
Ironman 70.3 Türkei Belek – Saisonabschluss mit neuer persönlicher Bestzeit!

Die Triathlon-Abenteuer des Kalenderjahres 2022 werden mir wohl immer in Erinnerung bleiben.
Während  bei meinen letzten Wettkämpfen immer gesundheitliche Einschränkungen zum 
„Spielverderber“ wurden hatte ich bei diesem Wettkampf andere Klippen zum umschiffen.
Vier Stunden vor dem Abflug musste meine Frau unseren Sohn ins Krankenhaus wegen einer 
akuten Blinddarmreizung bringen.
Probleme beim Sicherheits-Check-In am Frankfurter Flughafen mit anschließender Eskalationsstufe
10 sowie ein chaotisches „Rad-Zusammenbauen“ wegen des Gebrauchs eines antiquierten 
Radkoffers kosteten richtig viel Energie und Nerven.
Andererseits erlebte ich dann glücklicherweise die Sonnenseiten des Triathlon-Sports!
Extrem hilfsbereite Menschen: Angefangen vom kompetenten Hotelratgeber: Jürgen Baumann, 
unzähligen und meistens namentlich nicht bekannten Triathleten, gefühlt den besten Radmechaniker
der ganzen Türkei, dem besten Triathlon-Kumpel Börnie und vor allen Dingen meiner immer 
kühlen Kopf bewahrenden Ehefrau, Atschi!

Hieraus resultierend konnte ich zusammen mit rund 1500 anderen Athleten bei besten klimatischen 
Bedingungen einen tollen Renntag erleben.
Beim Schwimmen konnten die wenigsten Triathleten ihre gewohnten Wettkampfzeiten erreichen. 
Zwei Schleifen mit „AustralischemWasserausstieg“ haben sowohl Zeit gekostet, als auch den 
Schwimm-Rhythmus empfindlich gestört.
Die Radstrecke dagegen ist mega schnell und richtig flach. Das einzige Ärgernis hierbei: Die 
Wettkampfrichter ahnden Verstöße gegen das Windschattenfahren fast ausschließlich bei den Profis.
So hatte ich z.B. einen „Schattenmann“ fast 40 Kilometer am Hinterrad kleben. So ist es auch 
wenig verwunderlich, dass ich trotz einer Durchschnittsgeschwindigkeit von fast 36 km/h (ohne 
selbst die vermeintlichen Vorteile des Windschattenfahrens zu nutzen!) bei der Platzierung im 
Radsplitt im Vergleich zu meinen gewohnten Ergebnissen nicht im ersten Drittel vertreten war.
Der abschließende Halbmarathon hatte es dann wieder in sich. Der Streckenverlauf ging drei 
Runden durch das „Land of Ledgends“ (Shopping Avenue und Freizeitpark) verbunden mit vielen 
motivierenden Zuschauern.  Nachdem die 90 Kilometer auf dem Rad, gefühlt als permanentes 
Zeitfahren von Statten gingen, haben meine Waden nach Kilometer 16 beim Laufen Probleme 
bereitet.Trotzdem war es kein Vergleich zum Drama vor drei Wochen in Cascais/Lissabon.
Mit 5:36 Stunden habe ich eine neue persönliche Bestzeit über die Halbdistanz erreicht.
In der Endabrechnung bedeutete dies Platz 592 von 982 ins Ziel kommenden Einzelstartern.


