
 
 

Tagebuch 
 

Montag: Geplanter Ruhetag mit einer Behandlung beim Physio. Abends ging ich 
dann noch mit Markus, der gerade vom Ötztaler zurück kam, auf die 
Kleinostheimer Kerb. 
Dienstag: Morgens Behandlung beim Physio, dann Arbeiten gehen und später zum 
TSG Lauftreff. Ich lief die kleine Runde. Nachdem Lauf hatte ich keine 
Beschwerden. 
Mittwoch: Vor der Abfahrt nach Gérardmer lies ich mir noch einen Termin beim 
Physio geben. Nachdem OK vom Physio und meinem Befinden nach dem Lauf sah 
ich keine Probleme am Samstag an den Start zu gehen. Dann holte mich Markus 
ab und wir traten die Reise nach Gérardmer an. In knapp 4 Stunden waren wir 
dann in den verregneten Vogesen. Wir gingen gleich zum Anmeldebüro um zu 
sehen ob die Anmeldung über die DTU funktioniert hat. Die DTU hatte das 
Startgeld weiter geleitet und somit waren wir auch angemeldet, wir mussten nur 
noch ein paar Daten auf dem Anmeldebogen ergänzen. Als nächsten Schritt 
mussten wir uns eine Unterkunft suchen. Das war dann nicht so einfach, die 
Campingplätze waren alle voll, die Hotels recht teuer und im Touristikbüro war 
nicht viel mehr als das was wir uns schon angeschaut hatten. Also ging es noch 
einmal zum Triathlonbüro. Dort half uns dann eine nette Dame weiter. Das erste 
Angebot war eine 18m² grosse Hütte die recht teuer war. Also blätterten wir 
weiter den Katalog von kleinen Häusern & Apartments durch. Nachdem für 2 
Personen nichts mehr frei war, fand die nette Dame doch noch was für 3 
Personen. Nach einem Anruf beim Besitzer war das leider schon vergeben, aber 
im gleichen Haus war ein Apartment für 5 Personen zu haben. Als wir 
nachrechneten schlugen wir sofort zu. Vielleicht findet sich ja noch ein Starter 
der ne Unterkunft sucht. Das Apartment liegt direkt am Schwimmstart, ein 
Traum. Übrigens es regnete den ganzen Tag! 



   
 

 
Donnerstag: Es regnet immer noch… 
Erst mal ein wenig ausschlafen, dann los zum Essen einkaufen anschließend schön 
frühstücken. Nach langem hin und her schwammen wir eine kleine Runde im See. 
Eigentlich wollten wir die Radstrecke abfahren, aber es regnete immer noch. Auf 
dem Rückweg vom Schwimmen, natürlich mit Neo, liefen wir kurz über die Expo 
wo aber noch nicht wirklich viel los war. Dafür haben wir unseren neuen 
Mitbewohner „Charlie“ getroffen, der wie es der Zufall will auch aus dem 
Odenwald kommt und zurzeit für den Triathlonverein Rodgau startet. Wir 
fuhren dann bei diesem tollen Wetter noch die Radstrecke mit dem Auto ab. Die 
Strecke ist ein Traum… Nach der Streckenbesichtigung holten wir noch schnell 
die Startunterlagen ab. Als sich die Sonne mal blicken lies, stiegen wir schnell 
aufs Rad und fuhren einen Teil der Laufstrecke ab und den ersten Anstieg der 
Radstrecke. Wie gesagt, die Radstrecke ist ein Traum… Leider ist die 
Laufstrecke auch nicht gerade flach, das einzige was an dieser Langdistanz flach 
ist, ist die Schwimmstrecke. Nach dem Radeln hatten wir uns einen Kaffee 
verdient. Zum Abendessen gab es leckere Nudeln… 
 
Freitag: Tag vor dem Wettkampf! Das Wetter wurde etwas besser, aber war 
immer noch sehr wechselhaft. Nach dem Frühstück liefen wir gemütlich zur 
Wettkampfbesprechung. Später brachten wir unsere Räder in die Wechselzone 
und jeder packte seine Wechselbeutel mit Windweste, Regenjacke, Armlinge, 
(also Winterbekleidung) voll. Die Wetterausichten für den Wettkampftag waren 
nicht die besten, also so wie in Roth (Grüsse an Peter)… Abends gings zur 
Nudelparty, dort schlugen wir kräftig zu. 
 
