌŽƚŚരͲരTriathlon Dänischer Wohld
ůƚĞƌƐŬůĂƐƐĞŶ

&ƌĂƵĞŶ

:;ϭϲͲϭϳͿ

^ŵŝůůĂ>ŝǀƌƺŶŝŶŐരͲര'ƵƚͲ,ĞŝůEĞƵŵƺŶƐƚĞƌ
>ŝŶĂ'ƺŶƚŚĞƌരͲരElmshorner MTV
^ĂƌĂŚŽŚƐĞരͲരUSC Kiel
>ĞŶĂ^ĐŚŽƩരͲരTSV Bargteheide
ŚĂƌůŽƩĞ<ŝƌĐŚŚŽĨരͲരUSC Kiel
dĂƚũĂŶĂƌĂŶĚƚരͲരBorener SV
<ĂƚũĂZŝƚǌŵĂŶŶരͲരElmshorner MTV
hůƌŝŬĞ^ĂĐŚƐĞരͲര^'ƚŚůĞƚŝĐŽƺĚĞůƐĚŽƌĨ
ĞƫŶĂ>ĂŶŐĞരͲരTSV Bargteheide
sŝŽůĂ,ĞŐŐĞരͲരdƌŝͲ^ƉŽƌƚ>ƺďĞĐŬ

:hE;ϭϴͲϭϵͿ
<ϭ;ϮϬͲϮϰͿ
<Ϯ;ϮϱͲϮϵͿ
<ϯ;ϯϬͲϮϰͿ
<ϰ;ϯϰͲϯϵͿ
^ĞŶϭ;ϰϬͲϰϰͿ
^ĞŶϮ;ϰϱͲϰϵͿ
^ĞŶϯ;ϱϬͲϱϰͿ
^ĞŶϰ;ϱϱͲϱϵͿ

DćŶŶĞƌ
:;ϭϲͲϭϳͿ
:hE;ϭϴͲϭϵͿ
<ϭ;ϮϬͲϮϰͿ
<Ϯ;ϮϱͲϮϵͿ
<ϯ;ϯϬͲϯϰͿ
<ϰ;ϯϱͲϯϵͿ
^ĞŶϭ;ϰϬͲϰϰͿ
^ĞŶϮ;ϰϬͲϰϰͿ
^ĞŶϯ;ϱϬͲϱϰͿ
^ĞŶϰ;ϰϬͲϰϰͿ
^ĞŶϱ;ϱϱͲϱϵͿ
^ĞŶϲ;ϲϱͲϲϵͿ
^ĞŶϵ;ϴϬͲϴϰͿ

>ĞŽŶZćĚĞƌരͲരTSV Bargteheide
:ƵŶŝĂƐ'ƌŽƚŚരͲരTriathlon Dänischer Wohld
>ĞŝĨͲƌŝŬ&ŝŶĐŬരͲരdƌŝsĞůŽƐ&ůĞŶƐďƵƌŐ
&ƌŝĞĚƌŝĐŚ,ĞŐŐĞരͲരdƌŝͲ^ƉŽƌƚ>ƺďĞĐŬ
:ĂŶͲ,ŝŶƌŝĐŚ<ůŝŶĚǁŽƌƚŚരͲരUSC Kiel
&ůŽƌŝĂŶ,ĞŶŶŝŶŐരͲരdƌŝsĞůŽƐ&ůĞŶƐďƵƌŐ
DĂƌƟŶZćĚĞƌരͲര^s'ƌŽƘŚĂŶƐĚŽƌĨ
DĂƚŚŝĂƐdŽĚƚരͲരBorener SV
,ŽůŐĞƌZĂĚƚŬĞരͲര^s'ƌŽƘŚĂŶƐĚŽƌĨ
ZŽŶĂůĚZĞŝĐŚരͲരdƌŝͲdĞĂŵEĞƵŵƺŶƐƚĞƌ
:ĞŶƐ<ƌŽŚŶരͲരTSV Bargteheide
,ŝŶŶĞƌŬdŝŵŵĞരͲരd^s&ĂŚƌĚŽƌĨ
:ŽĂĐŚŝŵ,ŽĞŚŶĞരͲരTriathlon Dänischer Wohld

▲ &ƌŝĞĚƌŝĐŚ,ĞŐŐĞǁƵƌĚĞDĞŝƐƚĞƌĂƵĨĚĞƌDŝƩĞůƐƚƌĞĐŬĞƵŶĚ
sŝǌĞŵĞŝƐƚĞƌŝŵ^ƉƌŝŶƩƌŝĂƚŚůŽŶ͘» Foto: Niels-Peter Binder

Mitteldistanz

Duathlon

KīĞŶĞ<ůĂƐƐĞ

KīĞŶĞ<ůĂƐƐĞ

&ƌĂƵĞŶ

&ƌĂƵĞŶ

ƌŝƩ'ƺŶƚŚĞƌരͲരElmshorner MTV

DŝĂ^ƂƚŚരͲര^sŶŐĞͲ^ĂŶĚĞ

DćŶŶĞƌ

DćŶŶĞƌ

&ƌŝĞĚƌŝĐŚ,ĞŐŐĞരͲരdƌŝͲ^ƉŽƌƚ>ƺďĞĐŬ

>ĞŝĨ:ŽŚĂŶŶƐĞŶരͲര^'ƚŚůĞƚŝĐŽƺĚĞůƐĚŽƌĨ

ůƚĞƌƐŬůĂƐƐĞŶ

&ƌĂƵĞŶ

ůƚĞƌƐŬůĂƐƐĞŶ

&ƌĂƵĞŶ

^ĞŶϯ;ϱϬͲϱϰͿ

ƌŝƩ'ƺŶƚŚĞƌരͲരElmshorner MTV
<ĞƌƐƟŶdĞǁƐരͲരKaltenkirchener TS

<ϭ;ϮϬͲϮϰͿ

DćŶŶĞƌ

^ĞŶϮ;ϰϱͲϰϵͿ

dŝŵEŝĞĚĞƌĞŝĐŚŚŽůǌരͲരBorener SV
&ƌŝĞĚƌŝĐŚ,ĞŐŐĞരͲരdƌŝͲ^ƉŽƌƚ>ƺďĞĐŬ
&ŝŶŶ:ŽŚĂŶŶƐĞŶരͲരMTV Leck
:ĞŶƐ,ŽŵƌŝŐŚĂƵƐĞŶരͲരMTV Leck
DĂƌŬƵƐ'ƌŽƚŚരͲരTriathlon Dänischer Wohld
ŶĚƌĞĂƐ^ƚŽůƚĞŶďĞƌŐരͲരd^s&ĂŚƌĚŽƌĨ
ŝƌŬŶŐĞůരͲരMöllner SV
<ĂƌƐƚĞŶtĞǇůĂŶĚരͲരZĂƚǌĞďƵƌŐĞƌ^s
:ĞŶƐ,ŽĞŌരͲരUSC Kiel

^ĞŶϯ;ϱϬͲϱϰͿ

:ŽŚĂŶŶĂ'ƌĞůůരͲരSC Itzehoe
^ƚĞĨĂŶŝĞ͘tĂƐŵƵŶĚƚരͲരSC Itzehoe
/ŶŬĞĞůůŝƵƐരͲരBorener SV
ŶŬĞ>ĂŬŝĞƐരͲരsĨ>KůĚĞƐůŽĞ
<ĂƌĞŶ<ƌĂŵŵĞƌരͲരdƵ^,ŽůƚĞŶĂƵ<ŝĞů

^ĞŶϰ;ϱϱͲϱϵͿ
<ϭ;ϮϬͲϮϰͿ
<Ϯ;ϮϱͲϮϵͿ
<ϯ;ϯϬͲϯϰͿ
^ĞŶϭ;ϰϬͲϰϰͿ
^ĞŶϮ;ϰϬͲϰϰͿ
^ĞŶϯ;ϱϬͲϱϰͿ
^ĞŶϰ;ϰϬͲϰϰͿ
^ĞŶϱ;ϱϱͲϱϵͿ
^ĞŶϲ;ϲϱͲϲϵͿ

^ĞŶϭ;ϰϬͲϰϰͿ

^ĞŶϰ;ϱϱͲϱϵͿ

DćŶŶĞƌ
<ϭ;ϮϬͲϮϰͿ
<ϯ;ϯϬͲϯϰͿ
^ĞŶϭ;ϰϬͲϰϰͿ
^ĞŶϮ;ϰϬͲϰϰͿ
^ĞŶϯ;ϱϬͲϱϰͿ
^ĞŶϰ;ϰϬͲϰϰͿ
^ĞŶϲ;ϲϱͲϲϵͿ
^ĞŶϵ;ϴϬͲϴϰͿ
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>ĞŝĨ:ŽŚĂŶŶƐĞŶരͲര^'ƚŚůĞƚŝĐŽƺĚĞůƐĚŽƌĨ
ĂŶŶǇůĂƐĞരͲര^'ƚŚůĞƚŝĐŽƺĚĞůƐĚŽƌĨ
ũƂƌŶEĂŚŶƐĞŶരͲര^sŶŐĞͲ^ĂŶĚĞ
DĂƚŚŝĂƐdŽĚƚരͲരBorener SV
ŶĚƌĞĂƐ^ƚŽůƚĞŶďĞƌŐരͲരd^s&ĂŚƌĚŽƌĨ
ŝƌŬŶŐĞůരͲരMöllner SV
DĂŶĨƌĞĚ,ƺŵŵĞĐŬĞരͲരdƵ^,ŽůƚĞŶĂƵ<ŝĞů
:ŽƐĠDŽůĞƌŽͲDĞŵďƌŝůůĂരͲരBorener SV

Triathlon ganz oben

tĞƩŬćŵƉĨĞϮϬϮϮ
in Schleswig-Holstein

tĞŶŶĂůůĞƐĞŝŶĞŐƵƚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŶŝŵŵƚƵŶĚĚŝĞWĂŶĚĞŵŝĞƵŶƐŶŝĐŚƚĞŝŶǁĞŝƚĞƌĞƐDĂůĂƵƐͲ
ďƌĞŵƐƚ͕ǁŝƌĚϮϬϮϮĞŝŶƐƉĂŶŶĞŶĚĞƐdƌŝĂƚŚůŽŶũĂŚƌŝŵEŽƌĚĞŶ͘^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶŝƐƚŝŶĚĞƌ
^ĂŝƐŽŶϮϬϮϮŐůĞŝĐŚǌǁĞŝDĂů'ĂƐƚŐĞďĞƌĨƺƌĞƵƚƐĐŚĞdƌŝĂƚŚůŽŶͲDĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂĨƚĞŶ͘ŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞŶ
dŝƚĞůŬćŵƉĨĞƺďĞƌĚŝĞ>ĂŶŐĚŝƐƚĂŶǌĨŝŶĚĞŶĂŵϳ͘ƵŐƵƐƚϮϬϮϮĞƌƐƚŵĂůƐŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƐKƐƚƐĞĞDĂŶͲdƌŝĂͲ
ƚŚůŽŶƐŝŶ'ůƺĐŬƐďƵƌŐƐƚĂƚƚ͘ŝĞďĞƐƚĞŶdĂůĞŶƚĞĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƐŵĞƐƐĞŶƐŝĐŚĂŵϭϵ͘:ƵŶŝϮϬϮϮŝŶ>ƺďĞĐŬƵŶĚ
ĞƌŵŝƚƚĞůŶĚŽƌƚŝŚƌĞ:ƵŐĞŶĚŵĞŝƐƚĞƌ͗ŝŶŶĞŶ͘ŝĞdĞƌŵŝŶĞĚĞƌ>ĂŶĚĞƐŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂĨƚĞŶƵŶĚĚĞƌ>ĂŶĚĞƐůŝŐĂͲ
tĞƚƚŬćŵƉĨĞƐƚĂŶĚĞŶďĞŝZĞĚĂŬƚŝŽŶƐƐĐŚůƵƐƐŶŽĐŚŶŝĐŚƚĨĞƐƚ͘ŝĞƐĞdĞƌŵŝŶĞƵŶĚĞǀĞŶƚƵĞůůĞǁĞŝƚĞƌĞtĞƚƚͲ
ŬĂŵƉĨƚĞƌŵŝŶĞĨŝŶĚĞƚ/ŚƌĂƵĨǁǁǁ͘ƐŚƚƵ͘ĚĞ͘ŝĞdĞƌŵŝŶĞǀŽŶtĞƚƚŬćŵƉĨĞŶŝŶƵŶƐĞƌĞŵƵŶĚĞƐůĂŶĚ͕ĚŝĞ
ǁŝƌŚŝĞƌŐĞƐĂŵŵĞůƚŚĂďĞŶ͕ƐƚĞŚĞŶďĞƌĞŝƚƐĨĞƐƚ͘
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03

