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mit großer Freude kann ich berichten, dass ich am 03.08.2014 meine erste Langdistanz 
gefinished habe! Für mein Debüt auf dieser Strecke habe ich mich für den Ostseeman in 
Schleswig Holstein entschieden. Dies ist der einzige Triathlon über diese Distanz in 
Deutschland, bei dem im offenen Meer geschwommen wird!  
 
Am Sonntag um 07:00 Uhr erfolgte dann pünktlich der Massenstart am Strand von 
Glücksburg. Außer knapp 600 Einzelstartern begaben sich auch ungefähr 300 
Staffelteilnehmer in die 20° warme Flensburger Förde.  
 
Der Auftakt war sehr turbulent, aber da ich ja bekanntlich nur ein sehr mäßiger Schwimmer 
bin, ordnete ich mich gleich weiter hinten ein und wurde so weitgehend von den zahlreichen 
Tritten und Schlägen verschont. Nach 3,86 Kilometern und  01:37:00 Std. hatte ich meine mir 
selbst vorgegebene Zeit nur um 2 Minuten verfehlt und stieg aus dem mit zahlreichen 
Quallen bevölkerten Wasser. Viele Schwimmer waren nicht mehr hinter mir! 

Nach dem Wechsel begab ich mich auf die Radstrecke, die in diesem Jahr neu war und von 
vielen Aktiven als noch anspruchsvoller wie die Vorjahresstrecke empfunden wurde. 
Mit meiner Frau bin ich den 30 Kilometer langen engen Kurs glücklicherweise schon am 
Vortag abgefahren. So wusste ich, dass mich eine sehr kurvige und schwierige Strecke mit 
vielen giftigen Anstiegen erwartete! Meine Frau war entsetzt und konnte sich nicht 
vorstellen, dass man das sechs Mal hintereinander schaffen könnte. 
Aber damit nicht genug, schon auf der ersten Runde fing es wolkenbruchartig an zu 
schütten. Platte Reifen durch den vom Regen auf die Straße gespülten Split kosteten vielen 
Athleten Zeit, Nerven und Material. Zudem sorgten die nassen Straßen auch für zahlreich 
Stürze und Ausrutscher, von denen die meisten jedoch glimpflich endeten. Von Pannen und 
Unfällen blieb ich jedoch verschont, obwohl ich in der gesamten Vorbereitung so gut wie gar 
nicht im Regen gefahren war und somit auch keine Erfahrung mit diesen 
Witterungseinflüssen auf dem Rennrad hatte! 
Nach 5:33 Min. hatte ich dann die 180,2 Kilometer mit einem Schnitt von ca. 32,5 km/h 
sogar noch etwas schneller als geplant geschafft und begab mich nach zügigem Wechsel 
guten Mutes auf die Laufstrecke. 

Auch die Laufstecke, die 5 Mal zu absolvieren ist, ist bei diesem Event alles andere als 
einfach, es ist ein Rundkurs von 8,44 Km mit 2 Wendepunkten. Sie führt durch Glücksburg 
und am berühmten Glücksburger Schloss vorbei und hat pro Runde mehrere Anstiege, 
durchaus mit einer Runde um den Benther Berg zu vergleichen. 
Inzwischen hatte es aber aufgehört zu regnen und die Sonne kam heraus. Die Stimmung 
durch die Zuschauer an der Strecke war einmalig, so hatte ich das vorher selten erlebt. 



Die ersten beiden Runden liefen noch planmäßig gut, obwohl die ansteigende Temperatur 
mir und den anderen Teilnehmern zu schaffen machte. 
Auf der dritten Runde jedoch ereilten mich Krämpfe im Bauch und Magenbereich, das 
Laufen wurde immer schwieriger und ging dann für 2 Runden kaum noch, obwohl die Beine 
sich noch gut anfühlten - ich war total frustriert, so etwas war mir noch nie passiert. 
Wahrscheinlich hing es mit der Ernährung auf dem Fahrrad zusammen. 
Auf der letzten Runde ging es dann aber wieder zunehmend besser, und ich konnte 
weiterlaufen und schaffte sogar noch einen langgezogenen Schlussspurt bis ins Ziel auf der 
Glücksburger Kurpromenade. 
 
Nach insgesamt 12:09:34 Std. erreichte ich als 280er von insgesamt 419 Finisher das Ziel. In 
meiner Altersklasse bedeutet das Platz 59. Für die 42,195 Kilometer hatte ich 4:48 Std. 
gebraucht, für meine Verhältnisse ist das wohl nicht gerade sehr schnell - aber so ist das nun 
mal, das hier hatte alles eine ganz andere Dimension als ein Marathon oder eine 
Mitteldistanz, und jeder muss mal Lehrgeld bezahlen. 

Insgesamt war ich dann aber doch glücklich und zufrieden, letztendlich zählt beim ersten 
Ironman nur eins - ins Ziel zu kommen! 
 

 