Samstag: Wettkampftag! Nachdem Frühstück liefen wir noch einmal zur 
Wechselzone und checkten unsere Räder. Schnell wieder heim und hoffen, dass 
der Regen aufhört und die Sonne rauskommt. Da der Start direkt vor unserem 
Apartment war, liefen wir 10 min vorher in voller Montur (Neo, Brille, 
Badekappe) runter. Der Start wurde dann noch um 10 min verschoben, keine 
Ahnung warum, aber im Neo ist es ja schön warm. 



   
 

Meine erste ETU Langdistanz 

4km / 120km / 30km 
 

4km Schwimmen in 1:21:04 

 
Schon alleine der Gedanke 4km am Stück zu schwimmen ist verrückt, aber es 
sind ja mal gerade 200m mehr als in Frankfurt (wenn es dort denn 3,8km 
waren!). Bis zur zweiten Boje lief es gut, dann verlor ich meinen guten Rhythmus. 
Es war ein sehr schönes Schwimmen viel Platz und kaum Schläge.  
Hier meine Zwischenzeiten bei den Bojen: 

 
 
 

Wechselzone 1 in 0:08:34 
Der Wechsel war der Hammer, so viel zog ich noch nie an bei einem Triathlon: 
Radhose, Armlinge, Radtrikot, Weste, Regenjacke, kurze Handschuhe, kleine 
Überschuhe… 



   
 

 

120km Rad mit 2200Hm in 4:52:31 
Dauerregen, 15°C (Polaruhr am Handgelenk) 

 
 
und das Höhenprofil darf nicht fehlen 
 

 
 
 



   
 

Ich hatte mir im Vorfeld eine Zeit von 1:30 pro Runde vorgenommen. 
1. Rad Runde in 1:26 
In der ersten Runde lief es gut. Die Steigungen kam ich gut hoch, bei den 
Abfahrten lies ich es laufen. 
2. Rad Runde in 1:37 
In der zweiten Runde hat es mich dann am 2. Anstieg erwischt, der rechte 
Oberschenkel machte zu, fast wäre ich vom Rad gefallen. Schnell schaltete ich 
vorne runter und drehte sehr vorsichtig weiter. In diesem Moment war ich froh 
vorne 3 Blätter zu haben. So fuhr ich diesen Anstieg immer kurz vor Beginn der 
Krämpfe. Den nächsten Anstieg schaltete ich in weißer Voraussicht sofort auf 
das kleine Blatt, um ja nichts zu riskieren. Die Abfahrt nach Gérardmer lief gut 
und der Oberschenkel machte keine Probleme mehr. 
3. Rad Runde in 1:48 
Also fuhr ich in die dritte Runde und nahm mir vor unter 2 Std. zu bleiben. Auf 
den Abfahrten war es nur noch kalt und der Spaßfaktor sank. Bei ca. km 100 der 
Schock!!! Markus steht am Straßenrand und wird von Rettungspersonal 
behandelt. Ich kann leider nicht stehen bleiben da es leicht bergauf geht und 
meine Energie sich dem Endpunkt näherte. Da ich ja nicht so schnell war konnten 
wir uns noch kurz austauschen. Ab jetzt sagte ich mir nur noch die letzten 20km 
werden locker gefahren und die letzte Abfahrt sehr sehr langsam. Dann endlich 
den See im Blick, Juhu… Ich hoffte ja immer noch, dass die Sonne jetzt raus 
kommen könnte aber NEIN keine Chance… 
 
 

Wechselzone 2 in 0:05:55 
Und alles wieder ausziehen, was für ein Spaß. 
 



