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Mit dem Schwimmen geht es los ? auch beim "go sports triathlon" in

der Wingst. Es folgen noch das Radfahren und Laufen. Erst wer

nach allen drei Disziplinen ganz vorne ist, darf sich als Sieger fühlen.
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Diesen Artikel mit drei Klicks bewerten

"Ein Juwel für die Region"

WINGST. Raus aus dem Wasser, rauf aufs Rad. Jetzt muss

alles sehr schnell gehen. Die jungen Sportler dürfen keine

Zeit verlieren. In der Wechselzone ballt es sich. T-Shirt

überziehen, Helm aufsetzen und das Fahrrad schnappen.

Bloß keinen Fehler machen. Geschafft. Doch an ein Ausruhen ist noch lange nicht zu denken. Denn erst nachdem die Schüler geschwommen,

geradelt und gelaufen sind, ist der "go sports triathlon" in der Wingst beendet.

"Triathlon ist nichts für Warmduscher", sagt Burkhard Wettwer mit einem Schmunzeln. Über 2800 Schüler aus dem ganzen Landkreis Cuxhaven

haben sich auch in diesem Jahr wieder für die weltgrößte Schülertriathlonveranstaltung angemeldet.

Diesen Rekordstatus werde die Wingster Veranstaltung jedoch nur noch einen Monat inne haben, denn die Stadt Hamburg wird im Juni einen

Triathlon nach dem Wingster Prinzip mit über 4000 Schülern durchführen. "Natürlich hat die Veranstaltung in der ganzen Welt Nachahmer

gefunden.

"Das Modell lebt", weiß Heino Grewe-Ibert vom Triathlonverband Niedersachsen. Die Wingst könne sich jedoch als Mutter der

Triathlonveranstaltung für Schüler sehen. "Ein europaweites Aushängeschild und ein Juwel für die Region", so Grewe-Ibert. Die Idee entstand

Ende der 90er-Jahre. Die anfängliche Skepsis unter Organisatoren und Veranstalter ist schnell verflogen. Es entwickelte sich eine sportliche

Großveranstaltung mit durchschnittlich rund 3000 Teilnehmern. "es gibt wenige Orte, wo so viele Schüler zusammenkommen, um sich sportlich zu

messen", bestätigt Annette Butzke vom Organisationsteam.

Auf dem Gelände des "Hallen- und Freibades Wingst" werden Schüler verschiedener Schulformen aus dem gesamten Landkreis Cuxhaven an den

Start gehen. Sie nehmen die Herausforderungen des Triathlons im Schwimmen, Radfahren und Laufen an. Die jeweiligen Streckenlängen richten

sich nach der Altersklasse. Es werden maximal 200 Meter geschwommen, acht Kilometer Rad gefahren und zwei Kilometer gelaufen.

Es ist nicht nur der reine Wettkampf, der im Vordergrund steht. Für die Organisatoren geht es vielmehr darum, den Schülern Spaß am Sport zu

vermitteln und sie an die Bewegung heranzuführen. In diesem Jahr werde es im Vergleich zu den Vorjahren auch ein weitaus größeres
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Rahmenprogramm geben. Der Landessportbund kommt mit jeder Menge Attraktionen aus Hannover angereist. Eine mobile Kletterwand, ein

Soccer-Court und vieles mehr. Die Unterstützung ist groß.

Doch vor allem in diesem Jahr haben die Organisatoren erhebliche Schwierigkeiten mit den Finanzen. "Es kann sein, dass wir mit einem Minus aus

der Veranstaltung rausgehen", sagt Burkhard Wettwer vom Ordnungsamt des Landkreises Cuxhaven. Das liege zum einen daran, dass viele Leute

für ihre Arbeit und ihr Engagement an den beiden Tagen bezahlt werden wollen. Zum anderen hat es aber auch mit der professionellen

Zeitmessung zu tun, die zum zweiten Mal eingesetzt wird.

Auch wenn die Veranstalter an ihre finanziellen Grenzen gestoßen sind, lassen sie sich davon nicht entmutigen. Über 200 Helfer werden wieder im

Einsatz sein. Alleine 70 davon sind Neuntklässler der Schule Am Dobrock in Cadenberge, die sich als Scouts beweisen und die Schulklassen

während des Wettbewerbs betreuen. Einer großartigen Veranstaltung steht aus Organisatorensicht nichts mehr im Weg. "Nur das Wetter könne

noch ein wenig sonniger werden", so die einhellige Meinung von Veranstalter und Sponsoren.

Von Jan Unruh
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