
Der Sparkassen Junior Challenge 2012 (im Rahmen des Challenge Kraichgau 
Triathlon) 

Für den 09.06.2012 hatte ich mich für den Kraichgau Challenge in Ubstadt-Weiher 
(Landkreis Karlsruhe) entschieden. Meine Großeltern und meine Uromi wollten mich kräftig 
unterstützten.  

Schon lange vor dem Start hatte ich mein Rad in der Wechselzone abgegeben und machte 
mich mit dem Wasser vom Hardtsee vertraut. Nach meinem Trainingslager in Kranj mit den 
Schwimmern, rechnete ich mir im Schwimmen noch die größten Chancen aus. Mein Ziel war 
als erster nach den 50m aus dem See zu steigen. Ich hatte Glück.    
Obwohl ich Wasser schluckte und das Wasser sicher nicht die 
angegeben 20°C hatte, rannte ich als erster in die Wechselzone. 
Dort geschah dann das erste Missgeschick. Ich wollte mich gerade 
auf mein Rad schwingen, als mir der Sportler hinter mir auf den 
Schuh trat und ich nochmal halten musste, um ihn wieder 
anzuziehen. Doch auch so hätte ich ihn nicht halten können, denn 
während ich mit meinem Mountenbike unterwegs war, hatte der 
schon ein richtiges Rennrad dabei. Und obwohl ich tapfer bei Martin 
das Wechseltraining mitgemacht habe, war die Wende auf der 
Radschleife auch nicht meins. Hier musste ich noch mal einen an 
mir vorbeiziehen lassen. Der Wechsel aufs Laufen verlief dann 

problemlos. Leider musste ich aber feststellen, dass Triathlon 
nicht unbedingt nur aus schwimmen, Rad fahren und laufen 
besteht, sondern dass eine Portion Kampfsport wohl auch dazu 
gehört. Bereits nach 150m überholte mich ein weiterer Athlet 
schaffte es aber nicht mich abzuhängen. Aber ihm war wohl der 
Stockerlplatz wichtiger als ein fairer Kampf. Auf der Zielgerade 
bekam ich dann seinen Ellenbogen zu spüren und musste mich 
nach einem Strauchler mit dem 4. Platz in der Altersklasse M10 
zufrieden geben. Natürlich wäre ich auch gern auf dem Stockerl 
gestanden und hätte unseren Verein richtig stolz präsentieren 
wollen, aber ich kann auch gut mit dem „undankbaren“ Platz und 
der Erkenntnis leben, dass Fairness auch bei einem reinen 
Spaßwettbewerb nicht an erster Stelle steht. Spaß hat es dennoch 

gemacht und meine Schlachtenbummler haben sich über das Ergebnis auch gefreut. 
Während ich dann mein Fahrrad wieder verpackte, bot sich mir die Gelegenheit mal zu 
sehen, wie das bei den „Großen“ aussieht. Nach uns starteten die 16-19jährigen und da ging 
es dann ganz anders zur Sache. Das war eine ganz schön tolle Erfahrung. Den Sieg von 
Andreas Raelert am nächsten Tag über die Distanz (1,9km/90km/21km) quer durch den 
Kraichgau habe ich nicht mehr gesehen, denn da waren wir schon wieder auf dem Weg nach 
München.  

(geschrieben von Markus Fischer) 