ůŵƐŚŽƌŶ

ϭϯ͘sŽůŬƐďĂŶŬ^ǁŝŵΘZƵŶ
www.tri-emtv.de
Ϭϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϮ

05

&ůĞŶƐďƵƌŐ

ϲ͘ĂŵƉƵƐͲdƌŝĂƚŚůŽŶ
www.campus-triathlon.de

02.06.2022

ƌŽŬĚŽƌĨ

ϭϰ͘^/^ĐŚƺůĞƌͲdƌŝĂƚŚůŽŶ
www.sci-triathlon.de

<ƌŽƉƉ

ϭϯ͘<ƌŽƉƉͲdƌŝĂƚŚůŽŶ
www.triakropp.de

ƌƵŶƐďƺƩĞů

Ϯϴ͘tĂůͲdƌŝĂƚŚůŽŶ
www.waltriathlon.de

^ĐŚĞŶĞĨĞůĚ

07

ϭϯ͘^/ͲdƌŝĂƚŚůŽŶ
www.sci-triathlon.de
Ϭϯ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬϮ

ϭϬ͘^ŝĞďĞŶͲdƺƌŵĞͲdƌŝĂƚŚůŽŶ
www.7-tuerme-triathlon.de

Ϯϴ͘WŽŐŐĞŶƐĞĞͲdƌŝĂƚŚůŽŶ
www.spiridon-oldesloe.de

>ƺďĞĐŬ

Ϭϴ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬϮ

Ϯϱ͘ƵƟŶĞƌZŽƐĞŶƐƚĂĚƚͲdƌŝĂƚŚůŽŶ
www.rosenstadt-triathlon.de

ϭϱ͘,ĂůůŝŐͲƌĞĞĂƚŚůŽŶ
www.hallig-dreeathlon.de

ϭϯ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϮ

WĞůůǁŽƌŵ

dƌŝ&ƵŶͲdƌŝĂƚŚůŽŶ
www.trifun-pellworm.de

ĂĚKůĚĞƐůŽĞ

19.06.2022

Ϯϭ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϮ

EŽƌĚĞƌƐƚĞĚƚ

^ǁŝŵZƵŶͲhƌďĂŶͲŚĂůůĞŶŐĞEŽƌĚ
www.norderstedt-triathlon.de

>ĂŶŐĞŶŚŽƌŶ

Ϯϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϮ

tĂŶĚĞƌƵƉ

ϭϱ͘tĂŶĚĞƌƵƉͲdƌŝĂƚŚůŽŶ
www.triathlon-wanderup.de

Ϯϱ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϮ

ϭϲ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϮ

ϭ͘sŝŬŝŶŐͲdƌŝĂƚŚůŽŶ
www.viking-triathlon.de

ϭϲͣ͘'ĞŐĞŶͲĚĞŶͲtŝŶĚ͞ͲdƌŝĂƚŚůŽŶ
www.gegendenwind.com

04.09.2022

26.06.2022

Ϯϵ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϮ

ϭϱ͘dƌŝƺŚŶĞͲdƌŝĂƚŚůŽŶ
www.norderstedt-triathlon.de

ϭϰ͘,ĂĐŚĞĚĞͲdƌŝĂƚŚůŽŶ
www.hachedetriathlon.de

ϳ͘EK^WͲŌĞƌͲtŽƌŬͲdƌŝĂƚŚůŽŶ
www.my.raceresult.com

04.09.2022

Ϭϳ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϮ

sZͲĂŶŬĞŶ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶͲ
dƌŝĂƚŚůŽŶ
www.schleswig-holsteintriathlon.de

^ĐŚůĞƐǁŝŐ

Ϯϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϮ

Ϭϯ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϮ

19.06.2022

ƵƟŶ

ϭϱ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϮ

06

'ĞĞƐƚŚĂĐŚƚ

'ĞŶĞŚŵŝŐƚĞsĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐĞŶ
EƵƌĚŝĞĂƵĨĚĞƌ/ŶƚĞƌŶĞƚƐĞŝƚĞĚĞƌ^,dhĂƵĨŐĞĨƺŚƌƚĞŶsĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐĞŶƐŝŶĚŽĸǌŝĞůůĞ͕ǀŽŵsĞƌďĂŶĚŐĞŶĞŚŵŝŐƚĞtĞƩŬćŵƉĨĞ͘ŝĞ
Veranstalter von SHTU-Veranstaltungen bieten Gewähr für die EinŚĂůƚƵŶŐĚĞƌ^ƉŽƌƚŽƌĚŶƵŶŐƵŶĚĚĞƌtĞƩŬĂŵƉĨƌĞŐĞůŶƐŽǁŝĞĚĞŶ
Versicherungsschutz der Teilnehmer:innen. Mit der im Startgeld
ĞŶƚŚĂůƚĞŶĞŶďŐĂďĞůĞŝƐƚĞŶĚŝĞdĞŝůŶĞŚŵĞƌ͗ŝŶŶĞŶĞŝŶĞŶǁŝĐŚƟgen Beitrag zur Förderung des Triathlonsports. Die von der SHTU
ĨƺƌŝŚƌĞƵĨŐĂďĞŶ;ǌ͘͘<ĂŵƉĨƌŝĐŚƚĞƌǁĞƐĞŶ͕EĂĐŚǁƵĐŚƐĨƂƌĚĞƌƵŶŐͿďĞŶƂƟŐƚĞŶDŝƩĞůǁĞƌĚĞŶƵ͘Ă͘ĂƵƐĚŝĞƐĞŶďŐĂďĞŶĮŶĂŶǌŝĞƌƚ͘

ǁǁǁ͘ƐŚƚƵ͘ĚĞ

ĨƺƌĂŬƚƵĞůůĞ/ŶĨŽƐƵŶĚEĂĐŚƌŝĐŚƚĞŶ

^ƚ͘WĞƚĞƌKƌĚŝŶŐ

EŝĞďƺůů

'ůƺĐŬƐďƵƌŐ

ϭϵ͘KƐƚƐĞĞDĂŶͲdƌŝĂƚŚůŽŶ
www.ostseeman.de
Ϭϳ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϮ

Kiel
ϯϯ͘<EͲ&ƂƌĚĞͲdƌŝĂƚŚůŽŶ
www.kiel-triathlon.de

08

EŽƌĚĞƌƐƚĞĚƚ

09

sŽŶ<ŝĞůŶĂĐŚ,ƵƐƵŵ

ϭϴ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϮ

ůŵƐŚŽƌŶ

ϯϮ͘sZͲĂŶŬͲƵĂƚŚůŽŶ
www.tri-emtv.de
ϭϴ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϮ

ZĂƚǌĞďƵƌŐ

ϱ͘/ŶƐĞůͲ^ǁŝŵZƵŶ
www.insel-swimrun.de

19

ϣ.ϣ2

tĞƐƚĞƌůĂŶĚ

>ĂĚĞůƵŶĚ

TriathlonVereine

EŝĞďƺůů

ϣ.ϣ0

ϣ.ϩ|ϣ.Ϫ

ŶŐĞͲ^ĂŶĚĞ
>ĂŶŐĞŶŚŽƌŶ

ϣ.ϧ

ϣ.ϣϣ

WĞůůǁŽƌŵ

>ŝŶĚĞǁ

ϣ.Ϥ

3.6
ϣ.Ϩ

'ŽůĚĞďĞŬ

ϣ.ϥ

ƌĞŬůƵŵ

ϣ.ϣ

in Schleswig-Holstein

>ĞĐŬ

,ƵƐƵŵ
ϣ.Ϧ

ϣ.9

DŝůĚƐƚĞĚƚ

1. EŽƌĚĨƌŝĞƐůĂŶĚ

2. &ůĞŶƐďƵƌŐ

1.1 ^s'ĞƌŵĂŶŝĂƌĞŬůƵŵ
ǁǁǁ͘ƐǀͲŐĞƌŵĂŶŝĂͲďƌĞŬůƵŵ͘ĚĞ

2.1 ^sĚĞůďǇ
ǁǁǁ͘ƐƉŽƌƚǀĞƌĞŝŶͲŇĞŶƐďƵƌŐ͘ĚĞ

1.2 ^sŶŐĞͲ^ĂŶĚĞ
www.sv-enge-sande.de

2.2 ϭ͘&ůĞŶƐďƵƌŐĞƌ>ĂƵŌƌĞī
ǁǁǁ͘ŇĞŶƐďƵƌŐĞƌͲůĂƵŌƌĞī͘ĚĞ

1.3 d^s'ŽůĚĞďĞŬ
www.tsv-goldebek.de

2.3 dƌŝƐ&ůĞŶƐďƵƌŐ
ǁǁǁ͘ƚƌŝĂƐͲŇĞŶƐďƵƌŐ͘ĚĞ

1.4 >s,ƵƐƵŵ
www.lav-husum.de

2.4 dƌŝsĞůŽƐ&ůĞŶƐďƵƌŐ
ǁǁǁ͘ƚƌŝǀĞůŽƐͲŇĞŶƐďƵƌŐ͘ŶĞƚ

1.5 d^s>ĂĚĞůƵŶĚ
www.ladelund-triathlon.de

2.5 ^s&ƌĞŝĞtĂůĚŽƌĨƐĐŚƵůĞ
&ůĞŶƐďƵƌŐ
ǁǁǁ͘ǁĂůĚŽƌĨƐĐŚƵůĞͲŇĞŶƐďƵƌŐ͘ĚĞ

1.6 d^s>ĂŶŐĞŶŚŽƌŶ
www.tsv-langenhorn.de
1.7 Dds>ĞĐŬ
www.mtv-leck.de

^ƚ͘WĞƚĞƌKƌĚŝŶŐ

,ĞŝĚĞ

ϣ5.2|ϣ5.3

2.6 d^&ůĞŶƐďƵƌŐ
ǁǁǁ͘ƚƐďͲŇĞŶƐďƵƌŐ͘ĚĞ

3. ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ&ůĞŶƐďƵƌŐ

1.8 &ƌŝPƂǁŝŶŐƐŇŽŽƐĞ
ǁǁǁ͘ŇŽŽƐĞ͘ĚĞ

3.1 ŽƌĞŶĞƌ^s
www.borener-sv.de

1.9 d^sDŝůĚƐƚĞĚƚ
www.tsv-mildstedt.de

3.2 d^s&ĂŚƌĚŽƌĨ
www.tsv-fahrdorf.de

1.10 d^sZŽƚͲtĞŝƘEŝĞďƺůů
www.tsv-rotweiss-niebuell.de

3.3 Dds'ĞůƟŶŐϬϴ
ǁǁǁ͘ŵƚǀͲŐĞůƟŶŐͲϬϴ͘ĚĞ

1.11 d^sWĞůůǁŽƌŵ
www.trifun-pellworm.de

3.4 d^s'ůƺĐŬƐďƵƌŐϬϵ
www.ostseeman.de

1.12 d^stĞƐƚĞƌůĂŶĚͬ^Ǉůƚ
www.tsv-westerland.de

3.5 >Z'<ƌŽƉƉ
www.kropp-triathlon.de

ƌƵŶƐďƺƩĞů

15.1

3.6 d^s>ŝŶĚĞǁŝƩ
ǁǁǁ͘ƚƐǀͲůŝŶĚĞǁŝƩ͘ĚĞ
3.7 d^s^ĐŚůĞƐǁŝŐ
www.tsvschleswig.de
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ǁǁǁ͘ƐŚƚƵ͘ĚĞ

