
DM Vorbereitung in Kienbaum - ein voller Erfolg in jeder Hinsicht 

Der Landestrainer Josef Dankelmann und der Vizepräsident Michael Schröder 

haben alle Athleten eingeladen, die zum Kader der SHTU gehören oder sich über 

die Landesmeisterschaften in Eutin zur Teilnahme an der DM in Braunschweig 

qualifiziert haben. Mit insgesamt 16 Athleten wurde ein 10-tägiges Trainingslager 

im Bundesleistungszentrum in Kienbaum zur Vorbereitung auf die DM in 

Braunschweig in zwei Wochen durchgeführt. Lediglich die Athleten aus 

Norderstedt waren auch diesmal nicht in Kienbaum dabei. Es war neben dem 

vielen Trainingseinheiten ein tolles Erlebniss für alle Athleten und Betreuer, da 

sich zu dieser Zeit eine große Anzahl von Spitzensportler in Kienbaum befanden. 

So trafen unsere Athleten auf der Laufbahn Marco Huck, der zum legendären 

Boxteam „Sauerland“ gehört und der sich auf den Weltmeisterschaftskampf in 

München am vergangenen Samstag vorbereitete. Auch die Begegnung mit der 

Nationalmannschaft der Skiabfahrer auf der Radstrecke zählte zu den 

besonderen Highlights des Aufenthaltes in Kienbaum. Besonders ist beeindruckt 

haben auch die Eisschnellläufer, die mit ihrer hervorragenden Athletik so 

manchen Triathlet aus unserem Bundesland in Erstaunen gebracht hat. Das tolle 

Wetter machten die Radeinheiten zum Vergnügen und alle Athleten wurden in 

verschiedenen Leistungsgruppen optimal betreut. Gleichzeitig wurde der Kontakt 

zu den Athleten und Betreuer aus dem Landesverband aus Thüringen 

intensiviert, so dass die Athleten beider Verbände einen regen Austausch bei den 

gemeinsamen Radausfahrten hatten. Auch der Spaß an der Bewegung mit dem 

Ball kam nicht zu kurz. Das Fußballspiel am Abend gegen den Landeskader der 

Leichtathleten aus Rheinland-Pfalz mit dem Landesstrainer Josef Dankelmann im 

Tor und dem Vizepräsidenten Michael Schröder im Sturm bleibt sicherlich in der 

positiver Erinnerung aller Athleten. Leider haben die Triathleten verloren-aber in 

Sachen Humor war das Spiel nicht zu überbieten. Neben den ganzen Eindrücken, 

die die Athleten mit nach Hause nehmen, haben alle ein sehr umfangreiches 

Training mit vielen Schwimm-, Lauf- und Radkilometern absolviert. Alle Athleten 

zogen an einem Strang, wenn es mal hart wurde und sind in guter 

Trainingsverfassung.“ Es war eine sehr harmonische Gruppendynamik zu 

beobachten und alle Athleten haben sich in der Vorfreude auf die DM in 

Braunschweig mächtig ins Zeug gelegt“, fasst Josef Dankelmann seinen Eindruck 

aus Kienbaum zusammen. „Alle Athleten sind vom Landestrainer gut für die DM 

vorbereitet worden und wir freuen uns auf eine tolle Veranstaltung in 

Braunschweig in zwei Wochen“, fügt der Vizepräsident Leistungssport Michael 

Schröder hinzu. Auf Grund der positiven Rückmeldung aus dem letzten Jahr war 

früh klar, dass man auch in diesem Jahr nach Kienbaum fahren würde. Nur ist es 

sehr schwierig, dort Plätze zu bekommen, weil Nationalmannschaften und 

international erfolgreiche Athleten Vorrang haben. Deshalb versucht 

Vizepräsident Michael Schröder für nächstes Jahr frühzeitig Plätze zu bekommen 

und vielleicht wird im Olympiajahr der eine oder andere Olympiateilnehmer dann 

gesichtet. 


