Stralsund-Runners-Triathlon oder auch Heine-Triathlon der II.

Was lange währt wird endlich gut.... Na, wir werden sehen ob es auf diesen
Bericht zutrifft. Denn eines ist schon mal sicher – so ausführlich und gut
beschrieben wie im letzten Jahr wird er nicht. 😉 Ihr könnt ja noch mal
nachlesen… Heine-Triathlon der I.

Wie auch schon im letzten Jahr sollte eigentlich in diesem Zeitraum der
Krugsdorfer Familientriathlon stattfinden, welcher aus bekannten Gründen
auch in diesem Jahr ausfiel. Somit wurde schnell und einhellig beschlossen
unseren eigenen Triathlon zum zweiten Mal zu organisieren. Und auch diesem
sollte das Attribut Familientriathlon sehr gut zu Gesichte stehen.

Schorni und Robert hatten sich im Vorfeld wieder mal im Bootshaus für uns
stark gemacht und uns ein super Plätzchen dort organisiert. Auch haben sie
sich die Erlaubnis für diese (Privat-)Veranstaltung eingeholt. Keine
Selbstverständlichkeit in Zeiten, in denen so ein Verein durchaus mal
überprüft werden könnte, ob die Auflagen eingehalten werden.

Grundsätzlich muss man mal hervorheben, dass das Bootshaus für unser
kleines Triathlon Event sowohl aus sportlichen, als auch aus infrastrukturellen
und organisatorischen Gesichtspunkten ideal geeignet ist. Organisationschef
JensF hat in der Vorbereitung die Fäden zusammengehalten, Informationen
verteilt, die Leute bei der Stange gehalten und die sportliche Leitung
übernommen.

Schönes Wetter erwartete uns am Durchführungstag. Und alle Runners außer
Matthes waren zugegen. (Apropos, wo war der eigentlich? Wahrscheinlich
Tanten- oder Badetag, irgendwas ist ja immer 🤣 😂 ) Und es kamen noch
einige Gäste sowie der familiäre Anhang vieler Runners. Da waren Torsten und

Carmen, Taliban-Mario, Bolle, ganz Pinselhausen nebst Kumpel Andreas, Frau
Schorni, Esther, die kompletten Meinis ebenfalls mit einem Sportkumpel, der
Skerra-Clan und Familie Ast. Falls ich jemanden vergessen hab – sorry, ist ja
schon ein wenig Zeit ins Land gegangen.

Dann sollte es auch bald los gehen. Von Kanutin Doris wurde noch die Boje
ausgebracht und zudem hat sie anschließend auch als Sicherungsboot beim
Schwimmen fungiert. Danke dafür!

Aber vorher gab es, ganz Runners-typisch, zum Anfang leichte Verwirrung.
Wer war jetzt in welcher Staffel? Und wenn ja warum nicht? Moment mal, das
war doch anders gedacht?!? Da hatten es die Einzelstarter einfacher. Aber am
Ende haben sich alle irgendwie zusammengefunden. Der eine oder andere war
nun in zwei Staffeln oder hat eine Disziplin mehr gemacht als geplant. Auch die
Kinder waren wieder unterwegs und hatten mächtig Spaß.

Das rein Sportliche steht hier mal eindeutig im Hintergrund, sportliche
Höchstleistungen sind hier nicht gefragt, der Spaß an der Sache ist wichtig!

Das ganze Drumherum hat mich sehr begeistert. Was alles aufgetischt wurde:
Verschiedenste Kuchen, exotische Salate, diverse Getränke und Gegrilltes. Ich
dachte vorher es gibt ne Flasche Bier und am Ende eine Wurst auf die Faust –
weit gefehlt!

Zudem war überall gute Laune, die Kinder hatten Spaß und keine Langeweile
und es gab reichlich Konversation auch abseits der sportlichen Themen.
Großartig!!!

Es geht also ein Dank an alle raus, die etwas beigetragen haben! Das war
wirklich ein wunderschöner Tag. Ich plädiere dafür, dass wir unseren Triathlon
in dieser Form beibehalten und zur Tradition ernennen!