'ůƺĐŬƐďƵƌŐ

3.Ϧ

für aktuelle Infos und Nachrichten

&ůĞŶƐďƵƌŐ
2.ϣ bis 2.6
3.ϥ

'ĞůƟŶŐ

ǁŝƩ
tĂŶĚĞƌƵƉ

ϭ͘ϭ

sĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐƐŽƌƚĞϮϬϮϮ;Ɛ͘൶^͘ϭϵͿ

ŽƌĞŶ

^ĐŚůĞƐǁŝŐ

Standorte der Vereine

3.ϣ

3.7
3.Ϥ

&ĂŚƌĚŽƌĨ
4.5

ćŶŝƐĐŚĞŶŚĂŐĞŶ

ĐŬĞƌŶĨƂƌĚĞ
Kropp

4.4
3.ϧ

ƺĚĞůƐĚŽƌĨ
ZĞŶĚƐďƵƌŐ

4.7|4.8

4.3

<ŝĞů

5.ϣ bis 5.6

4.9

^ĐŚĂĐŚƚͲƵĚŽƌĨ
ZĞƚŚǁŝƐĐŚ
^ĐŚĞůůŚŽƌŶ

7.2

ŽŬĞů

4.ϣ

7.3

>ĂŶŐǁĞĚĞů

4.6

ƌƺŐŐĞ

8.4

4.2

ƂƐĚŽƌĨ

7.ϣ

DĂůĞŶƚĞ
8.ϥ

ƵƟŶ

ϣ2.Ϩ

^ƚŽĐŬƐĞĞ
ŽƌŶŚƂǀĞĚ
ϣ2.1

6.ϣ|6.Ϥ

EĞƵŵƺŶƐƚĞƌ

^ĐŚĞŶĞĨĞůĚ

8.6

ZƂŶŶĂƵ

ϣ2.5

/ƚǌĞŚŽĞ

ϣ4.ϣ
ϣ4.Ϥ

ZĂƚĞŬĂƵ

ĂĚ^ĐŚǁĂƌƚĂƵ

DƺŶƐƚĞƌĚŽƌĨ

ƌŽŬĚŽƌĨ

dŝŵŵĞŶĚŽƌĨĞƌ^ƚƌĂŶĚ

8.5

8.ϣ|8.Ϥ

9.ϣ
ϣ2.2

ĂƌŵƐƚĞĚƚ
ϣ3.Ϥ
ϣ3.4

>ƺďĞĐŬ

<ĂůƚĞŶŬŝƌĐŚĞŶ
ϣϣ.2|ϣϣ.3

ϣ3.ϣ

ůŵƐŚŽƌŶ

^ĞĞƐƚĞƌŵƺŚĞ

ĂĚKůĚĞƐůŽĞ
EŽƌĚĞƌƐƚĞĚƚ

ϣϣ.4

ϣ2.3|ϣ2.4
ϣϣ.ϣ
ϣ3.ϥ

WŝŶŶĞďĞƌŐ

ĂƌŐƚĞŚĞŝĚĞ

ϣϣ.9

tĞĚĞů
ϣ3.5|ϣ3.6

ϣϣ.5|ϣϣ.6
ϣϣ.7

ϣ0.5

dƌŝƩĂƵ

ϣ0.6

DƂůůŶ

ĂƌƐďƺƩĞů
'ůŝŶĚĞ
ϣ0.ϣ

'ƺƐƚĞƌ

ƂƌŶƐĞŶ
ϣ0.3
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ZĂƚǌĞďƵƌŐ

ŚƌĞŶƐďƵƌŐ
ϣϣ.8 'ƌŽƘŚĂŶƐĚŽƌĨ

ϣ0.4

ϣ0.2

ƺĐŚĞŶ

'ĞĞƐƚŚĂĐŚƚ
www.d-maps.com
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&ŽƌƚƐĞƚǌƵŶŐ

4. ZĞŶĚƐďƵƌŐͲĐŬĞƌŶĨƂƌĚĞ

ϳ͘

11. ^ƚŽƌŵĂƌŶ

13. WŝŶŶĞďĞƌŐ

4.1 >'ͲsĨ>ŽŬĞů
ǁǁǁ͘ǀŇďŽŬĞů͘ĚĞͬĂůŐ

7.1 ^s&ŽƌƚƵŶĂƂƐĚŽƌĨ
www.sv-fortuna-boesdorf.de.tl

11.1 ŚƌĞŶƐďƵƌŐĞƌd^s
www.atsv.de

13.1 ĂƌŵƐƚĞĚƚĞƌDds
www.bmtv.de

4.2 dƌŝĂƚŚůŽŶͲůƵďEŽƌĚ
www.tri-nord.de

7.2 ^sZĞƚŚǁŝƐĐŚ
www.svrethwisch.de

11.2 ^ƉŝƌŝĚŽŶĂĚKůĚĞƐůŽĞ
www.spiridon-oldesloe.de

13.2 ůŵƐŚŽƌŶĞƌDds
www.tri-emtv.de

4.3 ^'ƚŚůĞƟĐŽƺĚĞůƐĚŽƌĨ
ǁǁǁ͘ĂƚŚůĞƟĐŽͲďƵĞĚĞůƐĚŽƌĨ͘ĚĞ

7.3 dƌŝͲdĞĂŵ^ĐŚĞůůŚŽƌŶ

11.3 sĨ>KůĚĞƐůŽĞ
ǁǁǁ͘ǀŇͲŽůĚĞƐůŽĞ͘ĚĞ

13.3 sĨ>WŝŶŶĞďĞƌŐ
ǁǁǁ͘ǀŇͲƉŝŶŶĞďĞƌŐ͘ĚĞ

11.4 d^sĂƌŐƚĞŚĞŝĚĞ
www.tsv-bargteheide-tri.de

13.4 d^s^ĞĞƐƚĞƌŵƺŚĞƌDĂƌƐĐŚ
www.tsvsm.de/triathlon/

11.5 ^'^ƚŽƌŵĂƌŶĂƌƐďƺƩĞů
www.sg-stoba.de

13.5 Z'tĞĚĞů
www.rg-wedel.de

11.6 ĂƌƐďƺƩĞůĞƌ^ƉŽƌƚǀĞƌĞŝŶ
ǁǁǁ͘ďĂƌƐďƵĞƩĞůĞƌͲƐǀ͘ĚĞ

13.6 tĞĚĞůĞƌd^s
www.wedeler-tsv.de

4.4 DdsćŶŝƐĐŚĞŶŚĂŐĞŶ
www.tri-dw.de
4.5 ĐŬĞƌŶĨƂƌĚĞƌDds
ǁǁǁ͘ĞĐŬĞƌŶĨŽĞƌĚĞƌŵƚǀ͘ĚĞ
4.6 ^s>ĂŶŐǁĞĚĞů
www.sv-langwedel.de
4.7 ZĞŶĚƐďƵƌŐĞƌd^s
www.rtsv.de
4.8 ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶEĞƚǌ
dƌŝĂƚŚůŽŶƚĞĂŵ
4.9 d^ssŝŶĞƚĂƵĚŽƌĨ
www.tsv-vineta-audorf.de

ϱ͘ Kiel
5.1 >'ůďĂƚƌŽƐ<ŝĞů
ǁǁǁ͘ůŐͲĂůďĂƚƌŽƐͲŬŝĞů͘ĚĞ
5.2 >'WKtZͲ^ĐŚŶĞĐŬĞŶ<ŝĞů
ǁǁǁ͘ŬŝĞůͲŵĂƌĂƚŚŽŶ͘ĚĞ
5.3 h^<ŝĞů
ǁǁǁ͘ƵƐĐͲŬŝĞů͘ĚĞ
5.4 >ds<ŝĞůͲKƐƚ
ǁǁǁ͘ůƚǀŬŝĞůͲŽƐƚ͘ĚĞ
5.5 ůůĞƌďĞŬĞƌds
ǁǁǁ͘ĞƚǀͲŬŝĞů͘ĚĞ/triathlon.html
5.6 dƵ^,ŽůƚĞŶĂƵ
www.tus-holtenau.de

6. EĞƵŵƺŶƐƚĞƌ
6.1 dƌŝ^ƉŽƌƚ,ŽůƐƚĞŝŶďǇ',E
www.trisportholstein.de

WůƂŶ

ϴ͘ KƐƚŚŽůƐƚĞŝŶ
8.1 ^ĞůƉŚŝŶĂĚ^ĐŚǁĂƌƚĂƵ
www.sc-delphin.de
8.2 dƌŝĂƐĂĚ^ĐŚǁĂƌƚĂƵ
www.trias-badschwartau.de
8.3 WŽůŝǌĞŝ^sƵƟŶ
ǁǁǁ͘ƉƐǀͲĞƵƟŶ͘ĚĞ
8.4 d^sDĂůĞŶƚĞ
www.tsvmalente.de
8.5 d^sZĂƚĞŬĂƵ
ǁǁǁ͘ƚƐǀƌĂƚĞŬĂƵ͘ĚĞ
8.6 Ed^s^ƚƌĂŶĚϬϴ
www.strand08.de

9. >ƺďĞĐŬ
9.1 dƌŝͲ^ƉŽƌƚ>ƺďĞĐŬ
ǁǁǁ͘ƚƌŝͲƐƉŽƌƚͲůƵĞďĞĐŬ͘ĚĞ

10. ,ĞƌǌŽŐƚƵŵ>ĂƵĞŶďƵƌŐ
10.1 sĨ>ƂƌŶƐĞŶ
ǁǁǁ͘ǀŇͲďŽĞƌŶƐĞŶ͘ĚĞ
10.2 ŝƐĞŶďĂŚŶĞƌ^sƺĐŚĞŶ
www.esv-buechen.de
10.3 dƌŝŶĚƵƌĂŶĐĞ'ĞƌŵĂŶǇ
www.tri-endurance.de
10.4 ^^s'ƺƐƚĞƌ
www.ssv-guester.de

11.7 >''ůŝŶĚĞ
www.lgglinde.de

14. ^ƚĞŝŶďƵƌŐ

11.8 ^s'ƌŽƘŚĂŶƐĚŽƌĨ
www.sv-grosshansdorf.de

14.1 ^ƉŽƌƚͲůƵď/ƚǌĞŚŽĞ
www.sci-triathlon.de

11.9 d^sdƌŝƩĂƵ
ǁǁǁ͘ƚƐǀͲƚƌŝƩĂƵ͘ĚĞ

14.2 DƺŶƐƚĞƌĚŽƌĨĞƌ^s
www.münsterdorfer-sv.de

12. ^ĞŐĞďĞƌŐ

ϭϱ͘ ŝƚŚŵĂƌƐĐŚĞŶ

12.1 d^sYƵĞůůĞŶŚĂƵƉƚŽƌŶŚƂǀĞĚ
www.tsvquellenhaupt.de

15.1 d^sƌƵŶƐďƺƩĞů
ǁǁǁ͘ƚƐǀͲďƌƵŶƐďƵĞƩĞů͘ĚĞ

12.2 <ĂůƚĞŶŬŝƌĐŚĞŶĞƌdƵƌŶĞƌƐĐŚĂŌ
ǁǁǁ͘ŬĂůƚĞŶŬŝƌĐŚĞŶĞƌͲƚƵƌŶĞƌƐĐŚĂŌ͘ĚĞ

15.2 Dds,ĞŝĚĞ
www.mtv-heide.de

12.3 ^ƚĂĚƚǁĞƌŬĞEŽƌĚĞƌƐƚĞĚƚ

15.3 WŽƐƚ^s,ĞŝĚĞ
www.postsportverein-heide.de

12.4 ^'tĂƐƐĞƌƌĂƩĞŶEŽƌĚĞƌƐƚĞĚƚ
ǁǁǁ͘ǁĂƐƐĞƌƌĂƩĞŶ͘ĚĞ
12.5 ^ZƂŶŶĂƵϳϰ
www.scroennau.de
12.6 d^s^ƚŽĐŬƐĞĞ
ǁǁǁ͘ƚƐǀͲƐƚŽĐŬƐĞĞ͘ĚĞ

10.5 DƂůůŶĞƌ^s
www.moellnersv.de
10.6 ZĂƚǌĞďƵƌŐĞƌ^s
www.rsv-triathlon.de

6.2 dƌŝdĞĂŵEĞƵŵƺŶƐƚĞƌ
www.tri-team-nms.de
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>ŝŐĂ
Ϯ͘ƵŶĚĞƐůŝŐĂEŽƌĚĚĞƌ&ƌĂƵĞŶ

ĂŵĞŶĚĞƐd^sĂƌŐƚĞŚĞŝĚĞĞƌůĞďĞŶƵŶŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞ^ĂŝƐŽŶ
Auch in der Saison 2021 war von
Beginn an klar, dass wir uns nicht
auf eine „normale“ Saison einstellen
können. Die Auf- und Abstiegsregelungen wurden wie im Vorjahr
erneut ausgesetzt, in den Durchführungsbestimmungen gab es sogar
extra Anpassungen für die CoronaPandemie und generell sollten alle
Teams ﬂexibel bleiben.
Noch im April standen sechs Rennen
auf dem Plan. Bei einem war die
Durchführung schon zu diesem Zeitpunkt sehr unwahrscheinlich. Daher
wurde bereits ein Ersatzrennen
mit in die Planung aufgenommen.
Kein Veranstalter konnte 100%ige

Aussagen treﬀen und so blieb allen
Beteiligten nur das Hoﬀen auf
einen positiven (oder in diesem Fall
vielleicht eher negativen ;-) Verlauf
des Pandemiegeschehens.
Trotz der unsicheren Situation war
die Stimmung im Team immer gut
und alle waren motiviert. Wir blieben
zuversichtlich, dass alle Beteiligten,
sprich Veranstalter, Bundesligaausschuss, Teammitglieder usw. alles
Mögliche tun würden, um eine Saison
auf die Beine zu stellen. Letztendlich
mussten drei der sechs Rennen, teilweise auch sehr kurzfristig, abgesagt
werden, was aber auch bedeutete, dass
drei Wettkämpfe stattﬁnden konnten.

