
  

Und da war doch noch was in 2012 - Felicitas in Exter, Andreas in Münster und Tobias beim Inferno in der 
Schweiz 

Neben den Liga-Wettkämpfen sind die Lagenser Triathleten auch bei anderen Sport-Events fleißig unterwegs. 
So war Felicitas Anfang September in Exter beim Triathlon. Hier hatte sie bereits 2011 ihren allerersten 
Triathlon absolviert. Jetzt wollte Felicitas natürlich wissen, was ein Jahr Training so ausmacht; es sollte sich 
äußerst positiv bemerkbar machen. Bereits beim Schwimmen der 400 m war sie kraulenderweise schneller als 
im Vorjahr. Auf der recht hügeligen Radstrecke konnte sie dann ihre Stärke (die Felicitas bereits beim 
Kölkencup in Versmold auf der 21 km Zeitfahrstrecke mit einem 2. AK Platz bewiesen hatte) zeigen. Beim 
Laufen konnte sie ihr Tempo gut durchhalten, sodass Felicitas in einer Zeit von 1:22:20 Std. den 3. AK Platz 
belegte und damit 12 Minuten schneller war als 2011. Der Trainingsfleiß hatte sich also ausgezahlt. 

Andreas hatte in diesem Jahr seinen Fokus mehr auf das Laufen ausgerichtet. Bereits im Frühjahr war dieser 
mit einer Zeit unter 3 Stunden beim Hermannslauf erfolgreich gelaufen. So plante er in diesem Jahr, seinen 
ersten Marathon in Münster zu laufen. Die Bedingungen waren durch die plötzliche Hitze nicht einfach. Die 
erste Hälfte absolvierte er noch knapp unter der 2 Std.-Marke, musste der Wärme dann doch ein wenig Tribut 
zollen. Mit einer Gesamtzeit von 4:08 Std. konnte sich Andreas über einen tollen ersten Marathon freuen. 

Tobias zog es in diesem Jahr wieder einmal zum Inferno-Wochenende in die Schweiz. Dieses Mal entschloss er 
sich jedoch kurzfristig den Inferno-Halbmarathon (nicht wie im Jahr vorher den Inferno-Triathlon) mit zu 
machen. Bei hochsommerlichen Temperaturen gíng der Lauf von 795 m hoch zum Schilthorn auf 2.970 m. Zwar 
waren die ersten 11 km noch „harmlos“ mit 800 Höhenmetern, dafür ging es dann aber richtig zur Sache. Auf 
den letzten 1,5 km zum Gipfel waren dann auf felsigem Untergrund immerhin noch heftige 400 Höhenmeter zu 
überwinden und dies bei immer dünnerwerdender Luft. Mit einer Zeit von 3:38 Std. finishte Tobias. Eine super 
Leistung angesichts der Hitzeschlacht auch in den höchsten Höhen. 

 

Aktuelles/Weiterlesen! 


