Sport: Ankündigung des KAUFWELT BAUR TRIATHLON am Pfingstwochenende
Triathlon. Mit dem bewährten Konzept aber neuem Ausrichter startet der „KAUFWELT
BAUR TRIATHLON am Pfingstsonntag, den 31.05.2009, in seine mittlerweile 9. Auflage.
„Wir freuen uns auf die neue Zusammenarbeit mit dem TV Strössendorf und sind dankbar,
dass wir erneut mit einem heimischen Verein den Menschen in der Region die Faszination
des Triathlons näher bringen können“, erklärte Helmut Dorsch von der Organisationsleitung
knapp zwei Monate vor dem Startschuss zum sportlichen Großereignis.
Die Anmeldung läuft bereits seit dem 1. Februar und ist unter www.baur-triathlon.de jederzeit
für alle möglich. Dabei ist Helmut Dorsch mit der Zwischenbilanz bei den Anmeldungen
recht zufrieden. Der Organisationsleiter ist zuversichtlich, dass auch 2009 das Anmeldelimit
von 250 Einzelstartern erreicht wird.
Der „KAUFWELT BAUR TRIATHLON hat es sich dabei auch in diesem Jahr zum Ziel
gesetzt, nicht nur die Triathlon-Begeisterten aus der Ferne ansprechen, sondern vor allem dem
Sportler aus der Region das Erlebnis der Faszination Triathlon ermöglichen. Deshalb wird das
im letzten Jahr erstmalig durchgeführte System des „Staffelpools“ eine Neuauflage erleben.
Ziel ist es dabei, die Anzahl der Staffeln weiter zu erhöhen und dem eher unerfahrenen
Triathleten den Respekt vor einer Teilnahme am „KAUFWELT BAUR TRIATHLON“ zu
nehmen. Demnach ist es auch in diesem Jahr nicht nötig, dass sich bereits vor der Anmeldung
immer Dreiergruppen zusammenfinden, die dann die drei Disziplinen Schwimmen, Radfahren
und Laufen unter sich aufteilten. Vielmehr können auch „Einzelkämpfer“ ohne die nötigen
Partner bei der Anmeldung später im Rennen selbst zum Staffelmitglied werden. Hierfür wird
ein Staffelpool angelegt, bei dem sich der Sportler mit seiner bevorzugten Disziplin anmeldet.
Aus diesem Pool setzt dann die Wettkampfleitung vor dem Rennen am Pfingstsonntag
passende Staffeln zusammen. Auf diesen Weg kann wirklich jeder am KAUFWELT BAUR
TRIATHLON teilnehmen, womit ein wichtiges Anliegen des Organisationsteams erfüllt wird.
Optimale Rahmenbedingungen für die Sportler, eine vorbildliche Organisation und nicht
zuletzt die tolle Stimmung an der Strecke und im Zielraum der Weismainer Innenstadt sind
auch 2009 eng mit dem Namen „KAUFWELT BAUR TRIATHLON verbunden. Das Rennen
selbst wird wieder in die Wertung der Landesliga Nord aufgenommen. Bei den Startzeiten
gibt es in diesem Jahr eine kleine Änderung, um den Rennverlauf noch attraktiver für die
Zuschauer zu gestalten. Denn der Startschuss zum „KAUFWELT BAUR TRIATHLON fällt
2009 gleich viermal. Grund hierfür ist, dass die Damen bereits um 13.30 Uhr in das Wasser
gehen und ihnen die 1. Männergruppe mit den stärksten Schwimmern um 13.45 Uhr folgt.
Der Rest des Männerfeldes beginnt sein Rennen um 13.50 Uhr, gefolgt vom Startschuss für
die Staffeln um 13.55 Uhr. Somit wird der „Massenauflauf“ im Wasser verhindert und zudem
ein in etwa zeitgleicher Zieleinlauf von Frauen und Männern ermöglicht. Bei den Männern
werden alle Teilnehmer bei der Anmeldung gebeten, ihre persönliche durchschnittliche
Schwimmzeit über die Distanz von 1500 Metern anzugeben, damit die richtige Zuteilung in
die jeweilige Startgruppe erfolgen kann. Beim Staffelrennen sollen Sportbegeisterte aus
Vereinen, Unternehmen und allen möglichen Gruppierungen an den Start gehen.
