
Sven Feldmann beim Ironman 70.3 Kraichgau 2019 

Hier sein Rennbericht: 

Am 02.06. hatte ich meinen ersten längeren Triathlon in dieser Saison, wie im Vorjahr hatte ich mich 

beim Ironman 70.3 im Kraichgau angemeldet. Das ist echt ein geiler Wettkampf über die 

Mitteldistanz. Der See ist klar und es gibt genug Parkplätze, die Radstrecke ist herausfordernd und 

fair und die Laufstrecke in Bad Schönborn ist ebenfalls nicht ohne und mit einigen Höhenmetern 

versehen. Was den Wettkampf aber besonders macht ist die überragende Stimmung entlang der 

Strecke. Es macht den Eindruck, die ganze Region ist auf den Beinen und anstatt sich über die 

Einschränkungen zu beschweren, die bspw. die Straßensperrungen  für die Anwohner bedeuten, wird 

einfach gefeiert oder als Teilnehmer bzw. Helfer bei  der Veranstaltung mitgemacht. Wahnsinns 

Unterstützung egal wo man hinkommt, das kann man nicht genug betonen und loben. 

Aber nun zu meinem Wettkampf: pünktlich zum ersten richtigen Triathlon des Jahres kam der 

Sommer nach Deutschland zurück. In der Vorbereitung habe ich mir oft genug auf den Rad den 

Hintern abgefroren und das Wetter verflucht und wenn man zum Wettkampf dann mal etwas 

geschmeidigere Temperaturen gewollte hätte, gab`s die volle Dröhnung Sonnenschein. Zum ersten 

Mal über 30 Grad, schon bevor ich zum Schwimmen ins Wasser durfte, hatte ich den ersten Liter 

Flüssigkeit verloren, im Neo in der Sonne auf den Start wartend, lief mir der Schweiß aus allen Poren. 

Das Schwimmen verlief dann aber für meine bescheidenen Verhältnisse ganz brauchbar, gut 36min 

für 1,9km sind für einen Nichtschwimmer absolut in Ordnung und so war ich gut gelaunt, als ich mich 

im Wechselzelt auf meinen Radpart vorbereitete. Auf dem Rad ging´s dann zunächst aber sehr zäh 

voran. Am Anfang hatte ich Gegenwind, dann kamen die ersten Anstiege und ich habe nie so richtig 

meinen Rhythmus gefunden. Der Kraichgau wird auch das Land der tausend Hügel genannt und so 

war man dann permanent mit Anstiegen oder Abfahrten beschäftigt. Also entweder 13km/h oder 65 

km/h, flache Abschnitte waren eher selten und als dann in der zweiten Hälfte doch mal einer kam, 

wurde ich von einer fliegengewichtigen Damen überholt, wo ich mir dachte, das darf doch nicht wahr 

sein. Das ist keineswegs respektlos gemeint aber auf dem Rad ist bei flachen Abschnitten mehr 

Gewicht schon ein Vorteil, weil man einfach mehr Watt treten kann und wenn ich dann von jemand 

überholt werde, die geschätzt 20 kg weniger wiegt, dann sagt das viel über meine Performance aus. 

Also, ich habe die restlichen 25 km nochmal Gas gegeben, weil ich mir das so doch nicht durchgehen 

lassen wollte und letztendlich sind es dann 2:46h für die 90km Rad geworden. In meiner 

Altersklassen gab es 265 Finisher und ich hatte bis dahin beim Schwimmen die 129. Zeit und beim 

Radfahren die 57. Der zweite Wechsel klappte ganz gut und als ich auf die Laufstrecke kam, merkte 

ich sofort: es ist sau heiß! Auf dem Rad kann man sich gut kühlen und der Fahrtwind hilft dabei 

natürlich aber im Ort beim Laufen war es wie im Backofen. Mein Ziel im Vorfeld das Wettkampfes 

war die 5 Stunden Grenze zu unterbieten, woran ich in den letzten 2 Jahren bei verschiedenen 

Wettkämpfen mehrmals knapp gescheitert war. Jetzt war ich nach 3:30h auf der Laufstrecke und im 

Grunde war klar, es wird wieder nix. Die Beine vom Radfahren schon angeschlagen, Hitze wie noch 

nie, eine Zeit von unter 1:30h auf den Halbmarathon habe ich erst einmal geschafft und das auch 

nicht im Rahmen eines Triathlons sondern bei einem Solo Halbmarathon. Aber es war egal, ich 

musste es probieren, wenn ich am Ende hochgehe, dann ist das halt so. Und ich lief los als gäbe es 

kein Morgen mehr. Die Laufstrecke geht über 7km, die drei Mal durchlaufen werden müssen. Die 

erste Runde lief ich in 30:07min, die zweiten 7km in 30:12min und  ich war paniert wie ein Wiener 

Schnitzel. Ich habe mir in der dritten Runde die Seele aus dem Leib gerannt und am Ende noch 1,5 km 



gespurtet, als sich eigentlich der ganze Körper schon nur noch hinlegen wollte. Die dritten 7km lief 

ich in 29:19min, insgesamt den Halbmarathon in 1:29:38 was in meiner Altersklasse die 4. beste Zeit 

war und ich kam als 26. meiner AK in 4:59:34 ins Ziel. Wahnsinn. Der Lauf hat mich echt geflasht, ich 

hätte nie dacht, dass ich so schnell einen Halbmarathon im Triathlon laufen kann. Endlich hatte ich 

die 5h geknackt. Es war hart aber es hat sich sowas von gelohnt… 

Sehr cool war mal wieder die Unterstützung an der Laufstrecke von meiner Familie und meinen 

Freunden, die mich immer angefeuert haben und nach dem Rennen fast genauso geschafft waren 

wie ich ;-) Olli und Martin waren sogar schon morgens am See. Ich habe sie nicht gesehen aber 

zumindest gehört ;-) 

Das ganze Kraichgau Wochenende war ausgesprochen zauberhaft und hätte besser nicht sein 

können. Ich würde meinen, die direkte Rennvorbereitung war optimal. 

Jetzt geht der Blick nach vorne, am 30. Juni ist die Langdistanz in Frankfurt und ich hoffe, ich finde bis 

dahin meine Radbeine wieder, die Laufbeine sind offensichtlich schon da und zum Wetter sage ich 

nichts mehr, denn es wird vermutlich wieder sau heiß…  


