
Erlebnisbericht Mannschafts-Triathlon 29. Knappenman 2017 

Angestachelt von unserer Rohnspitzler-Triathlonjugend und unserem sensationellen 

Mannschaftserfolg in Sebnitz wollte ich es gern nochmal in der Mannschaft beim Triathlon auf einer 

längeren Strecke versuchen. Der Knappenman am letzten August-Wochenende war das perfekte Ziel. 

Zur Auswahl gab es alle Strecken in der Mannschaftswertung. Für die Ironman-Strecke war die 

Vorbereitungszeit zu kurz und der Spaßfaktor für einen Marathon aus meiner Sicht zu gering. Also 

entschied ich mich, nach einer Mannschaft für die halbe Distanz (1,9 km Schwimmen, 90 km 

Radfahren und 21 km Laufen) Ausschau zu halten. Zuerst dachte ich an meinen Svene (Sven Brust), 

ein Spezialist auf dem Rad und ehrgeizig wie die …. !  Es bedurfte keiner Überredungskünste, und als 

er hörte, wen ich als Schwimmer gewinnen konnte, stieg der Puls und die Aufregung ins Unendliche. 

Andre Jost, ein Top-Triathlet durch und durch.  Er nahm bereits am Ironman - Hawaii teil, war viele 

Jahre lang im Triathlon-Geschäft  2. Bundesliga am Start, und seine stärkste Disziplin ist das 

Schwimmen.  Spitzenleute im Team und noch gut befreundet, was will man mehr! Leider war ich nun 

der Schwachpunkt der Mannschaft, und mich erwartete die Erfahrung und Herausforderung, damit 

umzugehen!  

 

Der Tag des Wettkampfes kam näher, die Aufregung  stieg und die Vorrecherchen  liefen auf 

Hochtouren. Andre kannte ja alle Top-Leute und  anhand der Ergebnisse der letzten Jahre und der 

diesjährigen Starterliste konnte man sich auch ein super Bild machen. Podestplatz war das Ziel und 

wenn alles passt, ein Angriff auf Platz 1. Dafür galt es, die Gesamtzeit vom Vorjahr von 3:48 h 

anzupeilen. Wir waren heiß! Der Startschuss viel 11:05 Uhr und es stürzten sich 48 Mannschaften  ins 

Wasser auf die 1,9 km Schwimmstrecke (auf dem Dreiweiberner See).  Jostel ging wie erwartet in 

Führung und führte das Feld an. Dann kam die eigentliche Herausforderung: Die 300 Einzelstarter, 

die 5 Minuten vor der Staffel gestartet waren,  wurden von Jostel schnell aufgeschwommen und er 

musste sich durch dieses große Feld kämpfen, das heißt, ca. 290 Starter konnte er überholen. Es war 



zwar sehr kräftezehrend aber mit seiner Erfahrung und Routine kein Problem für den alten Hasen. 

Nach 26 Minuten kam Jostel als 1. der Staffeln  mit 1,5 Minuten Vorsprung auf Platz 2 aus dem 

Wasser. Diese Mannschaft stellte jedoch in der Gesamtwertung laut Vorrecherche keine wirkliche 

Gefahr für uns dar. Der Schwimmer der eigentlichen Favoritenmannschaft kam als 6. mit 4 Minuten 

Rückstand auf uns zum Wechsel. Diese 4 Minuten waren auch absolut notwendig und schon mit 

einkalkuliert, denn jetzt startete beim Favoriten-Team Carsten Ringel, der alle Rekorde auf dieser 90 

km Rad-Strecke hält. Zu absolvieren waren drei Runden zu je 30 km. Svene war in Topform sowie 

hochmotiviert und ging als gejagter in die erste Runde. Der Vorsprung wurde von Runde zu Runde 

auf den Favoriten kleiner und auf Platz 3 größer und größer. Svene fuhr super und gab alles, aber 

gegen diesen übermächtigen Carsten war nichts zu machen. Gegen Ende der letzten Runde war 

Svene eingeholt und überholt.  Mit der zweitbesten Radzeit von 1.59.34 übergab er mir als 2. den 

Staffelstab. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir jetzt 50 Sekunden Rückstand. Laut Vorrecherche hätte 

ich 3 Minuten Vorsprung für eine Sieg-Chance benötigt. Der Läufer vom Favoriten-Team lief im 

Vorjahr 1:17 h, dies war für mich nicht machbar. Wenn alles optimal passt, wäre eine unter 1:20 drin, 

mehr aber aktuell wirklich nicht. Szenenkenner Jostel meinte, Sebastian Guhr (Läufer des 

Favoritenteams) steht unter Vorbelastung (Training für Ironman)  und eine 1:17 gibt sein 

Trainingsplan nicht vor! Tolle Motivation für mich!!  Jedoch ist es schwierig, als Mannschaftsletzter zu 

starten und die Spannung bis zum Start hochzuhalten. Außerdem wurde es wärmer und wärmer. Nun 

muss ich ehrlich zugeben, es erleichterte mich sehr, dass  Svene nicht als 1. an mich übergab,  und ich 

versuchte nun locker und schnell in die 2 Runden á 10,5 km zu gehen. 

 

Unglücklicherweise hatte ich meine Laufuhr zu Hause vergessen, und mir fehlte jeder Anhaltspunkt - 

eine sehr schwierige Situation, wenn man alleine läuft. Aber es gab ja nichts zu verlieren, es gab 

keine Taktik, einfach schnell laufen und mal schauen, was passiert. Ich kam unerwartet näher, nach 6 

km hatte ich 10 Sekunden aufgeholt, nicht viel aber gegen so einen Top-Läufer war es motivierend. 



Nach 11 km sagte mir Jostel einen Rückstand von 30 Sekunden durch, aber ich war platt, ich merkte, 

dass ich dieses Tempo bei dieser Hitze nicht halten konnte. Zu diesem Zeitpunkt kam auch der Sieger 

der Einzelstarter, welcher schon 1,9 km geschwommen und 90 km Rad gefahren war, an mir vorbei –

unfassbar für mich, wie man noch so schnell laufen kann. Ich gab innerlich auf und versuchte, mich 

ins Ziel zu kämpfen. Nach 3:49 überschritt ich die Ziellinie. Mit einer Halbmarathonzeit von 1:21:13 

hatte ich meine erwartete Leistung erbracht, mehr aber auch nicht. Der Sieger war am Ende 2 

Minuten und 50 Sekunden vor uns und wurde seiner Favoriten-Rolle gerecht. Platz 3 kam über 10 

Minuten nach uns ins Ziel. Wir waren  zufrieden und glücklich über unseren ersten gemeinsamen 

Start. Jostel ging am nächsten Tag noch als Einzelstarter auf die Olympische Distanz (1,5 km 

Schwimmen; 40 km Rad; 10 km Lauf) an den Start und belegte von über 200 Startern Platz 5 in der 

Gesamtwertung! Hut ab!  Es war mir eine Ehre, mit den beiden in einem Team zu starten und ich 

hoffe nun auf eine Wiederholung in 2018.   

Robbi  


