
Nina Eim aus Itzehoe ist derzeit das Aushängeschild der Schleswig-Holsteinischen Triathlon-

Union im Nachwuchsbereich 
 
Nina bewies in jüngster Vergangenheit, was mit konsequentem Trainingsfleiß zu erreichen ist. 
 
Die Itzehoerin berichtet von einer optimalen Vorbereitung nach ihrem im August 2016 absolviertem Abi. 
Ihr FSJ absolvierte sie beim SCI Itzehoe. Hier nutzte sie jede Gelegenheit die Trainingsvorgaben ihres 
Heimtrainers André Beltz  ein-zu-eins umzusetzen - auch gesundheitlich lief es optimal. 
 
Der Preis für ihren enormen Fleiß war bereits ein sensationeller 2. Platz beim ersten Rennen der DTU 
Serie in Forst auf nationaler Ebene, welcher gleichzeitig die Qualifikation zur Europameisterschaft in 
Kitzbühel bedeutete. 
 
Zusammen mit dem DTU Team ging es dann jüngst nach Österreich zur EM. Der Wettkampf in 
Kitzbühel bestand aus einer Einzelwertung, sowie einem Team Relay am 2. Tag der Veranstaltung. 
Nina berichtete über grandiose Stimmung und vielen Zuschauern am gesamten Veranstaltungsort. 
Die Radstrecke gestaltete sich technisch anspruchsvoll mit hartem Anstieg direkt nach dem Schwimmen 
- zu fahren waren 4 Runden. Beim Laufen war eine Wendepunktstrecke zu absolvieren, die man 
zweimal rennen musste. 
 
Ihr Schwimmen in der Einzelwertung beschrieb sie als ein wenig chaotisch, obwohl sie trotzdem im 
Mittelfeld der ersten großen Gruppe aus dem Wasser kam. Den erwähnten Anstieg nach dem 
Schwimmen meisterte sie perfekt und konnte sich auch relativ schnell nach vorne arbeiten, wo sie ihre 
Platzierung in der 1. Radgruppe anschließend auch souverän hielt. 
Den abschließenden Laufsplit beendete sie nach einem tollen Rennen auf einem sagenhaften 13. Platz. 
Damit zählt unsere Nina jetzt zu den besten Damen ihrer Altersklasse in ganz Europa. 
 

 

 
 
 



 
 
 
Ein weiteres Highlight der EM sollte auch der 2. Tag werden. Beim Team Relay ging es für die 
europäischen Teams richtig zur Sache. Vier Athleten (Reihenfolge Mädchen/Junge/Mädchen/Junge) 
hatten jeweils 250m Schwimmen/5km Rad/1,8 km Laufen zu absolvieren. 
Die Deutschen waren dabei von Anfang an vorne dabei - Moritz Horn beeindruckte sogar mit der 
schnellsten Schwimmzeit aller Athleten. Moritz brachte mit seinem Rennen, das DTU-Team in Führung 
und baute einen Vorsprung von knapp einer Minute auf, bevor er auf Nina Eim - als dritte Starterin - 
wechselte. Auch Nina ließ zunächst nichts anbrennen und ging mit einem Polster von immer noch 55 
Sekunden vor der Ungarin Dorka Putnoczki nach dem Schwimmen auf die Radstrecke. Leider stürzte 
Nina hier bergab in einer Kurve, wobei auch noch zusätzlich ihre Fahrradkette ablief. Zum Glück konnte 
sie - nach einer gefühlten Ewigkeit - weiterfahren, verlor bei diesem Zwischenfall allerdings wertvolle 
Zeit auf Putnoczki. Kurz vor dem Wechsel zum Laufen musste Nina die Ungarin sogar passieren lassen - 
mit 17 Sekunden Rückstand schickte sie abschließend als 2. den letzten deutschen Athleten, Sven 
Siepmann, ins Rennen. 
Während Ungarn sich unangefochten Gold sicherte, entwickelte sich um die weiteren Medaillen ein an 
Spannung nicht zu überbietendes Finish. Vier Jungs kämpften dabei um die Ränge 2 bis 5. Durch einen 
starken Lauf sicherte Siepmann der Deutschen Mannschaft - hinter Russland - Bronze. 

 

 
 
Neben dem Landesverband Schleswig-Holstein und Heimtrainer André Beltz, freuten sich insbesondere 
unsere jungen Sportler der SHTU über den Erfolg ihrer Kaderkameradin. Wer nicht mit Nina vor Ort 
war, fieberte live über die sozialen Netzwerke mit ihr mit. 
 
Aktuell berichtet Landestrainer Carsten Krömer über einen enormen Motivationsschub, den er in seinem 
Team derzeit in seinem jungen Team spürt. Der Schleswig-Holstein Kader absolviert gerade ein 
Trainingslager zur Vorbereitung auf die Deutschen Meisterschaften in Bad Malente und Umgebung. 
"Man spürt deutlich, wie sich insbesondere die jüngeren Athleten, von Ninas Trainingselan anstecken 
lassen", so Krömer im O-Ton. 
 
Chapeau Nina, das war und ist eine riesen Sache. Die SHTU ist stolz auf deine Leistung und sagt auf 
diesem Weg Danke, auch an das gesamte Team hinter dir - insbesondere deinem Heimtrainer André 
Beltz. 

 