Damit all dies auch im Jahr 2009 reibungslos über die Bühne geht, laufen die Vorbereitungen
derzeit schon auf Hochtouren. Alle Teilnehmer sollen problemlos die 1,5 Kilometer lange
Schwimmstrecke aufnehmen können, um anschließend die 40 Kilometer lange Radstrecke
und den abschließenden zehn Kilometer umfassenden Lauf bis zur Weismainer Innenstadt zu
absolvieren.
Bei der Festlegung der Schwimm-, Rad- und Laufstrecken waren dem Organisationsteam
wieder die Zuschauer ein Anliegen. „Unser erklärtes Ziel ist es, die Veranstaltung so
zuschauerfreundlich wie möglich zu gestalten, um jedem die Faszination „Triathlon“ näher zu
bringen,“ erklärt Helmut Dorsch.

Neben dem Startschuss und der Wechselzone direkt am Altenkunstadter Bootshaus wird
dieses Versprechen vor allem auf der Radstrecke erfüllt werden, die auch heuer auf einem
Rundkurs zurückgelegt werden wird, der einfach zehn Kilometer umfasst. Die Strecke führt
über die Katholische Kirche und Baiersdorf nach Weismain. Von hier aus geht es zurück nach
Baiersdorf, um dort rechts Richtung Prügel abzubiegen. Von Prügel geht es dann wieder nach
Altenkunstadt zurück. Diese Schleife muss insgesamt vier Mal absolviert werden. Die
Radstrecke ist aufgrund der hohen Anzahl an Höhenmetern äußerst selektiv. Nach dem
erneuten Erreichen der Wechselzone lassen die Sportler die Fahrräder stehen, ziehen die
Laufschuhe an und gehen mit der zehn Kilometer langen Laufstrecke die abschließende
Herausforderung an. Vom Bootshaus aus geht es zur Flutmulde dann Richtung Röhrig und
von hier aus über den Fahrradweg nach Weismain. Die größte Zuschauerresonanz erwarten
die Sportler dann im Zielbereich am Weismainer Marktplatz. Die Triathleten werden hier auf
Höhe des Rathauses von den Zuschauern begrüßt und den Leistungen entsprechend gefeiert.
Gerade vor der malerischen Kulisse der Weismainer Altstadt ist dies nicht nur für die Sportler
ein erhebender Augenblick.
Einen besonderen Dank spricht Dorsch im Voraus den zahlreichen Helfern, Sponsoren und
Organisatoren aus dem Umfeld des ausrichtenden TV Strössendorf aus.
Der Kontakt zum TVS kam dabei über dessen Vorsitzenden Bernd Rühr zustande, der früher
selbst Teil des Organisationsteams des „Kaufwelt Baur“-Triathlon gewesen war. Erfreut zeigt
sich Dorsch aber auch, dass der gesamte Verein seine Zusage zu der Zusammenarbeit
gegeben hat. „Wir sind absolut guter Dinge, wollen uns aber auch bei denjenigen bedanken,
die den Triathlon am Obermain mit auf die Beine gestellt haben“, so Dorsch. In erster Linie
richtet sich sein Dank dabei an den bisherigen Ausrichter vom RVC Concordia Altenkunstadt
mit dessen Vorsitzenden Hans-Werner Schuster. „Die RVC-Mitglieder haben Großes geleistet
und dafür bin ich ihnen sehr dankbar“, erklärt Dorsch im Rückblick und bedankt sich zudem
bei Ralf Bornschlegel, Marco Sesselmann und Birgit Schnapp, die 2009 erstmalig nicht mehr
im Organisationsteam des „KAUWELT BAUR TRIATHLON vertreten sind.
Die Anmeldung und viele weitere Informationen wie Zeitplanung und genaue Streckenprofile
können unter der Homepage des „Kaufwelt Baur“-Triathlons eingesehen werden. Die Adresse
hierzu lautet www.baur-triathlon.de.
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