
Düsseldorf  

Eine persönliche Reisebeschreibung 

 

Einen Teil des SHTU Kaders zog es am Wochenende zu einem DTU Jugendcup 
Wettkampf nach Düsseldorf. Der Teil der zu Hause blieb war die Jugend B und unser 
Landestrainer Josef Dankelmann. Dieser hatte in seinem Heimatverein einen 
eigenen Wettkampf organisiert und war dort nicht abkömmlich.  

Bevor ich ein wenig über die Ereignisse in Düsseldorf berichte, möchte ich mich bei 
den mitreisenden Kaderathleten für ihr, wie immer, tadellosem Verhalten bedanken. 
Dies macht die Begleitung trotz der Anstrengungen auch für mich zu einem Erlebnis. 
Insbesondere möchte ich mich bei Inke bedanken, die mit Ihrem Einsatz dazu 
beigetragen hat, den etwas chaotisch organisierten Wettkampf für die Athleten 
ertragbar zu machen. 

Da Josef der Herr der Zahlen und Tabellen ist, habe ich im folgenden Text einmal ein 
paar Ereignisse beschrieben, die sonst nicht so viel Erwähnung finden, meiner 
Meinung aber so eine Reise erst interessant machen. Wenn es jemandem geben 
sollte der den Text nicht gut findet, möge Toleranz walten lassen und auf Kritik 
verzichten. Wer Ihn gut findet kann es mir gerne per Mail oder sonst wie wissen 
lassen. 

Die Anreise nach Düsseldorf verlief recht ruhig und störungsfrei. Inke fuhr den 
Damenbus und ich hatte die Herren an Bord. Warum sich in meinem Bus 7 junge 
Männer drängelten, obwohl bei den Damen nur 3 Plätze besetzt waren, blieb mir ein 
ungelöstes Rätsel. Die Zimmer im Hotel waren recht schnell belegt. Die Athleten 
begaben sich nach einer kurzen Ruhepause auf eine kleine Radtour, um die müden 
Muskeln zu bewegen und um sich die Wechselzonen und das Startgebiet 
anzuschauen. Der Start und das Ziel lagen mehr als 1,5 km auseinander. Die beiden 
Wechselzonen hatten ebenfalls einen Abstand von gut 750 m. Das hier nur ein 
Wettkampf möglich war, wenn die Athleten sehr viel Eigenverantwortung an den Tag 
legen war Inke und mir schnell klar. Aber wie schon erwähnt, war dies bei unseren 
Athleten kein Thema. 

Bei der Wettkampfbesprechung konnten dann noch einige Dinge auf den Tisch 
gebracht werden. Hier möchte ich nur 2 erwähnen. Durch die Mithilfe von 
sachkundigen Landestrainern und des Studiums der Sportordnung konnte noch 
geklärt werden, dass die Laufstrecke für den Jugendcup 5 km lang sein sollte und 
nicht 6,5 km. In einer Nachtaktion hat der Veranstalter dies noch geändert. Bei einer 
weiteren Diskussion, die geprägt war durch eine lebhafte Teilnahme aller 
Anwesenden, konnte ein Einschwimmen für die Athleten vor dem Start durchgesetzt 
werden. Es ist doch immer wieder schön, wenn es Veranstalter gibt, denen das Wohl 
der Athleten am Herzen liegt. Nach Einweisung der Athleten in den Zeitplan gingen 
wir auf die Zimmer um uns mental auf den kommenden Tag vorzubereiten. 



 

Die Damen versammelten sich noch bei Inke um Ihre Haare und die Fingernägel für 
den Wettkampf in Form zu bringen. Die Fingernägel in Landesfarben finde ich 
übrigens sehr schön. Leider hatten die Damen noch viel zu bereden, so dass ich im 
Nachbarzimmer 2 Stunden lang der Unterhaltung folgen konnte. Leider war es nur 
der Geräuschpegel und nicht die einzelnen Themen. An dem Problem wird aber 
schon gearbeitet. 

Am nächsten Tag gingen dann die Wettkämpf für unsere Athleten erfolgreich über 
die Bühne. Dem Trainerteam war klar, dass so kurz nach  dem Trainingslager ein 
Leistungsabfall durchaus möglich war. Wir wollen schließlich in 2 Wochen bei der DM 
groß auftrumpfen. Umso positiver sind wir von den Leistungen überrascht worden. 
Dies gilt für alle Athleten. Hier nur einige Beispiele. Lasse Priester kam als dritter aus 
dem Wasser und wurde nur von einem Radsturz gebremst. Die Damen sind alle mit 
den ersten Gruppen aus dem Wasser gekommen und konnten die guten 
Platzierungen bis ins Ziel halten oder sogar verbessern. Nina Eim kam als 2te von 
der Radstrecke. So hatten wir am Ende des Tages einige TOP 10 Plätze zu 
verzeichnen. Diese Leistungen sind um so mehr zu würdigen, wenn man die Hitze 
und die hohe Luftfeuchtigkeit mit  in die Rechnung aufnimmt. Unsere Athleten waren 
aber trotz der guten Ergebnisse mit sich selbst noch unzufrieden. Bei der Einstellung 
kann die DM kann kommen.  

Wer genau Zahlen und Zeiten wissen möchte, kann dies in den Ergebnislisten 
nachlesen. Die Rückreise verlief  ohne Zwischenfälle, so dass wir gegen 22:00 Uhr 
am Sonntag vom Anhang in Hamburg in Empfang genommen wurden. 

Bleibt noch die Frage offen, ob wir Josef vermisst  haben? Ich denke ja. Es ging zwar 
auch ohne Ihn aber besser ist mit. Lieber Josef wir freuen uns wenn du wieder 
mitkommst. Bis in 2 Wochen. 

 

Es freut mich dabei sein zu dürfen!! 

Georg Palm 

VP Leistungssport SHTU 

 

 


