Beim Start an der Floßlände in München-Thalkirchen.
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Der kleine Thalkirchen-Ironman
Für alle, welche das spritzig-sportliche Muttertags-Ereignis am 14. Mai 2017 verpasst
haben, hier eine kleine Bilanz zu einem herrlichen Wettbewerb im Zeichen des DTKC.
Fangen wir vielleicht dieses Mal so an: Die wirklich einzigen "Schwierigkeiten"
bestanden darin, dass eine Fahrradkette gerissen ist, ein Teilnehmer versehentlich
bei einer Startübung vor dem Wettkampf Schwimmen ging und zwei Jugendliche
versehentlich eine Radlrunde zu wenig gedreht haben. Ihr seht: Wenn's weiter nichts
gab, dann muss alles perfekt gewesen sein.
War es auch, insbesondere das Wetter. Morgens hat es geschüttet, pünktlich zu den
Startvorbereitungen kam die Sonne durch - und wich heftigen Regenschauern
ziemlich genau fünf Minuten nach Beendigung der Siegerehrung. Und dazwischen:
Ein heiterer, fairer Wettkampf, bei dem beispielsweise dem Kettenriss-Jugendlichen
sofort von irgendwo ein Ersatzradl gereicht wurde.

Den Wettbewerb haben viele Spaziergänger in Thalkirchen beobachtet und sich vor
allem an dem erfreut, was den MKT so besonders macht: Das Bootfahren, welches
bei uns das Triathlon-übliche Schwimmen ersetzt. Zeitungen hatten vorab berichtet und so war der Wettkampf auch sympathische Werbung für unseren Sport genau
dort, wo wir zuhause sind: In den Isarauen im Süden Münchens.
Gewonnen hat den Wettkampf Peter Moysey (Tri-Team Achensee) in der Rennklasse
der Herren mit einer Zeit von 01:01:36. Der zweite Platz ging an László Szabó (Ulmer
Kanufahrer) mit 01:02:11, und der dritte Platz dann an einen „Clubnachbarn“, an
Patrick Brose vom TSV 1860 München mit 01:04:29. Bei den Damen war Christine
Liesegang (Faltbootabteilung der Alpenvereins-Sektion München, FASM) mit 01:16:19
die schnellste Triathletin in der Gesamtwertung, gefolgt von – Tusch! - Anne Grüb
vom DTKC München mit 01:21:04 - beides Starterinnen aus der Tourenklasse. Das
bedeutet, dass diese beiden schneller waren als die Siegerinnen in der DamenRennklasse, das Tochter-Mutter-Gespann Claudia Hammerschmied (Ulmer Paddler,
01:22:00) und Steffi Hammerschmied (Ulmer Paddler, 01:26:09).
In der Tourenklasse der Herren gewann Friedrich Töpfer (Jenaer Kanu- und
Ruderverein) mit einer Zeit von 01:05:18.
Bei den Jüngsten absolvierte Caroline Dennilauler (MTV München) in der Startklasse
Schüler B Mädchen die verkürzte Strecke als Schnellste in 00:33:46. Die Startklasse
Schüler B Buben gewann Björn Dieker (DTKC München) mit 00:33:10. Der
beliebteste Sachpreis, ein nagelneues Spitzenkajak, ist am Ende gleich auf dem ESVGelände an der Floßlände geblieben: Die ESV-Jugendstaffel hatte dieses Mal das
Losglück und gewann das Jugendboot für ihren Club.

Bei der Siegerehrung (v. li.): Triathlon-Organisatorin Kathrin Gobitz-Pfeifer, BKVPräsident Oliver Bungers, stv. DTKC-Vorsitzender Tom Soyer. Foto: Max Koenigsbeck

Die jüngste Teilnehmerin war 11 Jahre jung, der älteste Teilnehmer 72 Jahre – ein
klarer Beleg für unser Credo: Wir lieben den Breitensport, und wir mögen es, wenn
alle dabei sein können. Das hat auch Oliver Bungers als Präsident des Bayerischen
Kanuverbands bei der Siegerehrung herausgestellt. Und auch darauf verwiesen, wie
wichtig diese öffentliche Verankerung noch werden kann, wenn – wie derzeit im
Landratsamt von Bad Tölz-Wolfratshausen im Gange – über BefahrungsBeschränkungen für die Isar diskutiert wird. Wir vom DTKC jedenfalls wissen unser
Standort-Privileg im Landschaftsschutzgebiet zu schätzen, wollen gerne offen für alle
sein, und sind das selbst dann, wenn wir mal einen Wettkampf organisieren.
Ohne die Stadt München, die diesen Wettbewerb genehmigt und fördert, ohne fünf
Polizeistreifen und die vielen Helferinnen und Helfer, ohne die freundschaftliche
Zusammenarbeit mit den ESV-Bootfahrern, wo wir die Siegerehrung feiern durften,
und ohne einige Sponsoren wäre das alles natürlich nicht möglich. Und erst recht
nicht ohne eine derart engagierte Wettkampfchefin wie Kathrin Gobitz-Pfeifer.
Zusammen mit Elke, Frieder und Michi Langbein sowie dem Orga-Team gelang ihr
ein Management, welches vielfach gerühmt wurde. Zum Beispiel mit folgenden
Worten von Starterinnen in der Rennklasse: "Hallo Kathrin mit gesamtem OrgaTeam, euch ist am Sonntag wieder ein toller Wettkampftag gelungen. Herzlichen
Dank für so einen tollen Tag. Nicht nur, dass alles so reibungslos verläuft, nein, es ist
eine supertolle Atmosphäre, die es nur bei euch gibt. Eine tolle Betreuung rund um
den Wettkampf, sogar den Becher Wasser bekommt man am Ziel ans Boot gereicht.
Wirklich große Klasse, wie ihr das meistert. Ein ganz herzliches Dankeschön. Bis zum
nächsten Jahr!"
Wer schon für den 27. Münchner Kanu-Triathlon trainieren möchte, kann seinen
Trainingsplan auf den Sonntag, 6. Mai 2018 ausrichten – dann wird wieder in den
Isarauen gelaufen, geradelt und gepaddelt. Beim kleinen Thalkirchner Iron-Man.
Sponsoren waren:
Der Bayerische Kanuverband mit einer Geldspende, ferner mit Sachspenden die
Firmen denk outdoor Passau, Wild Mountain München, die Kajak-Hütte Peißenberg,
AOK, Helmbauer Getränkevertrieb, Metzgerei Zimmermann, der Deutsche
Alpenverein sowie Hermes Arzneimittel.
Zudem fördert das Sportamt der Landeshauptstadt München unseren Kanu-Triathlon.

Tom Soyer

Da hat das Los die Richtigen getroffen: Das neue Jugendboot, das unter allen TriathlonTeilnehmerinnen und Teilnehmern verlost wurde, bleibt beim ESV München. Die Jugend-Staffel des
ESV hat das Boot für ihren Verein gewonnen.
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