▲ ĂƐ&ƌĂƵĞŶƚĞĂŵĚĞƐd^sĂƌŐƚĞŚĞŝĚĞ͗;ǀ͘ů͘Ϳ͗^ƟŶĂDŝĐŬ͕>ĞŶĂDŝůůĞƌ͕:ƵůĞ,ĞǇ͕
ůŝĐŝĂ^ƚƂůƟŶŐͩ͘&ŽƚŽ͗>ĞŶĂ^ĐŚŽƩ

SHTU-Jahrbuch 2021/ 2022

Den Start machte ein von der DTU
selbst organisierter Wettkampf in
Potsdam. Das Rennen war ausschließlich für die 1. Bundesliga
und 2. Bundesliga Nord geplant.
Durch diese Begrenzung konnten
die Teilnehmerzahlen inklusive
Zuschauer:innen
verhältnismäßig
gering gehalten werden. Der Wettkampf war aufgeteilt in zwei einzelne Rennen. Zuerst wurde eine Supersprintdistanz als Prolog mit jeweils
30 Sekunden Zeitabstand absolviert.
Die zusammengerechneten Zeiten
aller Teammitglieder ergab dann
eine Gesamtzeit, nach der das zweite
Rennen als Jagdrennen gestartet
wurde – diesmal als Team-Relay. Nach
dem Prolog ging das Bargteheider
Team auf Rang 8 ins Rennen und
konnte während der Staﬀel noch
einen Platz nach vorne gut machen.
Der zweite Wettkampf der Saison
sollte in Grimma stattﬁnden. In
den vergangenen Jahren wurden
hier schon die unterschiedlichsten
Formate durchgeführt. In diesem Jahr
hätte es eine schlichte Sprintdistanz
werden sollen – ein Satz mit X. Der
hohe Pegelstand der Mulde sorgte
für eine hohe Fließgeschwindigkeit des Gewässers. Somit stand ein
Duathlon auf dem Plan. Die Durchführung vor Ort führte leider zu
vielen Diskussionen. Die Frage, wie
repräsentativ ein Duathlon mit Jagdstart, aber dann mit Windschattenfreigabe ist, wurde leider bis heute
nicht ﬁnal beantwortet. Aber was
soll‘s? Wir durften einen Wettkampf »
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» machen und das konnten zu dem
Zeitpunkt nicht alle Athlet:innen in
Deutschland von sich behaupten. Ob
faire oder unfaire Bedingungen, die
Mädels gaben Vollgas und konnten
sich den 8. Platz des Tages sichern.
Auch in Hannover, dem dritten und
letzten Stopp der Saison, lief nicht
alles wie geplant. Anders als die
starken Niederschläge in Grimma
führte das trockene Wetter und wenig
Bewegung auf dem Maschsee zu
Blaualgenbildung. Dadurch war das
Schwimmen dort unmöglich. Also
stand der zweite Duathlon der Saison
auf dem Plan, diesmal als Massenstart. In einem spannenden Rennen
erkämpften sich die Bargteheiderinnen den 9. Platz der Tageswertung.
Insgesamt mussten wir in der Saison
2021 wie zu Beginn angekündigt
ﬂexibel bleiben. Unter anderem
stellten die teilweise sehr kurzfristigen
Absagen
der
Ligawettkämpfe,
Änderungen
der
Rennformate,
krankheits- und verletzungsbedingte
Ausfälle unserer Athletinnen Herausforderungen dar. Aber im Grunde
war das auch nicht anders als in den
„normalen“ Saisons. Die Herausforderungen der Pandemie konnten
dank optimaler Zusammenarbeit
problemlos gemeistert werden.
Mit einem 8. Platz in der Gesamtwertung am Ende der Saison müssen
wir zufrieden sein, wollen aber im
nächsten Jahr wieder ein paar Plätze
weiter vorne mitspielen. Nachdem
die Teams sich in 2020 mit Wettkämpfen zufriedengeben mussten, die
online oder dezentral stattgefunden
haben, waren wir froh über alles, was
die Veranstalter für die vergangene
Saison auf die Beine gestellt haben.
Vielen Dank dafür!
>ĞŶĂ^ĐŚŽƩ

Ϯϰ

Ÿ ĂƐ^/ͲdĞĂŵďĞŝŵZĞŶŶĞŶŝŶWŽƚƐĚĂŵ͕ǀ͘ů͗͘&ƌŝĞĚƌŝĐŚ,ĞŐŐĞ͕EŝĐŬ,ĂŶƐĞŶ͕
Junias Groth, Albert Frydensberg. » Foto: André Beltz

Ϯ͘ƵŶĚĞƐůŝŐĂEŽƌĚĚĞƌDćŶŶĞƌ

dĞĂŵΘ,^ƉŽƌƚƐ^/ƚǌĞŚŽĞďĞůĞŐƚƐƚĂƌŬĞŶϲ͘WůĂƚǌ
In diesem Jahr wurde der Wettkampfkalender und die Wettkampﬀormen
in der 2. Bundesliga natürlich mächtig
durcheinandergebracht. Immerhin
fanden drei Wettkämpfe statt, wobei
hier kurzfristig zwei Triathlonwettkämpfe in Duathlonwettkämpfe
geändert werden mussten.
Zum Auftakt ging in es Potsdam
gleich sehr schnell und spannend zu.
Am Wettkampftag wurde zunächst
in einem Einzelprolog über eine
Super-Sprint Strecke (250 – 2,8 – 1,1)
gestartet. Am Nachmittag wurde
dann eine Teamverfolgungsstaﬀel
mit der Reihenfolge vom Vormittag
absolviert. Am Ende sprang für das
Team aus Itzehoe ein sehr guter
vierter Platz heraus – es fehlten lediglich 12 Sekunden zum Treppchenplatz. Ein starker Start in die Saison!
Der zweite Wettkampf der Saison
wurde in Grimma ausgetragen.
Leider konnte das Schwimmen aufgrund des hohen Wasserpegels in der
Mulde nicht durchgeführt werden
und der Triathlon wurde in einen
Duathlon umgewandelt. Zum Unmut

Bundesliga Nord
2021
Damen

WP

ϭ͘Z^>ƺŶĞďƵƌŐ
ϴ͘d^sĂƌŐƚĞŚĞŝĚĞ

58
39

Herren
ϭ͘,^stŝƐŵĂƌ
ϲ͘^/ƚǌĞŚŽĞ

60
43

der Teams wurde ein unfaires Startprozedere gewählt, wobei Teamweise
alle 5 Sekunden gestartet wurde.
Keiner der Athleten konnte sich im
vorderen Bereich platzieren. Auch mit
dem 7. Platz in der Tageswertung gab
sich das Team nicht zufrieden.
Zum Abschluss der Saison wurde in
Hannover beim Maschsee-Triathlon
ein Duathlon durchgeführt. Hier
musste das Schwimmen auf Grund
von Blaualgen abgesagt werden und
so gab es einen Auftaktlauf von
1,5 km mit Massenstart. Als Erster
zurück in der Wechselzone war Oliver
Sahlberg vom SC Itzehoe – die Überraschung war groß. Auch alle weiteren
Starter lagen gut im Rennen. »
Triathlon ganz oben

Ÿ ^ŝĞŐĞƌĞŚƌƵŶŐĨƺƌĚŝĞƐƚćƌŬƐƚĞŶĂŵĞŶƚĞĂŵƐĚĞƌ>ĂŶĚĞƐůŝŐĂͲ^ĂŝƐŽŶϮϬϮϭ͘
» Foto: Niels-Peter Binder
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^ƉĂŶŶĞŶĚĞ^ĂŝƐŽŶďŝƐǌƵŵůĞƚǌƚĞŶZĞŶŶĞŶ
» Kurz vor dem zweiten Wechsel dann
ein großer Schock. Aussichtsvoll in
der ersten Gruppe liegend wurde SCIStarter Nick Hansen in der Gruppe
ins Hinterrad gefahren, wobei das
Schaltwerk abgerissen wurde. Die
500 m zur Wechselzone wurde das
Rad geschultert und die letzten
Meter gelaufen. Besonders ärgerlich war es, da alle Itzehoer Athleten
das Ziel erreichen mussten – ging
man verletzungsbedingt nur mit vier
Athleten an den Start und somit ohne
Streichergebnis. Trotz zweier Topplatzierungen sprang so ein 9. Platz in
der Tageswertung heraus.
In der Abschlusstabelle belegte das
Team den 6. Platz. Damit konnten wir
bei diesem Saisonverlauf mit Terminverschiebungen und kurzfristigen
Wechseln der Wettkampﬀormate
wirklich zufrieden sein. Mit Albert
Frydensberg wurde in der Einzelwertung in den drei Wettkämpfen
sogar ein Itzehoer Athlet Fünfter in
der Gesamtwertung.
ŶĚƌĠĞůƚǌ
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Die Triathlon-Saison 2021 war deutlich kürzer als zu normalen Zeiten.
Doch für die Teams der schleswigholsteinischen
Triathlon-Landesliga stand nach anstrengenden
Wochen im Spätsommer letztlich eine komplette Saison mit vier
Wettkämpfen zu Buche. Während
die Regionalliga-Saison wegen verschiedener Absagen bei nur einem
ausgetragenen Rennen ohne Wertung
blieb, hatten die Landesligisten im
August und September ein buntes
Wettkampfprogramm zu absolvieren,
ehe nach einer spannenden Saison
würdige Meisterteams gefunden
waren. In allen Wertungen ﬁelen
die Entscheidungen erst beim Finale
in Lübeck, wo zum Abschluss das
Rennen über die Olympische Distanz
wartete.
Mit den Damen des TSV Bargteheide und den Männern vom USC
Kiel sicherten sich die zweiten
Mannschaften zweier schleswigholsteinischer Topvereine die Titel als
Mannschafts-Landesmeister, bleiben
aber auch 2022 ebenso wie die hinter

ihnen rangierenden Konkurrenzteams weiter in der Landesliga. Da in
der Regionalliga Nord die Saison nicht
wie vorgesehen durchgeführt werden
konnte, sind Auf- und Abstiege in
und aus den Landesligen in diesem
Jahr aufgehoben.
Nach dem späten Saisonauftakt mit
dem Rennen über die Sprintdistanz
in Kiel blieben den LandesligaAthlet:innen zwei freie Wochenenden,
um Luft zu holen für den knackigen
Rest der Saison. Dann warteten im
Wochentakt der Team-Relay-Wettkampf in Hohenlockstedt, der Sprinttriathlon in Norderstedt und die
Olympische Distanz in Lübeck. Für
das durchaus fordernde Programm
mit drei Wettkämpfen innerhalb von
drei Wochen brauchten die Teams
einen breiten Kader oder Aktive
mit viel Ausdauer und schneller
Regeneration. Obwohl ein paar Vereine angesichts dieser Herausforderung ihre Meldung wieder
zurückzogen, absolvierten am Ende
sechs Damenteams, 14 Männermannschaften und drei Mixed-Crews »
25

>ŝŐĂ

» die Saison und unterstrichen damit die Beliebtheit der
Landesliga.
Anders als in manchen Vorjahren gab es 2021 kein
Team, das die Konkurrenz dominierte. In allen drei
Konkurrenzen gab es unterschiedliche Tagessieger:innen.
In der kommenden Saison wird die 2012 initiierte Landesliga in ihre zehnte Saison gehen. Die Männer und Frauen
des TSV Bargteheide räumten in der ersten Saison ab und
sind seither Stammgäste in der 2. Bundesliga und in der
Regionalliga. Von den Gründungsmitgliedern der Landesliga sind seit 2012 die Männerteams vom Tri-Team Neumünster, von der SG Wasserratten Norderstedt, von Tri
Endurance Germany, vom Triathlon-Team Südtondern
und vom Borener SV seither ununterbrochen dabei.
Die Damen des USC Kiel (in den Anfangsjahren als SG
TriDW-USC) sind ebenfalls Dauerbrennerinnnen.

