Bericht des Jugendwarts, TV Immenstadt, Abteilung Triathlon

Die Nachwuchsarbeit in der Abteilung Triathlon hat sich im vergangenen Jahr weiterentwickelt.
Mittlerweile wachsen aus der „Kindergruppe“ Talente heran, die sicherlich in der kommenden Saison
auf diversen Wettkämpfen zeigen können, dass sich der gezeigte Trainingseifer gelohnt hat.
Die Jugendlichen haben den Sprung in die Juniorenklasse genommen und haben auf Anraten des
Landestrainers am Deutschland-Cup teilgenommen. Diese bundesweiten Wettkämpfe finden auf
einem extrem hohen sportlichen Niveau statt. Hier konnten sich Carolin und Valentin mit den
Kaderathleten aus allen Bundesländern messen. Wenn man bedenkt, dass ein großer Teil der dort
startenden Athleten auf Sportschulen geht, in denen sich der Schulunterricht den Trainingsplänen
unterordnet, so verdient der Einsatz von Valentin und Carolin sehr großen Respekt.
Die Problemzone „Schwimmen“ gehen beide in diesem Winter mit der Unterstützung von Ralf Eggert
an. Dieser hat sich der beiden angenommen, nachdem er sie auf der Deutschen Meisterschaft in
Merzig beobachtet hat. Für seinen selbstlosen Einsatz sei an dieser Stelle ausdrücklich gedankt.
Training
So sehr das Kinder- und Jugendtraining auch Zuspruch findet, so sehr hat sich die Durchführung auch
als Problem erwiesen. Da es nahezu unmöglich ist, freie Hallenzeiten zu bekommen, waren wir froh,
dass wieder eine Kooperation mit der Realschule zustande kam und wir so Zugriff auf die Sporthalle
hatten. Leider hat sich Andi Sterzinger mehr oder weniger aus dem Trainingsbetrieb zurückgezogen,
so dass noch bis Weihnachten ein Training von Zenta und Valentin angeboten werden konnte. Vielen
Dank
dafür!
Nachdem Valentin nun seinen Fokus auf das Abitur legen muss, ist es derzeit noch offen, ob und wie
wir das Kindertraining weiter aufrecht erhalten können. Es ergeht von daher der dringende Aufruf an
alle Mitglieder der Abteilung Triathlon, nach Personen Ausschau zu halten, die das Kindertraining,
oder zumindest Teile davon, übernehmen können. Meldungen bitte direkt an mich.
Wie die Teilnehmer des Schwimmtrainings am Dienstag bestimmt verfolgt haben, machen die Kinder,
die unter der Anleitung von Guido am Schwimmtraining teilnehmen, beständige Fortschritte. Mit
bewundernswerter Ausdauer arbeiten die Jungen und Mädchen an ihrer Wasserlage und
schwimmen mittlerweile schon eleganter, als so mancher alter Triathlon-Hase. Auch Guido ein
herzliches Dankeschön für seinen sehr guten und zuverlässigen Einsatz.
Etwas unübersichtlicher hat sich in meinen Augen das Schwimmtraining der Jugendlichen auf Bahn 5
gestaltet. Hier hat Björn allerdings einen sehr guten Weg gefunden, Jugendliche und junge
Erwachsene auf einem sehr unterschiedlichen Niveau anzusprechen und zu motivieren. Vielen Dank
dafür!
Wettkämpfe
Erfahrungen und Kilometer sammeln – nachdem wir im letzten Jahr
die BTJ-Wettkämpfe besucht hatten, sammelten wir in diesem Jahr
deutschlandweit Erfahrungen. Dies führte allerdings auch dazu,
dass ich über 5000 km im Rahmen der Wettkampfbetreuung
zurückgelegt habe (Valentin sogar noch 2000 km mehr).
Der Schwerpunkt in der Wettkampfbetreuung lag in diesem Jahr bei
den Jugendlichen und Junioren. So haben wir 3 Wettkämpfe der

BTJ-Serie besucht (München, Weiden, Erding), bei denen vor allem Kilian wertvolle
Wettkampferfahrung sammeln konnte.
Valentin nahm vor allem an den Deutschland-Cup Wettkämpfen (Halle, Flensburg, Braunschweig,
Merzig) teil, wo er immer wieder damit klar kommen musste, dass ohne Neopren geschwommen
wurde. In Flensburg konnte er dagegen sein ganzes Potential sehr gut zur Geltung bringen, da wegen
der ungünstigen Wetterlage aus dem Triathlon ein Duathlon gemacht wurde. Valentin schaffte hier
einen bemerkenswerten 4. Platz! In der BTJ-Serie belegte Valentin Platz 3, obwohl er nur bei zwei
Wertungen gestartet ist.
Carolin hatte am Anfang der Saison mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und nahm nach
einem Start beim Stadt-Triathlon in München und der Bayerischen Meisterschaft in Oberschleißheim
(3. Platz) auch an der Deutschen Meisterschaft teil.
Für die Kinder war die Teilnahme an der Bayerischen Meisterschaft in München und vor allem an
unserem Kindertriathlon der absolute Saisonhöhepunkt. Hier können wir richtig stolz auf die kleinen
Athleten sein!
Ausblick
Nachdem die Jugendlichen nun so weit selbständig sind und nicht mehr unbedingt eine direkte
Wettkampfbetreuung brauchen, wird der Schwerpunkt im Jahr 2010 auf den Wettkämpfen für die
Schülerklassen liegen. Hier werden wir versuchen, vor allem Wettkämpfe in der Region zu finden,
wobei ein Blick nach Baden-Württemberg und Österreich lohnenswert ist. Auf jeden Fall ist allerdings
schon der Stadt-Triathlon in München und die Bayerische Meisterschaft im Programm. Eltern, die bei
der Wettkampfbetreuung mitwirken wollen oder auch Vorschläge für attraktive Wettkämpfe haben,
mögen sich bitte bei mir melden.
Dieter Boldt, dboldt@zores-toerns.de
Vorschläge
15.05. Schongauer Kindertriathlon (!)
30.05. Stadt-Triathlon München (Pfingstferien!)
05.06. TUM Triathlon/Deutschlandcup
20.06. Deutsche LehrerInnen Meisterschaft Lauingen/Lauinger Kindertriathlon
24.07. Karlsfelder Swim&run
26.07. Immenstädter Kindertriathlon
07.08. Ravensburger Triathlon
BTJ-Serie
16.05. Weiden
13.06. Triftern
27.06. Kleinostheim
04.07. Weißenbrunn
24.07. Weiden (swimm&run)
Deutschland Cup
22. Mai 2010 Halle
05. Juni 2010 München
17. Juli 2010 Braunschweig
31.07./01.08.2010 Merzig (incl. DM)

