Mitteldistanz in Schleswig: vikingWOMAN und vikingMAN gesucht
Schwimmen im Ostseefjord – Radfahren auf vollgesperrten Straßen – Laufen auf historischen Wegen
Lang ist es her, dass Schleswig auf der Landkarte der Ausrichterorte für einen Triathlon zu finden war.
Damit wird 2020 Schluss sein, denn am 14. Juni wird der Viking-Triathlon seine Premiere haben. Mit
der Mitteldistanz, entschieden sich die Veranstalter, Stadtmanager Helge Schütze und
Agenturinhaber Ralf Krabbenhöft, für den halben Ironman: 1,9km Schwimmen, 90 km Radfahren und
21,1km Laufen.
Auf einem Dreieckskurs, der zweimal zu schwimmen ist, geht es zunächst vor der Schleistraße in die
Schlei. Die Radstrecke führt auf kürzestem Weg aus der Stadt heraus auf die B76 und die komplett
sanierte L317 Richtung Flensburg. An der Abfahrt Idstedt/ Gammellund wird der nördliche
Wendepunkt eingerichtet, vor der Volkshochschule in Schleswig der südliche. Diese ca. 22,5km lange
Strecke ist viermal zu fahren. Der abschließende Lauf über eine Distanz eines Halbmarathons hat es
in sich. Während er zunächst parallel zur Radstrecke verläuft und bis zum Barockgarten nahezu keine
Steigungen aufweist, kommt es mit dem Anstieg zur Neuwerkstraße und weiter zur Michaelisallee
dafür umso intensiver, bevor es im weiteren Verlauf über die Poststraße zurück auf die Königswiesen
kontinuierlich bergab geht. Diese 5,3km Runde muss ebenfalls viermal gelaufen werden, so dass der
kurze steile Anstieg den Athleten alles abverlangen wird.
Die Wechselzone wird auf dem Domschulsportplatz sein, so dass für Athleten und Zuschauer das
Hauptgeschehen auf den Königswesen und damit mitten in der Stadt sein wird. Ein regionales
Streetfoodfestival wird für die Verpflegung der Zuschauer sorgen, während die Athleten an den
Strecke bedient werden. Einen Tag zuvor findet das deutsch-dänische Musikfest statt, so dass sich
daraus Synergieeffekte für beide Veranstaltungen ergeben könnten.
Am Triathlon können Einzelathleten wie auch Staffeln (2er und 3er) teilnehmen. Wer sich den
kompletten Triathlon nicht zutraut und keine Sportler der anderen Teildisziplinen findet oder kennt,
der kann sich auch als Einzel(diszilpinen)athlet anmelden. Die Veranstalter bilden dann Teams aus
diesen Anmeldungen.
Bereits am Start ist die Schleswiger Wirtschaft. Allen voran die NOSPA, die als Sportförderer der
Region den Triathlon unterstützt. Mit den Schleswiger Stadtwerken und dem Steuerberatungsbüro
ttp konnten Partner für die Schwimm- bzw. Radstrecke gewonnen werden. Davids´
Dienstleistungswerkstatt wird sich ebenfalls aktiv einbringen. Unterstützung fanden die
Organisatoren auch bei der LTO Ostseefjordschlei und dem Schloss Gottorf.
Aktuell wird die Erweiterung des Angebots auf weitere Distanzen geprüft.
Weitere Informationen und die Anmeldung für Teilnehmer*innen sind auf der Homepage zu finden:
www.viking-triathlon.de