^ƚĂƌŬĞƵĬŽůũĂŐĚ
ĚĞƌh^ͲDćŶŶĞƌ
Bei den Männern sicherte sich die zweite Mannschaft des
USC Kiel erst mit dem Tagessieg beim Finale den Titel
hauchdünn vor der Reserve des TSV Bargteheide. Die
Kieler waren beim Auftakt auf heimischer Strecke mit
dem vierten Platz nicht optimal in die Saison gestartet.
Danach setzte das Team aus der Landeshauptstadt aber
zu einer eindrucksvollen Aufholjagd an und blieb fortan
ungeschlagen. Mit den Tagessiegen beim Team Relay in
Hohenlockstedt und beim Sprinttriathlon in Norderstedt
konnte der USC zu den Tabellenführern aus Bargteheide
aufschließen. Punktgleich nach Wertungspunkten gingen
beide Teams ins Finalrennen. Die Stormarner hatten nach
drei Rennen auf Grund der besseren Bilanz bei den Platzziﬀern zwar noch in der Tabelle die Nase vorn, aber es
war klar, dass die Meisterschaft an das Team gehen wird,
das beim Finale besser abschneidet. Und das war der USC
Kiel. Die Männer von der Förde schafften den dritten
Tagessieg in Folge und ließen in Lübeck die Bargteheider
knapp hinter sich, die so mit nur einem Punkt Rückstand
das Vizemeister-Team bildeten.
Auch der Kampf um den dritten Platz blieb bis zum
Finale spannend. In der Endabrechnung blieb das Team
von Triathlon Dänischer Wohld hauchdünn vor den
TriVelos Flensburg, an denen die Crew aus Dänischenhagen beim vorletzten Rennen knapp vorbeigezogen war.
In der Abschlusstabelle entschied zwischen den beiden
nach Wertungspunkten gleichen Teams die Bilanz bei den
Platzziﬀern über die Vergabe der Bronzemedaille.
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ĂƌŐƚĞŚĞŝĚĞƌ<ŽŶƐƚĂŶǌ
ĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞƚďĞŝĚĞŶ&ƌĂƵĞŶ
Besonders abwechslungsreich verlief die Saison bei den
Damen. Das stärkste Team stellte die Triathletinnen von
TriZack Rostock, die jedoch außer Konkurrenz starteten.
So entwickelte sich hinter den Rostockerinnen ein
spannender Kampf um die schleswig-holsteinische Mannschaftsmeisterschaft der Frauen. Am Ende gewann mit der
zweiten Mannschaft des TSV Bargteheide ein Team, das
keinen einzigen Tagessieg verbucht hatte, aber im Saisonverlauf die größte Konstanz zeigte. Mit je zwei zweiten und
zwei dritten Plätzen in der Tageswertung platzierten sich
die Stormarnerinnen, die die Saison mit einem gemischten
Team aus den Jugendathletinnen Sina Böger und Lena
Fitschen und den deutlich erfahreneren Elke Andersen,
Bettina Lange und Lena Schott bewältigten, bei jedem
Rennen auf den Podiumsplätzen. Diese Gleichmäßigkeit fehlte den anderen Crews in der sehr ausgeglichenen
Liga. Die Athletinnen von der SG Athletico Büdelsdorf
trumpften beim Auftakt in Kiel stark auf, rutschten nach
dem dortigen Tagessieg aber nach zwei weniger gelungenen
Rennen sogar aus den Medaillenrängen heraus. Mit dem
Sieg beim Finalrennen schoben sich die Büdelsdorferinnen
dann jedoch wieder weit nach oben und sicherten sich
doch noch die Vizemeisterschaft. Die Athletico-Damen
verdrängten so den Borener SV noch vom zweiten Platz.
Die nach mehreren Jahren Unterbrechung in die Liga
zurückgekehrte Crew von der Schlei behauptete sich aber
als Tabellendritter in der Abschlusstabelle.

Ÿ ĞŶDćŶŶĞƌŶǀŽŵh^<ŝĞůŐĞůĂŶŐĞŝŶĞƚŽůůĞƵĬŽůũĂŐĚ͘
» Foto: Niels-Peter Binder

Triathlon ganz oben
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dƌŝ^ƉŽƌƚ,ŽůƐƚĞŝŶ
ĞƌƐƚĞƌDŝǆĞĚͲ^ŝĞŐĞƌ
Die neu eingeführte Mixed-Konkurrenz hatte in ihrer
Premierensaison noch nicht die ganz große Beteiligung.
Das beste Team der drei gemischten Mannschaften
mit Männern und Frauen stellte TriSport Holstein. Die
Athlet:innen aus Neumünster konnte sich aber auch erst
nach dem letzten Rennen ihres Sieges sicher sein. Mit zwei
Tagessiegen startete die TriSport-Crew zwar perfekt in die
Saison. Angesichts der wenigen konkurrierenden Vereine
reichte den Verfolger von Tri Endurance Germany aber
der Tagessieg beim dritten Rennen, um die Entscheidung
doch noch einmal spannend zu machen. Beim Finale in
Lübeck räumte TriSport Holstein dann aber alle Zweifel
aus dem Weg und machte mit einem weiteren Tagessieg
den ersten Platz in der Abschlusstabelle perfekt. Der dritte
Platz ging an das gemischte Team der SG Wasserratten
Norderstedt.

Ÿ /ŶĚĞƌDŝǆĞĚͲtĞƌƚƵŶŐŬćŵƉŌĞŶdƌŝ^ƉŽƌƚ,ŽůƐƚĞŝŶƵŶĚdƌŝ
Endurance um den ersten Platz. » Foto: Niels-Peter Binder
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Die Meisterteams der
dƌŝĂƚŚůŽŶͲ>ĂŶĚĞƐůŝŐĂƐĞŝƚϮϬϭϮ

Damen

WP

PZ

Damen

ϭ͘d^sĂƌŐƚĞŚĞŝĚĞ//
Ϯ͘^'ƚŚůĞƟĐŽƺĚĞůƐĚŽƌĨ
ϯ͘ŽƌĞŶĞƌ^s
ϰ͘h^<ŝĞů//
ϱ͘ůŵƐŚŽƌŶĞƌDds
ϲ͘dƌŝͲ^ƉŽƌƚͲ>ƺďĞĐŬ

11

117

2012

13

164

2013

15

168

2014

18

150

2015

18

150

2016

28

306

2017

Herren
ϭ͘h^<ŝĞů//
Ϯ͘d^sĂƌŐƚĞŚĞŝĚĞ//
ϯ͘dƌŝĂƚŚůŽŶćŶŝƐĐŚĞƌtŽŚůĚ
ϰ͘dƌŝsĞůŽƐ&ůĞŶƐďƵƌŐ
ϱ͘dƌŝĂƚŚůŽŶͲdĞĂŵ^ƺĚƚŽŶĚĞƌŶ//
ϲ͘dƌŝĂƚŚůŽŶͲůƵďEŽƌĚ
ϳ͘dƌŝdĞĂŵůƚĞ^ĂůǌƐƚƌĂƘĞ
ϴ͘ŽƌĞŶĞƌ^s
ϵ͘dƌŝͲdĞĂŵEĞƵŵƺŶƐƚĞƌ
ϭϬ͘^'tĂƐƐĞƌƌĂƩĞŶEŽƌĚĞƌƐƚĞĚƚ
ϭϭ͘dƌŝͲ^ƉŽƌƚ>ƺďĞĐŬ
ϭϮ͘^'ƚŚůĞƟĐŽƺĚĞůƐĚŽƌĨ//
ϭϯ͘dƌŝŶĚƵƌĂŶĐĞ'ĞƌŵĂŶǇ
ϭϰ͘d^sYƵĞůůĞŶŚĂƵƉƚŽƌŶŚƂǀĞĚ

2018
7

173

8

184

14

212

14

239

22

403

31

496

31

519

35

572

36

541

38

592

39

608

47

701

47

795

47

813

2019
2021

TSV Bargteheide
dƌŝƐ&ůĞŶƐďƵƌŐ
dƌŝƐ&ůĞŶƐďƵƌŐ
dƌŝĂƚŚůŽŶͲdĞĂŵ^ƺĚƚŽŶĚĞƌŶ
SC Itzehoe
dƌŝͲ^ƉŽƌƚͲ>ƺďĞĐŬ
^sdƵŶŐĞŶĚŽƌĨEĞƵŵƺŶƐƚĞƌ
dƌŝĂƚŚůŽŶͲdĞĂŵ^ƺĚƚŽŶĚĞƌŶ
TSV Bargteheide II

Herren
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2021

TSV Bargteheide
>s,ƵƐƵŵ
dƌŝͲ^ƉŽƌƚͲ>ƺďĞĐŬ
dƌŝͲdĞĂŵEĞƵŵƺŶƐƚĞƌ
dƌŝƐ&ůĞŶƐďƵƌŐ
SC Itzehoe II
^'ƚŚůĞƟĐŽƺĚĞůƐĚŽƌĨ
^sdƵŶŐĞŶĚŽƌĨEĞƵŵƺŶƐƚĞƌ
USC Kiel II

Mixed
ϭ͘dƌŝ^ƉŽƌƚ,ŽůƐƚĞŝŶ
Ϯ͘dƌŝŶĚƵƌĂŶĐĞ'ĞƌŵĂŶǇ
ϯ͘^'tĂƐƐĞƌƌĂƩĞŶEŽƌĚĞƌƐƚĞĚƚ
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5

59

8

114

11

140
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Ÿ 'ƵƚĞ>ĂƵŶĞďĞŝ<ŝĞůĞƌŶƵŶĚĂƌŐƚĞŚĞŝĚĞƌŶďĞŝĚĞƌZĞŐŝŽŶĂůůŝŐĂͲ^ŝĞŐĞƌĞŚƌƵŶŐŶĂĐŚĚĞŵdĞĂŵZĞůĂǇŝŶ,ŽŚĞŶůŽĐŬƐƚĞĚƚͩ͘&ŽƚŽ͗^ĐŚŽƩ

ZĞŐŝŽŶĂůůŝŐĂEŽƌĚ

ŝŶĞ^ĂŝƐŽŶĂŶĞŝŶĞŵdĂŐ͗
ĂƐůĂŶŐĞtĂƌƚĞŶĂƵĨ
ĞŝŶĞŶŬƵƌǌĞŶƵŌƌŝƩ
Die Aufstiegsfeier der Landesliga-Meisterteams von 2019 lag schon zwei Jahre zurück
und die Vorfreude auf die nächste Regionalliga-Saison wird für die Neulinge und auch
für die in der Regionalliga schon etablierten
oder zumindest von ersten Erfahrungen
geprägten Teams aus Schleswig-Holstein
noch etwas andauern. Wie schon 2020 gab es
auch 2021 keine Saison in der dritthöchsten
Triathlon-Liga Deutschlands. Nach den
Absagen der meisten Wettkämpfe hatten die
Verbände entschieden, erneut auf eine Austragung der Saison zu verzichten und somit
auch Auf- und Abstiege entfallen zu lassen.
Beim Wettkampf in Hohenlockstedt bei
Itzehoe kam es immerhin zu einem realen
Treﬀen und einmaligem Vergleich zwischen
den Regionalliga-Teams aus der SHTU und
den Mitstreiter:innen aus Hamburg, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern. Die Regionalliga-Erfahrung 2021
dauerte für die meisten Cracks jeweils kaum
länger als 20 bis 25 Minuten, denn das Rennen
in Hohenlockstedt wurde als Team Relay (5 x
200m – 6km – 2km) ausgetragen. Die Klubs
aus Schleswig-Holstein hatten beim Vergleich
mit der Konkurrenz eine vergleichsweise
kurze Anreise und wussten die Heimspielatmosphäre auch zu nutzen.
Bei den Männern gelang der Staﬀel des TSV
Bargteheide der Tagessieg. Jonas Schott, Lasse
Fitschen, Lukas Ulka, Lukas Stüfen und
Oliver Nissen absolvierten den Teamwettbewerb als schnellste Crew des Rennens, das
sich in einem Kopf-an-Kopf-Rennen gegen
das Tri-Team Hamburg erst auf der letzten
Laufstrecke zugunsten der Stormarner entschied. Auch der USC Kiel mit dem dritten
Platz und die Aufsteiger vom Triathlon-Team
Südtondern mit ihrem fünften Platz zeigten,
dass sie auf gutem Niveau unterwegs sein
können. Die SG Athletico Büdelsdorf (7. Platz)
und das Team von TriSport Holstein (8. Platz)
hielten sich auch noch unter den zehn besten
Teams des Tages. Im Wettbewerb der Frauen
belegten der USC Kiel, TriSport Holstein und
die Aufsteigerinnen vom Triathlon-Team
Südtondern die Plätze vier bis sechs.
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tĞƩŬćŵƉĨĞǌǁŝƐĐŚĞŶ
Nord- und Ostsee
ŝĞdƌŝĂƚŚůŽŶͲ^ĂŝƐŽŶϮϬϮϭǁĂƌĞƌŶĞƵƚĞŝŶĞ^ĂŝƐŽŶ͕ĚŝĞƐƚĂƌŬǀŽŶĚĞƌWĂŶĚĞŵŝĞŐĞƉƌćŐƚǁĂƌ͘
ďĞƌŶĂĐŚĚĞŵŝŵ&ƌƺŚůŝŶŐƵŶĚ&ƌƺŚƐŽŵŵĞƌĨĂƐƚĂůůĞsĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐĞŶĂďŐĞƐĂŐƚŽĚĞƌǀĞƌƐĐŚŽͲ
ďĞŶǁŽƌĚĞŶǁĂƌĞŶ͕ŬĂŵŵŝƚsĞƌƐƉćƚƵŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶEŝĞďƺůůƵŶĚ>ƺďĞĐŬĚŽĐŚŶŽĐŚĂŶǀŝĞůĞŶKƌͲ
ƚĞŶtĞƚƚŬĂŵƉĨƐƚŝŵŵƵŶŐĂƵĨ͘dĞŝůǁĞŝƐĞŵŝƚůŝŵŝƚŝĞƌƚĞƌdĞŝůŶĞŚŵĞƌǌĂŚůƵŶĚŵŝƚƐƉĞǌŝĞůůĞŵŽƌŽŶĂͲDŽĚƵƐ͕
ĂďĞƌŵŝƚǀŝĞů>ƵƐƚĂƵĨdƌŝĂƚŚůŽŶǁƵƌĚĞŝŵEŽƌĚĞŶŐĞƐĐŚǁŽŵŵĞŶ͕ŐĞƌĂĚĞůƚƵŶĚŐĞƌĂŶŶƚ͘

