Bestzeit trotz Wind und Abenteuer-Strecke
TRIATHLON - ELG-Läufer belegt beim
Nordseeman Platz zehn seiner Altersklasse
Gaby Wolf
WILHELMSHAVEN. (GWO) Über 800 Teilnehmer haben sich am vergangenen
Wochenende beim Triathlon-Wettbewerb Nordseeman und Nordseewoman in Wilhelmshaven
gemessen und dabei ungewohnt heißen Bedingungen und einer verschlungenen
Streckenführung getrotzt. Einer von ihnen war Andreas Broschinski.
24 Läufer waren in der Altersklasse am Start
Im Starterfeld, das sich auf mehrere Wettkämpfe an zwei Tagen mit unterschiedlichen
Distanzen und Schwerpunkten verteilte, vertrat Broschinski zum zweiten Mal die Emder
Laufgemeinschaft auf der Halbdistanz – und das ziemlich erfolgreich. Nach 1,9 Kilometer
Schwimmen, 90 Kilometer Einzelzeitfahren auf dem Rad und 21 Kilometer Laufen kam er
mit neuer persönlicher Bestzeit ins Ziel. 4:58:50 Stunden standen am Ende auf der Uhr. Das
bedeutete Platz zehn in seiner Altersklasse TM50 in einem Feld von 24 Läufern. Im
Mitteltriathlon-Gesamtfeld (127 Starter) belegte er Platz 52.
Die Halb- oder Mitteldistanz, international auch Triathlon 70.3 genannt, gehörte am Sonntag
neben dem Navi-Tri-Cup und der Deutschen Meisterschaft im Para-Triathlon zu den
Höhepunkten des Laufspektakels. Der Startschuss erfolgte direkt im Ems-Jade-Kanal, der
ostwärts im Hafenbecken von Wilhelmshaven mündet. Das relativ klare braun-schwarze
Brackwasser war mit 23 Grad gut erwärmt und, wie in allen Jahren zuvor, von harmlosen
Quallen bewohnt. Die Schwimmer mussten das Hafenbecken bis nahe der Kaiser-WilhelmBrücke durchqueren, bevor sie die Wendeboje erreichten und die Strecke zurück zum
Ausstieg im Ems-Jade-Kanal schwammen. Danach diente die Wechselzone den Athleten zum
Ablegen der Schwimmausrüstung und zur Vorbereitung auf die nachfolgende Raddisziplin.
Wechselzone verlief über mehrere hundert Meter
Aufgrund der vielen städtischen Baustellen und einer Ponton-Behelfsbrücke als Ersatz für die
sanierungsbedingt gesperrte Deichbrücke verlief die Wechselzone über mehrere hundert
Meter, bevor die Athleten in den Sattel durften. Auch die Innenstadt musste auf teilweise
abenteuerlichen Wegen durchquert werden, bis der nördliche Rad-Rundkurs erreicht war.

Stehender Rückenwind war fast unerträglich
Wettertechnisch hatten Broschinski und die
anderen Athleten auf einen entspannten
Wettkampf gehofft. Doch nach dem Wechsel vom
Rad auf die Laufstrecke blies den Sportlern
bereits am Deichanstieg zum Jadebusen ein heißer
Wind entgegen, der auf der Gegenseite in einen
fast unerträglich stehenden Rückenwind
wechselte. Am Wendepunkt der Laufstrecke
standen daher Helfer und Bewohner mit
Wasserschwämmen und Gartenschläuchen zum
Abkühlen bereit. Auch sie (insgesamt waren an
beiden Tagen 130 Ehrenamtliche im Einsatz)
ließen den Triathlon für alle Nordseemen und
Nordseewomen zum Erfolgserlebnis werden –
gekrönt natürlich vom Zieleinlauf.
ELG-Mann Broschinski und die anderen
Halbdistanzler durften den Zielbogen nach
abschließenden vier Runden auf der Laufstrecke
durchlaufen und sich danach tüchtig feiern lassen.
Stolz auf seine neue Bestzeit auf der Halbdistanz:
Andreas Broschinski von der ELG. BILD: privat

