
Kann man am Vorabend feiern und den Tag drauf trotzdem Leistung bringen? 

 

Ja, man kann! 

 

So ging es nach einer sehr kurzen Nacht unter die Dusche und zu einem leckeren Frühstück.  

Denn ohne Mampf, kein Kampf!  

Pünktlich um 8 Uhr war dann auch die Wechselzone eingerichtet, inspiziert und der Wettkampf im Kopf 

durchgegangen. Denn es sollte ja schließlich die Generalprobe für die 70.3WM in 5 Wochen sein. Also 

auch gleichzeitig ein Test für Material und Verpflegung. 

9 Uhr ertönte dann die Tröte zum Start der Mitteldistanz des Berlin XL am großen Müggelsee. Der 

Startbereich war sehr breit aufgefächert, so dass es ein sehr faires Schwimmen war. Nach 31,5 

angepeilten und tatsächlich geschwommenen Minuten ging es dann auf die etwas längere (94,5km) und 

sehr schnelle Radstrecke. Mein geplanter Schnitt lag bei 38km/h doch die Tanzbeine vom Vorabend 

sollten nach anfänglichen Problemen schnell ihre Topform finden. 2:25h/min., warum länger fahren als 

nötig. Der Tacho zeigte dauerhaft die 40km/h an und so hatte ich in der 2 Wechselzone auch einen 

Schnitt von 40,2km/h auf der Anzeige stehen. 

Leider konnte ich in der dritten Disziplin dann nicht ganz den positiven Trend aufrecht halten. Ich musste 

mich viel Verpflegen um den wohl doch erhöhten Energieverbrauch des Radelns  zu kompensieren. 

Letztendlich war der Halbmarathon mit 1:32h/min. kein Einbruch, aber jetzt sollte ich noch pro Woche 

1.Minute schneller werden um meinen Traum von der 4:22h/min. Zielzeit in Australien zu erreichen. Mit 

einer Zeit von 4:30:34h/min/sec. (inkl.4,5km mehr Rad) bin ich aber sehr zufrieden und kann zusätzlich 

den Berlin XL Triathlon nur empfehlen. Das Ganze reichte für einen 7.Gesamtrang und in der 

Altersklasse für Platz 2. 

Mein Fazit: Wenn du viel Spaß hast, ein gewisses Maß an Grunddisziplin, dir nicht allzu viel Stress 

auflegst und deine Zeit genießen kannst, dann kann feiern und sporteln eine Option sein! 

 

Marcel S. 

 

 