///

ϭϰ͘,ĂůůŝŐͲƌĞĞĂƚŚůŽŶŝŶ>ĂŶŐĞŶŚŽƌŶ

/// <ŶĂƉƉϭϯϬŬƚŝǀĞďĞŝŵZĞͲ^ƚĂƌƚĚĞƌdƌŝĂƚŚůŽŶƐǌĞŶĞ
Mit dem 14. Hallig-Dreeathlon in Langenhorn kehrten
knapp 130 Aktive wieder in den Wettkampfmodus zurück
und feierten den verspäteten Saisonstart der schleswigholsteinischen Triathlonszene. Wie schon im Sommer
2020 war der Wettkampf an der Nordsee mit seiner
ganz speziellen Reihenfolge das erste Rennen, das unter
Hygieneauﬂagen nach dem Corona-Lockdown wieder
stattﬁnden durfte. Entsprechend groß war das Interesse
auch jenseits der Landesgrenzen und die Startplätze waren
schon Wochen vor dem Startschuss restlos ausgebucht.
Anders als 2020, als die Aktiven bei hochsommerlichen
Temperaturen zwischen Langenhorn und der Hamburger
Hallig unterwegs waren, erlebten die Teilnehmenden
dieses Mal einen Dreeathlon unter eher nordischen
Bedingungen. Die Abendsonne an der Nordsee sorgte
zwar auch für Sommerstimmung in Nordfriesland, aber
ein kräftiger Wind erforderte auf der Radstrecke etwas
mehr Krafteinsatz und machte vor allem das Schwimmen
in der Nordsee zu einer echten Herausforderung. Nachdem
die Aktiven nach bewährtem Dreeathlon-Modus zunächst
im Abstand von 15 Sekunden einzeln auf die 9 km lange

▲

:ĞŶŶǇ:ĞŶĚƌǇƐĐŚŝŬƌĞŶŶƚŵŝƚƐĐŚŶĞůůĞŶ^ĐŚƌŝƩĞŶZŝĐŚƚƵŶŐ
Nordseedeich. » Foto: Peter Schmidt

Radstrecke gegangen waren, um anschließend 4,3 km vom
Amsinck-Haus zur Hamburger Hallig zu laufen, wartete
das Meer mit mächtigen Wellen. Einem erneuten Lauf
über 4,3 km folgte eine zweite 9-km-Radstrecke ins Ziel.
Mit Bestleistungen auf allen fünf Teilstrecken legte Jenny
Jendryschik von den TriAs Flensburg früh die Basis für
ihren Sieg und einen neuen Streckenrekord. Mit ihrer
Zeit von 1:07:50 Stunden unterbot die 21-jährige sogar
den alten Streckenrekord von Hanna Winckler aus dem
Jahr 2016 um 16 Sekunden und gewann souverän vor Tatjana Brandt (Borener SV) und Sarah Dohse (USC Kiel).
Bei den Männern gewann der 25-jährige Rostocker Lukas
Schnödewind in 1:02:21 Stunden vor Hauke Timme (USC
Kiel) und Markus Hein (Hannover 96).
ϲ͘EŽƐƉĂͲĨƚĞƌͲtŽƌŬͲdƌŝĂƚŚůŽŶŝŶEŝĞďƺůů

▲ ƵĨŇĂĐŚĞŶ͕ĂďĞƌƌĞŐĞŶŶĂƐƐĞŶ^ƚƌĂƘĞŶǁƵƌĚĞŝŶEŝĞďƺůůĂƵĨƐ
dĞŵƉŽŐĞĚƌƺĐŬƚ͘» Foto: Peter Schmidt
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/// hŶŐĞŵƺƚůŝĐŚĞƌdƌŝĂƚŚůŽŶͲďĞŶĚĂŶĚĞƌtĞŚůĞ
Der entspannte Feierabend-Triathlon, den sich die meisten
gewünscht hatten, wurde es nicht. Wer beim 6. NospaAfter-Work-Triathlon in Niebüll zum Start am Ufer der
Wehle stand, hatte schon vor dem Wettkampf den ersten
Härtetest bestanden. Immerhin 50 Aktive ließen sich »
Triathlon ganz oben

tĞƩŬćŵƉĨĞǌǁŝƐĐŚĞŶEŽƌĚͲƵŶĚKƐƚƐĞĞ

» – im Gegensatz zu anderen gemeldeten Athleten – von
Regengüssen und Gewittern vor dem wegen der Wetterbedingungen verschobenen Start nicht nachhaltig beeindrucken. Sie wagten sich mit leichter Verspätung an den
abendlichen Triathlonspaß. Nachdem die bereits vor dem
Schwimmen (470 m) durchnässten Athlet:innen die erste
Disziplin hinter sich hatten, erwischten sie beim Radfahren (19 km) und Laufen (3,5 km) immerhin die kurze
regenfreie Phase dieses Abends, ehe sich der Himmel
erneut ergoss. Wie im Vorjahr gingen die Triathlet:innen
im Abstand von drei Sekunden jeweils einzeln ins Wasser.
Die Hamburgerin Josephin Betche und der Sylter Dirk
Petersen vom Triathlon-Team Südtondern waren die
schnellsten Athlet:innen des Abends.

Leck, der nach 57:16 Minuten folgte. Mia Söth vom SV
Enge-Sande wurde in 1:06:28 Stunden Zweite hinter der
herausragenden Berlinerin Chantal Jäger, die nach 1:03:36
Stunden als neue Siegerin am Pellwormer Hafen gefeiert
wurde und dabei einen neuen Streckenrekord der Damen
aufstellte.
ϯϮ͘<ŝĞůĞƌ&ƂƌĚĞͲdƌŝĂƚŚůŽŶ

/// EĞƵĞ>ŽĐĂƚŝŽŶŬŽŵŵƚŐƵƚĂŶ
Insgesamt knapp 500 Aktive feierten beim Kieler FördeTriathlon Schleswig-Holsteins ersten großen TriathlonKlassiker dieses Sommers. Die Traditionsveranstaltung an
der Kiel-Linie war der verspätete Auftakt der heißen Wettkampfphase im Norden. Auf Grund der Hygienevorgaben
mussten die Veranstalter die sonst stets vierstellige Teilnehmerzahl auf 500 Starter begrenzen und reduzierten
auch das Wettkampfprogramm auf den Sprinttriathlon
und Volstriathlon. Aber auch mit halbierter Teilnehmerzahl und Einzelstarts im 10-Sekunden-Abstand statt des
üblichen Massenstarts wurde die 32. Auﬂage des FördeTriathlons zu einem bunten Triathlonfest an der neuen
Wettkampf-Location auf der Reventlouwiese neben dem
Landeshaus. Selbst zwischenzeitliche heftige Regenschauer konnten Zuschauer und Sportler nicht vergraulen,
zwangen aber auf der Radstrecke zu erhöhter Vorsicht. Im
Rahmen des Sprintwettkampfs (0,75 km Schwimmen »

▲ EŽƌĚƐĞĞͲ^ĐŚǁŝŵŵĞŶŝŵ,ĂĨĞŶďĞĐŬĞŶǀŽŵWĞůůǁŽƌŵ͘
» Foto: Björn Thiemann

ϭϲ͘dƌŝ&ƵŶͲdƌŝĂƚŚůŽŶĂƵĨWĞůůǁŽƌŵ

/// ^ƚŝŵŵƵŶŐ ƵŶĚ ^ƉĂŶŶƵŶŐ ďĞŝŵ dƌŝĂƚŚůŽŶͲ^ƉĂƘ ŝŵ
tĂƚƚĞŶŵĞĞƌ
Der TriFun-Triathlon auf Pellworm hielt bei seinem
Comeback nach der Corona-Absage im Vorjahr genau das,
was sein Titel schon verspricht: Jede Menge Spaß auf der
Nordseeinsel. Seinen einstigen Status als Geheimtipp legt
der Ausdauer-Dreikampf im Wattenmeer immer mehr
ab. Längst kennt man den Triathlon mit der besonderen
Kulisse in ganz Deutschland. So lassen sich in der Ergebnisliste neben den Aktiven aus dem Norden auch viele
Starter aus dem Westen der Republik ﬁnden. Zum nunmehr 16. Mal trafen sich die Athleten am Pellwormer
Hafen zum Dreikampf aus 500 Meter Schwimmen, 20
km Radfahren und 5 km Laufen. In diesem Jahr konnten
die Organisatoren 139 erfolgreiche Einzelstarter sowie
über 60 Staﬀelteilnehmer im Ziel begrüßen. Bei guten
äußeren Bedingungen erlebten die Zuschauer auch einen
an der Spitze stark besetzten und spannenden Wettkampf.
Gleich drei Männer absolvierten die drei Disziplinen in
weniger als einer Stunde. Philipp Blohm vom FC St. Pauli
gewann in 56:01 Minuten vor Finn Johannsen vom MTV
SHTU-Jahrbuch 2021/ 2022

▲ Ungewohntes Startbild: Die Startenden sprangen einzeln in
die frische Förde. » Foto: Niels-Peter Binder

▲ Nach dem Schwimmen in der Förde ging es auf die verregnete
ZĂĚƐƚƌĞĐŬĞ͘» Foto: Niels-Peter Binder
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» – 20 km Radfahren – 5 km Laufen) ermittelten
Schleswig-Holsteins Asse in der Landeshauptstadt auch
ihre Landesmeister:innen auf der kürzesten oﬃziellen
Wettkampfdistanz (siehe Extrabericht) und eröﬀneten die
Landesliga-Saison. Wegen der zeitversetzten Einzelstarts
musste die Wettkampﬂeitung zunächst einmal rechnen,
als die Schnellsten die Ziellinie überquert hatten. Erst
dann wusste man nach dem engen Rennverlauf, wer wirklich die Sieger sind. Am Ende des sportlichen Tages durften
die 35-jährige Tatjana Brandt vom Borener SV und der
19-jährige Junias Groth von Triathlonn Dänischer Wohld
als neue SHTU-Landesmeister jubeln. Neben den Titelkämpfen und dem Landesliga-Rennen sorgten auch die
Breitensportwettbewerbe für viel Stimmung und Action,
die viele Triathlet:innen so sehr vermisst hatten.
ϭϮ͘^/dƌŝĂƚŚůŽŶŝŶ,ŽŚĞŶůŽĐŬƐƚĞĚƚ

