Auszug aus dem aktuellen SKV Report über die
Abteilung Triathlon – Team MöWathlon

Aus datenschutzrechtlichen Gründen darf der gesamte Report nicht ohne Zustimmung aller
abgebildeten Personen zum Download bereitgestellt werden.
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TRIATHLON

Coronathlon – Koppeltraining
statt Wettkampf

Gesundheit

Am 19. Juli hätte der 12. kspMöWathlon stattgefunden. Hätte,
hätte… Aufgrund der Corona-Pandemie musste dieser leider ausfallen. Kein Grund für uns, den Kopf in
den Sand zu stecken.

Kultur

Nach elf großartigen Jahren musste
der ksp-MöWathlon in diesem Sommer leider ausfallen. Die Entscheidung
ﬁel uns schwer und machte uns traurig. Hatten wir doch bis zuletzt gehoﬀt, auch in diesem Sommer wieder
mit vielen glücklichen Finishern im
Waldstadion feiern zu können. Doch
die Gesundheit und Sicherheit von
Athleten, Helfern und Zuschauern hatte natürlich oberste Priorität.
Um den 19. Juli dennoch nicht ganz
„ungenutzt“ verstreichen zu lassen,
organisierten wir kurzerhand ein vereinsinternes Koppeltraining über die
MöWathlon-Distanzen. Feinstes Sommerwetter machte den Plan perfekt.

Leistung! Auch andere Teilnehmer lieferten Zeiten ab, die deﬁnitiv wettbewerbsfähig waren. In
Summe war es also eine gelungene Trainingseinheit. Den kspMöWathlon konnte sie natürlich
trotzdem nicht ersetzen. Beim
gemeinsamen Grillen und kühlen Getränken (natürlich gemäß
der Abstandsregeln) wurden
die Ergebnisse ausführlich ausgewertet und Verbesserungspotentiale für die kommende
Triathlonsaison ausgemacht.
Ein großes Dankeschön geht
an die IRBW, die mit mehreren Rettungsschwimmern das
Schwimmen im See abgesichert und so zum Gelingen
unseres Koppeltrainings beigetragen hat.
Der nächste ksp-MöWathlon
ﬁndet – hoﬀentlich - am 18. Juli
2021 statt.

Marcel Springer übernahm beim Radfahren
die Führung und kam
wenig später auch als
Erster ins Ziel.

Text: Maria Krautzig, Fotos: Jasmin Müller, Maria Krautzig, Martin Hisgen, Karen Schmier
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18 MöWathlonis atmen Hauch von
Wettkampfatmosphäre
Und so nutzten 18 MöWathlonis die
Gelegenheit, doch noch einen Hauch
von Wettkampfatmosphäre zu atmen.
Der Startschuss ﬁel wie gewohnt an
der Badestelle Walldorf. Der schnellste
Schwimmer absolvierte die 500 Meter in gerade einmal 7 Minuten und
20 Sekunden. Die Radstrecke wurde
angepasst, um Verkehr und Ampeln
so gut wie möglich zu entgehen. Vom
See ging es über Radwege bis kurz vor
Rüsselsheim und zurück ins Waldstadion zur Wechselzone zwei. Die abschließende fünf Kilometer lange Laufrunde
führte durch das Marathontor aus
dem Stadion und von dort durch den
Unterwald. Marcel Springer erreichte
das Ziel als Erster nach einer Stunde
und drei Minuten. Eine großartige
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Foto unten:
Beim abschließenden
Laufpart gaben die
Teilnehmer noch einmal
alles und lieferten großartige Ergebnisse ab.

huss zum
Auf geht’s: Der Startsc
halb zehn.
Koppeltraining ﬁel um

Carsten Ott
steigt als erster Schwimmer aus dem
Wasser.

Insgesamt 16 mal ging
es auf den Feldberg.
Die Abfahrten dienten
der Erholung.

Gesundheit

Sport

Zum Start um
2:29 Uhr war
es nicht nur
dunkel sondern
auch noch ganz
schön kalt. Zum
Glück zeigte
sich später
die Sonne am
strahlend blauen Himmel.

Improvisierte

Wechselzone
à la Coronath
lon
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Foto oben:
Freunde und Vereinskollegen unterstützen
Martin bei seiner
Challenge vom Morgen
bis zu seinem Finish um
21:30 Uhr.

Für unseren Vorsitzenden Martin Hisgen gibt es im Sport nur eine Maxime: höher, schneller, weiter. Mit dem
Wegfall sämtlicher Wettkämpfe mussten also neue Möglichkeiten her, sich
sportlich zu beweisen. Nachdem er
im August im Rahmen einer Challenge 476 Laufkilometer absolviert hatte, stand schnell die Frage nach der
nächsten Herausforderung im Raum.
Die Entscheidung ﬁel auf die zweite
Disziplin im Triathlon - das Radfahren
- und jede Menge Höhenmeter. Und
was bietet mehr Höhenmeter als der
höchste Berg der Erde, der Mount Everest?
Ziel beim sogenannten Everesting ist
es, die Höhe des Mount Everest an einem frei wählbaren Anstieg zu absolvieren. Das heißt, man fährt ein und
denselben Berg so oft rauf (und runter), bis man insgesamt 8.848 Höhen-

meter auf der Uhr stehen hat. So viel
zur Theorie und zum Plan, der am 19.
September in die Tat umgesetzt werden sollte.
Der große Feldberg wurde als Ort
des Geschehens auserwählt. Nachts
um 2:29 Uhr ging es los, vom TaunusInformationszentrum in Oberursel an
der Hohemark hoch zum Gipfel und
zurück. 16 mal. „Nach dem vierten
Aufstieg ging die Sonne auf, es wurde
heller und vor allem wärmer“, berichtet Martin. „Die ersten acht Auﬀahrten
gingen echt gut. Danach wurde es
doch etwas härter.“
Ein kleiner Fanclub unterstützte Martin bei seiner Kletterei – sowohl als
Begleitung auf dem Rad als auch mit
Nachschub an Kalorien und Motivation. Nach 16:35 Stunden Fahrzeit war
es schließlich geschaﬀt und das Everesting mit 9.173 Höhenmetern auf
380 Kilometern erfolgreich absolviert.
Wir ziehen den Hut vor dieser Leistung
und sind gespannt, welche verrückte Challenge Martin als nächstes annimmt.
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Was macht ein Triathlet, wenn alle
seine geplanten Wettkämpfe ausfallen? Ganz einfach: Er sucht sich
andere Herausforderungen.

Kultur

Martin erklettert den Mount
Everest – mit dem Rad

Sport
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Durch das
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Was gibt es besseres als bei
schönem Wetter mit dem
Rad durch die Landschaft
zu fahren? Tolles Wetter gab
es in diesem Jahr reichlich
und auch neun interessante
Radtouren, die von der SKV
organisiert wurden. Es war
für jeden etwas dabei: die ruhigeren Cappuccino-Touren
führten nach Pfungstadt und
Mainz, etwas ﬂotter ging bei
den Espressotouren in den
Taunus oder zum Kühkopf.
Der „Renner“ waren aber
die Mokka-Touren mit dem
Rennrad. Meist über 20
Teilnehmer fegten über die
Hügel des Odenwaldes oder
Rheinhessens.

Impressionen von den
Mokka-Touren quer durch
den Odenwald
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Text: Hans Hormel, Fotos: Hans Hormel, Julia Hormel, Andreas Reisner, Robert Geiß

Espresso-Tour: Über den
Taunus an den Main
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