
            35. Müritz-Triathlon 31.07.2021   

 

Noch schnell ausgeruht. 

 

 
Nach meinem Sturz 2020 hatte ich mir vorgenommen, nicht mehr an einer Langdistanz oder beim Ironman 
teilzunehmen, auch eine Mitteldistanz wollte ich nur noch als Staffel (Schwimmen und Laufen) bestreiten. 
  
Da wegen Corona der Triathlon in Waren-Müritz auf 2021 verschoben worden ist, der Startplatz blieb, 
wollte ich es dann doch noch mal ausprobieren. Jedoch nur gesund, heil, mit Spaß und ohne sportlichen 
Ehrgeiz ankommen, sollte das Ziel sein.  
  
Schwimmen und laufen können wir Runners, aber vor dem  schnellen Fahrradfahren habe ich immer noch 
sehr großen Respekt. Die Rolle im Wintergarten war daher mein wichtigstes Trainingsgerät. 
Ab Mai hatte ich dann auch noch einige Runden mit einem normalen Tourenrad, jeweils am Sonntag 
absolviert. 
  
Gerne wäre ich ausgeruht nach Waren gefahren, jedoch hatte zum Glück - nur ein Wasserschaden - unser 
kleines Reihenhaus im Erdgeschoß in Mitleidenschaft gezogen. 
  
In Waren trafen sich gefühlt nur die Schnellsten auf der Mitteldistanz, die Räder und einige Gesichter 
sprachen von sportlichen Höchstleistungen. 
  



Umso mehr freuten wir uns (Frau vom Pinsel und ich) Jens Fieberg im Anmeldeberich zu treffen, leider hat 
er keinen Startplatz für den Jedermann-Triathlon bekommen. Er fuhr dann  schon mal die Umgebung mit 
seinem Fahrrad ab. 
  
Für das Schwimmen fühlte ich mich gut vorbereitet, dieses wurde aber durch den starken Wind und die 
Wellen  schnell zu einer kleinen Herausforderung, zumal ich den Fehler machte und als einer der Wenigen 
ohne Neo schwamm. Man lernt doch immer noch dazu. 
 
 

 
 
Die Siegerin sagte nach dem Rennen, dass sie auf Grund der Bedingungen beim Schwimmen sogar fast eine 
Panikattacke bekam sodass sie mit dem Gedanken spielte, den Wettkampf abzubrechen. 
  
Der Wind ließ leider nicht nach und die Böen sorgten dafür, dass das Radfahren nicht leichter wurde. 
Unangenehm war,  dass die Straße außerhalb von Waren auch von Autos genutzt werden durfte.  
Nur an den 3 Wendepunkten und den Kreuzungen wurden die PKWs, LKWs, Traktoren kurz angehalten und 
mussten uns Vorfahrt gewähren. 



  
Der Wind kam leider immer auf dem Rückweg von vorne, so hatte man noch mehr Spaß mit dicken 
Oberschenkeln zum Laufen zu wechseln. 
  
Wie gesagt, laufen können wir und so wurden noch 2 Runden direkt an der Müritz absolviert. 
Aus meiner Sicht war heute trotzdem das Laufen das Leichteste und so konnte ich sogar noch unter 
5 Stunden bleiben, ohne mich ins Ziel schleppen zu müssen.  
 

 
 
 
Eine erneute Teilnahme würde ich nicht ausschließen. 
  
Sportliche Grüße in die Runde vom Pinsel. 
 


