Triathlontag 2020 - von der Idee zur Umsetzung
Als der Lock Down im März auch den Sport und seine Veranstaltungen erreichte, sagten nach und nach
Vereine und Eventveranstalter ihre Triathlons, Duathlons und Swim&Runs ab. Bis einschließlich August
2020 findet im Grunde nichts mehr statt, so wie wir Triathleten es kennen und uns wünschen.
Die Flucht ins Digitale ist für die Meisten auf Dauer keine Alternative. Triathleten sind Natursportler.
Sie wollen soziales Miteinander leben, gemeinsam trainieren, sich miteinander messen oder sich
einfach nur in freier Natur sportlich betätigen.
Wir haben uns gemeinsam überlegt, wie man in kurzer Zeit ohne den üblichen Aufwand ein kleines
Angebot für die Triathleten schafft. Das Ergebnis ist der Triathlon Tag am 26. Juli 2020.
Keine Wechselzone, keine offizielle Zeitnahme, keine abgesperrten Strecken, aber eine über eine
Internetplattform organisierte Veranstaltung. Es gibt kein Ranking und kein Finisher-Shirt, aber dafür
ein Starter-Shirt, das den Beginn der Rückkehr zum normalen Sport symbolisieren soll.
Triathlon pur ist das Motto. Zurück zu den Wurzeln, die Konzentration auf das Wesentliche:
Schwimmen, Radfahren und Laufen ohne Unterbrechung. Die Wechselzone ist das eigene Auto oder
ein kleiner Platz für das abgestellte Fahrrad. Die Zeiten und Strecken kontrollieren die Triathleten
selbst.
Auch wenn wir als Verband der Überzeugung waren, dass durch den Jagdstart mit zwei Minuten
Abstand und das Fehlen von Wechselzonen, abgesperrten Strecken, Zeitnahme, Siegerehrung und
Zuschauern, sowie die Begrenzung auf 100 Teilnehmer keine genehmigungspflichtige Veranstaltung
vorliegen kann, haben wir in den Gemeinden, in denen ein geeigneter See liegt, die Zusammenarbeit
mit den Sportvereinen gesucht und jede einzelnen Location, die in Frage kam, bei der Gemeinde
angezeigt, damit diese die Gelegenheit hatten, dies im Vorfeld zu prüfen.
Die erste Idee ging von 30 möglichen Badeseen in Baden-Württemberg aus. Alle Vereine oder
Verantwortlichen, mit denen wir gesprochen hatten, waren von der Idee begeistert. Aber dann kamen
nach und nach Absagen und Einwände (Verkehr, andere Badegäste, Baustellen, etc.), so dass kurz vor
der Eröffnung des Portals zunächst nur zwei definitive offizielle Zusagen vorlagen und wir deshalb eine
Einzelstartvariante in kompletter Eigenorganisation als Alternative zur Anmeldung stellten. Jeder
Triathlet soll am 26.07.2020 die Rückkehr zu einer halbwegs normalen Sportausübung feiern können.
Ein herzliches Dankeschön geht außer an die beteiligten Vereine an unsere Sponsoring-Partner ALBGOLD und RACEPEDIA sowie den Safety-Partner RESTUBE.
Wir wünschen Euch viel Spaß an diesem hoffentlich historisch einmaligen Tag.
Mit den allerbesten sportlichen Grüßen
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