/// dŽůůĞ^ƚŝŵŵƵŶŐĂŶĚĞƌ>ŽŚŵƺŚůĞ
Das SCI-Orgateam um André Beltz verlegte frühzeitig den
Wettkampf vom Juni auf Ende August in der berechtigten
Hoﬀnung, dass zu diesem Zeitpunkt ein Wettkampf stattﬁnden kann, der sicher für alle durchgeführt werden kann.
Durch eine akribische Planung und Änderung von einigen
Standards erlebten die Athleten:innen und Helfenden
einen sehr schönen Triathlontag an der Lohmühle beim
12. SCI-Triathlon in Hohenlockstedt. Über die Sprintdistanz konnten sich die beiden Lokalmatador:innen

▲ ƵĐŚŝŶĚĞƌtĞĐŚƐĞůǌŽŶĞĨĞŚůƚĚŝĞDĂƐŬĞŶŝĐŚƚ͘
» Foto: André Beltz

Lena Miller und Constantin Johannsen vom SC Itzehoe durchsetzen und siegten hier in der Gesamtwertung.
Im Rahmen der Volksdistanz gewannen Sabine Wittenburg (Neumünster) und Sven Teegen (Itzehoe) souverän.
Richtig gute Stimmung kam bei den zahlreichen Staﬀeln
im Rahmen der Volksdistanz auf. Im Rahmen des SCITriathlons wurde über die Sprintdistanz auch ein Ligawettkampf der Hamburger Verbands- und Landesliga
durchgeführt. Highlight des Veranstaltungstages war
jedoch das Team Relay der Landesliga Schleswig-Holstein
und der Regionalliga Nord. Im Staﬀelformat wurden die
Distanzen von 200 m Schwimmen, 6 km Radfahren und
2 km Laufen absolviert. Es gab großartigen Sport mit
spannenden Entscheidungen zu sehen. In der Regionalliga konnte die Männer vom TSV Bargteheide das Rennen
für sich entscheiden, während bei den Damen das TriTeam
Hamburg am Schnellsten war. In der Landesliga gab es
einen Doppelsieg der Männer und Frauen des USC Kiel.
ϭϰ͘tĂŶĚĞƌƵƉͲdƌŝĂƚŚůŽŶ

/// &ƌŝƐĐŚĞdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶĂŵĂŐŐĞƌƐĞĞ
Das ausgelassene Sommerfeeling am Baggersee wollte
nicht so recht aufkommen, aber die insgesamt knapp 200
Finisher beim 14. Wanderup-Triathlon genossen auch bei
etwas frischen und rauen Bedingungen das Flair des Ausdauer-Dreikampfs in der Geestgemeinde.
Bei sehr erfrischenden Wassertemperaturen von gerade
einmal 16 Grad und reichlich kühlendem Wind bei
den beiden Disziplinen an Land half ein norddeutsches
Naturell, um sich mit den Bedingungen anzufreunden
und dennoch mit Vorfreude ins Rennen zu rennen.
Obwohl dies oﬀenkundig nicht allen der eigentlich über
270 gemeldeten Triathlet:innen gelang, entwickelte sich
am Baggersee ein launiger Wettkampf. Mit der im Vorjahr
auf der Wanderuper Strecke noch schwer gestürzten Anne
Becker (Enge-Sande) und Lukas Schnödewind (Rostock)
fanden sich beim Sprintrennen (500 m Schwimmen –
20 km Radfahren – 4,5 km Laufen) zwei neue Sieger,
die dem Wettkampf die sportliche Note gaben. Für die
Kinder musste wegen der für den Nachwuchs zu kühlen »
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» Wassertemperaturen der Triathlon in einen Duathlon
umgewandelt werden. Anstelle des Schwimmens trat ein
Lauf zum Einstieg. „Dar war richtig was los und fast alle
Gemeldeten waren auch am Start“, freute sich Organisator
Ludwig Kiefer, dessen Agentur Triple Events gemeinsam
mit der Gemeinde Wanderup den Triathlon nun zum
14. Mal vorbereitet hatte und auch im zweiten CoronaSommer wieder mit einem angepassten Hygienekonzept
die Austragung ermöglicht hatte.

▲ EĂĐŚĚĞŵ^ĐŚǁŝŵŵĞŶŝŵŬƺŚůĞŶtĂŶĚĞƌƵƉĞƌĂŐŐĞƌƐĞĞ
ging es in die Wechselzone. » Foto: Peter Schmidt

Nach Wettkampfbesprechung und Einweisung durch
Veranstalter André Beltz ging es dann zum Schwimmbecken. Dann hieß es 100 m Schwimmen, 2,5 km Radfahren und 800 m Laufen. Dabei zeigten sich die kleinen
Athlet:innen sehr sportlich, denn die Distanzen waren für
niemanden ein Problem. Spannend wurde es allerdings in
der Wechselzone, dort hieß es dann: „Die nassen Füßen
müssen irgendwie in die Schuhe, die Startnummer muss
richtig herum am Oberkörper sitzen und der Fahrradhelm muss geschlossen sein und in welche Richtung geht
es eigentlich zur Rad- oder Laufstrecke?“ Doch überall
standen Helferlein und so konnten auch diese Herausforderungen gemeistert werden. Bei den älteren Altersklassen wurden die zurückzulegenden Distanzen etwas
länger. Die Schüler A und die Jugend B hatten 400 m
zu schwimmen, 10 km auf dem Rad zu absolvieren und
abschließend 2,5 km zu laufen. Dass dort schon alte Hasen
am Start waren, war beim Beobachten der Wechselzone
deutlich zu spüren. Bei diesem Wettkampf konnte man
besonders gut beobachten, wie groß Fairness bei den
TriKids geschrieben wird. Damit es keinen letzten Platz
gab, sind Lana Horn und Selma Mueller Händchen haltend
gemeinsam über die Ziellinie gelaufen, begleitet von Caro
und Liv, die die beiden Neulinge auf den letzten 50 Metern
kräftig anfeuerten. So muss Sport sein.

▲ tĞƩŬĂŵƉĩĞƐƉƌĞĐŚƵŶŐĚĞƌ:ƺŶŐƐƚĞŶŝŶƌŽŬĚŽƌĨͩ͘&ŽƚŽ͗^/

ϭϯ͘^ĐŚƺůĞƌƚƌŝĂƚŚůŽŶŝŶƌŽŬĚŽƌĨ

/// 'ƌŽƘĞƌ^ƉĂƘƚƌŽƚǌŬƵƌǌĞƌsŽƌďĞƌĞŝƚƵŶŐ
Der 13. Schülertriathlon in Brokdorf fand Anfang
September mit nur drei Wochen Vorbereitungszeit statt.
Trotz der kurzen Vorbereitung hat dank der zahlreichen
Helfenden alles reibungslos geklappt – sogar das Wetter
hatte nach der langen Regenphase ein Einsehen. Erstmalig
fand der Schülertriathlon nicht im Rahmen des Schulsports
statt. Es waren dennoch knapp 90 Kinder gekommen, um
sich im Dreikampf zu messen und auszuprobieren.
Bei strahlendem Sonnenschein gingen pünktlich zuerst
die Jüngsten an den Start. Alle waren mächtig aufgeregt:
Die Kinder und vor allem auch die Eltern. Und dann war
das Einrichten in der Wechselzone schon fast die erste
Disziplin – denn wegen des Hygienekonzepts mussten die
Kinder dies allein schaﬀen. Die Eltern, Großeltern, Tanten,
Onkel und Freunde konnten nur als Zaungäste dabei sein.
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▲ Geduldig und diszipliniert mit Abstand warteten die
Startenden in Norderstedt auf ihren Einzelstart.
» Foto: Niels-Peter Binder

ϭϰ͘EŽƌĚĞƌƐƚĞĚƚĞƌdƌŝƺŚŶĞͲdƌŝĂƚŚůŽŶ

/// ZƺĐŬŬĞŚƌŵŝƚĂďŐĞƐƉĞĐŬƚĞƌsĂƌŝĂŶƚĞŝŶĚĞƌ^ŽŶŶĞ
An einem sonnigen September-Sonntag meldete sich
der Norderstedter TriBühne-Triathlon nach einem Jahr
Zwangspause zurück. Die Veranstaltung wurde lange
geplant und zig Mal umgearbeitet, da die Ausschreibung
und das Hygienekonzept immer wieder auf die entsprechende Corona-Lage angepasst werden mussten.
Am Ende fand der Wettkampf statt, aber in stark
reduzierter Form. Mit 661 erfolgreichen Finisher:innen »
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▲ ŝĞ>ŝŐĂƐƚĂƌƚĞƌŝŶŶĞŶǌĞŝŐƚĞŶǀŽůůĞŶŝŶƐĂƚǌďĞŝŵ>ĂƵĨĚƵĞůůĂŵ
^ƚĂĚƚƉĂƌŬƐĞĞŝŶEŽƌĚĞƌƐƚĞĚƚ͘» Foto: Niels-Peter Binder

▲ EĂĐŚĚĞŵ^ĐŚǁŝŵŵĞŶŝŶĚĞƌtĂŬĞŶŝƚǌŐŝŶŐĞƐŵŝƚƐĐŚŶĞůůĞŶ
^ĐŚƌŝƩĞŶŝŶĚŝĞtĞĐŚƐĞůǌŽŶĞ͘» Foto: Niels-Peter Binder

» war der TriBühne-Triathlon aber immer noch SchleswigHolsteins größte Veranstaltung in dieser Saison. Weniger
Teilnehmer:innen, keine Staﬀeln, keine Siegerehrungen,
keine T-Shirts und keine Zuschauer:innen auf dem
Gelände des Norderstedter Stadtparks. „Wir waren am
Ende so froh, dass wir überhaupt einen Wettkampf durchführen durften“, sagt Dagmar Buschbeck, die Leiterin des
Organisations-Teams der SG Wasserratten Norderstedt.
„Stolz darf das gesamte Orga-Team auf die Durchführung
der Veranstaltung sein“, ergänzt sie. Das Programm war
wie immer vielfältig. Wettkämpfe für die Schüler C,
B, A, Jugend A und B und die Junior:innen bis hin zum
Volkstriathlon und der Wettkampf über die Olympische
Distanz wurden angeboten. Die Ligateams aus Hamburgs
und Schleswig-Holsteins Ligen waren ebenfalls mit jeweils
über 120 Startern über die Sprintdistanz dabei. „Natürlich
geht das Ganze nicht ohne unsere treuen Sponsoren, die
uns auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Treue
gehalten haben“, betont Dagmar Buschbeck. Während
die Youngster nach langer Wettkampfpause oder auch
zum ersten Mal Wettkampﬂuft schnuppern durften und
um jede Sekunde kämpften, startete Lokalmatador Alfred
Hintzmann von den Wasserratten mit 87 Jahren als alter
Routinier ganz gelassen auf die Strecke. Für Alfred war es
nun wohl die letzte Triathlonsaison (siehe S. 7).