   
 

 
 

 
 
 



   
 

 

30km Laufen in 2:50 
Dauerregen, 14°C und die Frisur hängt… 
 

 
 
und das Höhenprofil darf nicht fehlen 
 

 
Leider war nicht jeder Km ausgeschildert und manche Markierungen übersah ich. 
Um es kurz zu fassen, es war nicht mein schönster Lauf. Ich war froh, dass es 
Schokolade und leckeren Aniskuchen bei den Verpflegungsstellen gab. 



   
 

 
1. Lauf Runde ca. 4:52 min/km 
Die Laufstrecke verlief direkt an unserem Apartment vorbei. Dort sah ich einen 
Neo hängen, da wusste ich Charlie ist auch nicht mehr unterwegs, „schade“. Also 
bin ich jetzt noch als Einziger im Rennen. Die erste Runde läuft gut, aber der 
Regen und die kleinen Steigungen sind nicht mein Ding. 
 

 



   
 

 
2. Lauf Runde ca. 4:54 min/km 
Jetzt wird es immer schwerer, besonders im Kopf… 
 

 
 
3. Lauf Runde ca. 5:37 min/km 
Jetzt ist es soweit, ich gehe kleinere Stücke und rechne mir meine Endzeit hoch. 
Die 9:00 sind weit weg also die 9:15 ins Visier nehmen. 



   
 

 
4. Lauf Runde ca. 5:31 min/km 
Die Gehpausen werden immer länger besonders bei den leichten Steigungen. Die 
9:15 sind auch weg, oder anders gesagt die Motivation fehlt und das Ziel ist klar 
einfach nur finishen!!!  
 

 
 



   
 

 
Das Ziel ist in Sicht, ich bin froh meine erste Langdistanz geschafft zu haben.  
 

 
 

Fazit: 

Da ich mich für diesen Wettkampf nicht speziell vorbereitet habe wie für 
Frankfurt und nach Rodgau Kreuzbeschwerden hatte mit der Folge, dass ich 
insgesamt 9 Tage nicht trainieren konnte ist meine Zeit von 9:18:02 voll OK… 



   
 

 
Sonntag: Das Wetter ist ein Traum!  
Heute fanden die Sprint und Kurzdistanz Rennen statt, die hatten Glück mit dem 
Wetter. Nach dem Frühstück gingen Charlie und ich noch einmal auf die Expo 
und schauten uns das Rennen an. Dann machte sich Charlie auf den Heimweg nach 
Deutschland. Ich fuhr dann Richtung Krankenhaus wo Markus lag und schaute mir 
das Ergebnis der OP an. Markus wurde noch am Wettkampftag operiert, es 
verlief laug den Ärzten alles bestens. Jetzt mussten wir warten was der 
behandelte Arzt am Montag entscheidet. 
Dann schnell wieder zurück nach Gérardmer um das Rennen über die Olympische 
Distanz anzuschauen. Nachdem die Ersten im Ziel waren, fing es auch wieder an 
zu regnen, aber nur eine halbe Stunde. Bei diesen wechselhaften 
Wetterbedingungen hatte ich überhaupt keine Lust irgendetwas zu machen, also 
schraubte ich mein Rad komplett auseinander und machte es sauber. Abends lief 
ich noch auf die Abschlussfeier. Dort traf ich die Familie Stroh aus Münster. 
War ein netter Abend und die Franzosen wissen wie man feiert. Das Essen wurde 
einem an den Tisch gebracht, man musste sich nur das Bier holen. Eine Tombola 
gab es auch noch ein Zeitfahrrahmen von Kuota und ein Auto von Peugeot gab es 
zu gewinnen, leider hatte ich kein Glück.  
Ein schöner Ausklang eines sehr toll organisierten Triathlon Wochenendes. 
 



   
 

Bilder von Gérardmer: 
Die Unterkunft direkt am See: 

 
 
Eine unserer Terrassen mit Blick auf See (Markus und Charlie): 

 



   
 

Blick von der Terrasse auf den See: 

 
An der Laufstrecke: 

 
 


