
„SCPE-Favoritensterben“ beim Chiemsee-Triathlon 
(oder 9 kleine SCPE’ler) 

 

Bereits 2011 sicherten sich 9 mutige Triathleten des SCPE einen Startplatz bei der 

Premiere des Chiemsee-Triathlons. Aufgrund des athletenunfreundlichen Zeitplans 

(z.B. Pastaparty bereits am Freitag, Einchecken der Räder ausschließlich am Vortag 

– auch für Olympische Distanz!) musste man Vorort übernachten oder ein 

mehrmaliges Hin- und Herfahren auf sich nehmen. Teamwork war gefragt: Henning 

checkte für Hans und Tina ein. Strunks nächtigten bei Kellners, Michael übernahm 

die Startunterlagen für die Hiebl’s und bekam dafür einen Schlafplatz im Womo zur 

Verfügung gestellt usw. 

Trotz aller Hindernisse im Vorfeld freuten wir uns alle auf den bevorstehenden 

Wettkampf! Nein nicht alle – wenige Wochen vor dem Wettkampf kündigte Frank 

Huber auf eine  Pressekonferenz (nein es war nur ein Email) seinen Rücktritt vom 

aktiven Wettkampfsport für die Saison 2012 an und vergab alle seine gebuchten 

Startplätze. 

Somit waren wir nur noch 8 kleine SCPE’ler. 

Wir restlichen Acht hofften auf kühlere Temperaturen und vor allem auf NEOPREN. 

Kurz vor dem Start fiel jedoch die Entscheidung der Kampfrichter die Olympische 

Distanz ohne Neopren starten zu lassen. Martina, unsere laufstarke Polizistin sagte 

daraufhin leider Ihre Premiere beim Kurztriathlon ab. Enttäuschung! [Sei nicht traurig 

– die nächste Gelegenheit ist DEIN Tag. Dann zeigst Du was Du drauf hast, Martina] 

Somit waren wir nur noch 7 kleine SCPE’ler. 

Andrea ließ sich trotz Neoverbot nicht von Ihrem Vorhaben, den zweiten olympische. 

Triathlon zu finishen, abbringen und trotzte den von Ihr gehassten Laufbedingungen 

(Hitze + Berge) und kam mit beachtlichen 3:16 ins Ziel. Super Leistung! 

Somit waren wir nur noch 6 kleine SCPE’ler…. 

…die sich der Mitteldistanz stellten. 

Für Gerald sollte es die erste Halb-Distanz werden. Das Schwimmen lief prima (zum 

Ersten mal kraulte er die 2 km Strecke durch), aber dann schwanden sie Kräfte 

bereits auf dem Rad und ließen Ihn auf der Laufstrecke aussteigen. [Egal – ein 

Teilerfolg ist erreicht, die anderen 2/3 gelingen nächstes Jahr auch noch] 

Somit waren wir nur noch 5 kleine SCPE’ler. 



Michael, auch ein Rookie auf der Mitteldistanz reiste schon mit 

Achillessehnenbeschwerden an. Dennoch ging er an den Start und drückte die 90 

km Radstrecke trotz Schmerzen durch. Aber an den abschließende 20 km Lauf war 

nicht zu denken. Vernünftigerweise stieg er zuvor aus. [Michael, das Punktewunder 

der Rangliste: Ich wünsche Dir eine Wunderheilung damit Du nächstes WE bei der 

Landesliga wieder richtig zuschlagen kannst] 

Somit waren wir nur noch 4 kleine SCPE’ler. 

Henning, unser erfahrener Langdistanzler legte nach ordentlichen Schwimmen 

einen, wie von Ihm gewohnt super Radsplitt hin und sprintete auf die Laufstrecke 

einer tollen Endzeit entgegen –aber das frisch operierte Knie machte Ihn einen Strich 

durch die Rechnung und zwang Ihn zu Gehpausen. Humpelnd erreichte er das Ziel. 

Sch…– aber Du bist ein echter Ironman. […das wäre eine Topzeit geworden - 

schade] 

Somit waren wir nur noch 3 kleine SCPE’ler. 

Alexander, der sich immer für unseren Verein anmeldet aber wie ein Phantom nie bei 

einem Wettkampf gesichtet wird erreichte das Ziel mit einer Zeit von 5:20:49 [Nimm 

die Tarnkappe ab…] 

Somit waren wir nur noch 2 kleine SCPE’ler. 

Hans, glücklich über die Pro-Neo-Entscheidung (vermutlich hat er die Kampfrichtern 

bestochen ;-)) schwamm ordentlich aber erreicht beim Radln nicht seine gewohnte 

Form. Der abschließende Lauf war solide zumindest für die Wetterbedingungen (Pl. 

20 v.51 in der AK). [Kopf hoch, aber das Familienduell geht dieses mal an mich] 

Somit war es nur noch eine kleine SCPE’lerin. 

Tina, kam, sah und siegte, (zumindest in der AK) und erreichte mit 4h:58min. den 

9ten Platz aller Damen (wovon die ersten 3 intern. Profiathletinnen waren) und 

worauf ich wirklich stolz bin. 

[Außerdem gibt es wertvolle SCPE-Ranglisten-Punkte )] 

 

Alles in Allem – ein schöner Wettkampf mit schwierigen Bedingungen (Hitze und 

Wind) von dem jeder eine kleine eigene Geschichte mitbringt. 

 

Danke an 

- die Anwohner, die durch Wasserschläuche und Duschen die Hitze auf der 

Laufstrecke erträglich machten. 



- An Henning unseren Zeugwart. 

- An Martina, die mir Jelly Sport Beans zum Probieren geschenkt hatte und die 

Wunder wirkten. 

- An die Anfeuerungen vom Streckenrand (+ 1 Schluck Bier von den Schiefers) 

- Übrigens – wir haben Platz 15 (von 26) in der Mitteldistanz-Teamwertung 

belegt. 

 

Eure 

Tina 

 

 

PS: Steffen wir drücken die Daumen für Roth – Du machst das! 

 

 

 

 

 

 

 

 