▲ EŝĐŚƚŶƵƌĞƫŶĂ>ĂŶŐĞ;ǀŽƌŶͿƚƌĂƚĂƵĨĚĞƌZĂĚƐƚƌĞĐŬĞŝŶ
>ƺďĞĐŬŬƌćŌŝŐŝŶĚŝĞWĞĚĂůĞ͘» Foto: Niels-Peter Binder

ϵ͘^ŝĞďĞŶͲdƺƌŵĞͲdƌŝĂƚŚůŽŶŝŶ>ƺďĞĐ k

/// ^ŚŽǁĚŽǁŶĂŶĚĞƌtĂŬĞŶŝƚǌ
Der vom Juni in den September verlegte Sieben-TürmeTriathlon in Lübeck bildete einen tollen Abschluss einer
kurzen, aber intensiven Triathlonsaison in SchleswigHolstein. Mit Wettkämpfen über die Sprintdistanz, die
Olympische Distanz und die Mitteldistanz bot der Ausdauer-Dreikampf in der Hansestadt zum Abschluss der
Saison noch einmal fast das volle Sortiment der Streckenvielfalt, die der Triathlon zu bieten. Mit fast 600 erfolgreichen Aktiven gehörte der Sieben-Türme-Triathlon
auch zu den teilnehmerstärksten Events, die 2021 in
unserem Bundesland stattﬁnden konnten. Auch sportlich
ging es an der Wakenitz noch einmal voll zur Sache. Die
ϯϰ

Athlet:innen aus den Teams der Landesliga legten sich auf
der Olympischen Distanz noch einmal voll ins Zeug, um
beim Ligaﬁnale ihren Verein in der Abschlusstabelle bestmöglich zu platzieren. Die Wakenitz und die großﬂächige
Sportanlage Falkenwiese boten dabei perfekte Rahmenbedingungen, die es auch den Zuschauer:innen ermöglichte, das sportliche Geschehen live mitzuerleben. Bei den
zeitgleich mit dem Ligarennen ebenfalls im Rahmen des
7-Türme-Triathlons ausgetragenen Landesmeisterschaften
über die Mitteldistanz (2,0 km – 80 km -20 km) war Ausdauer gefragt. Ehe sich der Lübecker Friedrich Hegge auf
seiner Heimstrecke als Gesamtzweiter über den Titel freuen
durfte, war Finn Große-Freese (Team Erdinger) als Sieger
bereits nach 3:30:09 Stunden im Ziel. Auch bei den Frauen
hatten auswärtige Starterinnen aus Süddeutschland die
Nase vorn, ehe Landesmeisterin Britt Günther (Elmshorn)
als Gesamtdritte das Ziel erreichte. Die Tübinger Ilsa Beig
rannte nach 4:22:20 Stunden als erste Frau ins Ziel.
ϰ͘/ŶƐĞůͲ^ǁŝŵZƵŶZĂƚǌĞďƵƌŐ

/// <ƺŚůĞƌƵƐĚĂƵĞƌƐƉĂƘĂŶĚĞŶ^ĞĞŶ
Zum ersten Mal mit drei Strecken wurde im
September bei schmuddeligem, fast schon herbstlichem Wetter, der 4. Insel-SwimRun in und um »
Triathlon ganz oben

▲ Start zur ersten Schwimmetappe im Ratzeburger See ͩ&ŽƚŽ͗>ĂƌƐ<ƌŝĞŐĞƌ

» Ratzeburg gestartet. Es gab in diesem Jahr eine Supersprint-Distanz (Gesamtstrecke 7,65 km), welche auch von Einzelstartern getestet werden konnte.
Wie üblich war der Sprint mit einer Distanz von 12,6 km stark gefragt. Vom
Ratzeburger Ruderclub aus ging es einmal rund um die Insel, auf der die Altstadt von Ratzeburg liegt, und im Anschluss um den Küchensee. Das Highlight ist allerdings die Strecke um den großen Ratzeburger See: Insgesamt acht
Schwimmabschnitte mit insgesamt 5,5 km Länge und eine Gesamtlaufdistanz
von etwa 27 km stellen eine echte Herausforderung dar. Auf dieser landschaftlich abwechslungsreichen und wunderschönen Strecke kam es durch das
frische Wetter leider zu einigen Unterkühlungen, aber alle Athlet:innen kamen
strahlend und glücklich ins Ziel.
Covid-19-bedingt war die Veranstaltung verschlankt worden und der
informative gemeinsame Abend am Tag vor dem Rennen musste ausfallen. Mit
Hygienekonzept und Abstand wurde sonntags dann aber vieles in ähnlicher
Form wie in den Vorjahren umgesetzt und die glücklichen Gesichter und das
positive Feedback der SwimRunner:innen, die fast schon eine kleine Familie
bilden, haben die Organisator:innen der Triathlon-Sparte des Ratzeburger SV
und die viele ehrenamtlichen Helfer überzeugt, das Richtige zu tun.
ϮϬ͘>ĂŶŐĞŶďĞƌŐͲƌŽƐƐĚƵĂƚŚůŽŶŝŶŶŐĞͲ^ĂŶĚĞ

/// ^ŽŶŶŝŐĞƌ^ĂŝƐŽŶĂƵƐŬůĂŶŐĂƵĨĂŶƐƉƌƵĐŚƐǀŽůůĞƌ^ƚƌĞĐŬĞ
Die Sonne strahlte zwar nicht ganz so stark wie auf Hawaii, aber auch ein
sonniger Herbsttag im deutschen Norden kann am zweiten Oktober-Wochenende für sportliche Glücksgefühle unter Ausdauersportlern sorgen. „Hawaii
wartet noch. Aber auch wenn der Crossduathlon kein Ersatz ist, war es eine »
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▲ Auch die jüngsten Starter:innen zeigten im Wald vollen Einsatz. » Foto: Peter Schmidt

» schöne Alternative. Hammerwetter, Superstrecke, starke Organisation und
tolle Menschen an und auf der Strecke. Mehr braucht es für ein Rennen nicht“,
befand Victoria Best nach ihrem Debüt beim Langenberg-Crossduathlon.
Zusammen mit über 50 anderen Ausdauersportlern ließ die 33-jährige Flensburgerin im Forst bei Enge-Sande beim Dreikampf aus Crosslauf, MountainBiken und nochmals Crosslauf die Saison ausklingen. Nach ihrem Debüt auf
der anspruchsvollen Strecke freute sich Victoria Best ebenso wie Männersieger
Johannes Peter Jepsen vom TSV Ladelund über einen mehr als gelungenen
Sporttag in der herbstlichen Natur.
Nachdem der Crossduathlon im März abgesagt werden musste, wählten die Veranstalter das zweite Oktober-Wochenende als Nachholtermin. Dieser Termin
hat für Triathlet:innen stets eine besondere Bedeutung, denn traditionell ist
dies der Termin der IronMan-Weltmeisterschaften auf Hawaii. „Das ist ja sauanstrengend“, befand die neue Siegerin nach ihrem Debüt beim Dreikampf (4
km Laufen – 15 km Rad – 4 km Laufen), den sie in 1:17:33 Stunden gewann. In
der Männerkonkurrenz erkämpfte Johannes Peter Jepsen mit den Bestmarken
auf allen Teilstücken einen ungefährdeten Sieg in 1:05:31 Stunden.
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dƌŝĂƚŚůŽŶƚƌŽƚǌŽƌŽŶĂ
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ǁŝĞĚĞƌŬƌĞĂƚŝǀŝŶŝŚƌĞŶŶƐćƚǌĞŶ͕ĚĞƌWĂŶĚĞŵŝĞǌƵƚƌŽƚǌĞŶ͘^ŽŐĂďĞƐĂƵĐŚŝŶĚŝĞͲ
ƐĞŵ:ĂŚƌǁŝĞĚĞƌǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞǀŝƌƚƵĞůůĞŚĂůůĞŶŐĞƐŵŝƚ&ĞƌŶǀĞƌŐůĞŝĐŚĞŶƺďĞƌt/&dƵŶĚĂŶͲ
ĚĞƌĞWůĂƚƚĨŽƌŵĞŶŽĚĞƌtĞƚƚŬćŵƉĨĞǁƵƌĚĞŶĂŵĞŝŐĞŶƚůŝĐŚǀŽƌŐĞƐĞŚĞŶĞŶdĂŐŝŶǀŝƌƚƵĞůůĞŵ
&ŽƌŵĂƚĂƵƐŐĞƚƌĂŐĞŶ͘tĞƚƚŬĂŵƉĨƐƚŝŵŵƵŶŐŵŝƚ>ŝǀĞĞƌůĞďŶŝƐŬĂŵŝŶŬůĞŝŶĞŵ<ƌĞŝƐďĞŝsĞƌĞŝŶƐͲ
ŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂĨƚĞŶĂƵĨ͘,ŝĞƌďĞƌŝĐŚƚĞŶǁŝƌƺďĞƌǌǁĞŝĞŝƐƉŝĞůĞĂƵƐƵƚŝŶƵŶĚ/ƚǌĞŚŽĞ͘

///

/// dƌŝĂƚŚůŽŶͲ<ůĂƐƐŝŬĞƌŝŶƵƚŝŶĞƌƐƚͲ
ŵĂůƐǀŝƌƚƵĞůů
Wegen der Pandemie konnte der
Rosenstadt-Triathlon nicht wie üblich
stattﬁnden. Stattdessen entschied
sich das Orga-Team für die Durchführung eines virtuellen Triathlons.
Das Angebot bestand darin, dass
die Sportler:innen – von den
Schüler:innen bis zu den Erwachsenen
– ihren Triathlon zu Hause oder am
Wunschort machen konnten und
ihre Ergebnisse für eine ausgewählte
Strecke an den Zeitnehmer schickten.
Zur Auswahl standen drei Distanzen:
100 m Schwimmen – 2,5 km Radfahren – 400 m Laufen oder 400 m –
10 km – 1 km oder 500 m – 20 km
– 5 km. Die Veranstalter vom PSV
Eutin konnten Sponsorenverträge
abschließen und die Sponsoren
gleichzeitig mit dem virtuellen Startschuss über das Internet präsentieren.
Das Format bot zum einen die
Möglichkeit, einen ersten Triathlon
ohne Zuschauende zu absolvieren.
Zum anderen mussten die Strecken
allerdings selbst ausgemessen werden,
was für einige nicht möglich war. Im
Orga-Team Mitgliedern war stets ein
reger Austausch festzustellen und viel
Kreativität und Einsatz mit immer
wieder neuen Situationen und Regeln
zu beobachten.

SHTU-Jahrbuch 2021/ 2022

▲ ^ƚĂƌƚƐĐŚƵƐƐŽŚŶĞ^ƚĂƌƚĞƌ͗ŝŶŶĞŶŝŶƵƟŶ͘ĞƌZŽƐĞŶƐƚĂĚƚͲdƌŝĂƚŚůŽŶďůŝĞďϮϬϮϭǀŝƌƚƵĞůů͘
» Foto: Wolfgang Hopf
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dƌŝĂƚŚůŽŶƚƌŽƚǌŽƌŽŶĂ
/// sĞƌĞŝŶƐŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂĨƚĞŶĚĞƐ^/ƚǌĞŚŽĞƚƌŽƚǌĞŶĚĞŵŽƌŽŶĂũĂŚƌ
Im Januar 2021 beschlossen die wurden per GPS-Daten eingereicht
Triathlet:innen vom Sport-Club Itze- und mit über 70 Teilnehmenden ging
hoe, die internen Vereinsmeister- es gleich richtig gut los. Im April
schaften auszuweiten und in jedem folgte das Einzelzeitfahren bei ähnMonat mindestens einen Wettkampf lich großer Teilnehmendenzahl.
zu absolvieren. Schließlich wusste Besonderheit hier war es, dass die
zu dem Zeitpunkt niemand, ob es älteren Athlet:innen die jüngsten
eine Triathlonsaison geben wird begleiteten, damit sich keine:r veroder nicht. Ab März ging es los und fahren konnte und man sich so
die Veranstaltungen wurden je nach auch motivieren konnte. Für einige
geltenden Bestimmungen bezüg- Nachwuchssportler:innen war es auch
lich der Corona-Auﬂagen durch- der erste Wettkampf in dieser Form
geführt. Bei allen Wettkämpfen gab und dann natürlich auch ein Highes drei Wertungsklassen: Kids, Ein- light direkt von einem der Bundesligasteiger und Proﬁ. Es wurden immer oder Kaderathlet:innen unterstützt zu
wieder kleine Siegerehrungen – sehr werden – Windschattenfahren blieb
zur Freude der Athlet:innen – durch- natürlich verboten. Im Mai folgte eine
geführt. Mal gab es Pokale, mal Gläser große Duathlon-Veranstaltung: Es
mit Gravur zum Wettkampf und es ging an der Stör an schönen Strecken
konnten sich kleine Preise ausgesucht durch die Marschlandschaft. Es
wurden aber nicht nur Wettkämpfe
werden.
Die erste Veranstaltung, ein Crosslauf, gegeneinander ausgefochten. Beim
wurde noch individuell bzw. in Klein- Störschwimmen z.B. wurden sieben
gruppen durchgeführt. Die Zeiten Kilometer von der Fähre Beidenﬂeth

nach Kasenort geschwommen. Hier
war die Zeit bzw. Platzierung zweitrangig. Ebenso bei der gemeinsamen
langen
Himmelfahrts-Ausfahrt.
Auch die weiteren Formate freuten
sich an großer Beliebtheit: SwimRun,
BikeRun, SwimBike und einem
normaler Triathlon. Alle freuten
sich, immer wieder gemeinsam an
der Startlinie zu stehen und sich zu
messen. Im Dezember stand zum
Abschluss der internen Rennserie
noch ein 100x100m Schwimmen an
und der ‚Run2Tree(i)‘.
Da das Interesse so groß war, wird
diese Form der Vereinsmeisterschaft
sicherlich weiter fortgeführt, jedoch
in etwas kleinerer Form, da es die
Triathlonsaison ja hoﬀentlich auch
wieder ‚normaler‘ wird.

▲ ĂƐŝŶǌĞůǌĞŝƞĂŚƌĞŶŵŝƚĚĞŵũƺŶŐƐƚĞŶ>ĂƐƐĞEĂŐĞůƵŶĚĞŐůĞŝƚĞƌ&ƌŝĞĚƌŝĐŚ,ĞŐŐĞ͘» Foto: André Beltz
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