
schlecht war ihr. Grottenschlecht. 

So schlecht, dass sie den morgendlichen geliebten Milchkaffe in den Ausguss schüttete. 

Außerdem war einer ihrer Buddys der Meinung, dass ihr das tierische Eiweiß tierisch auf den 

Magen schlagen würde. 

Also weg mit dem Dreck ;-) 

Warum hatte Sie Bammel? 

Der 4. Friesathlon startete in 2 Stunden. 

Im Jahr 2008 und 2009 war sie "nur" als Läuferin in der Staffel auf der Strecke. 2010 wollte 

sie es wissen und 2011 galt es den 3. Platz aus dem Vorjahr zu verteidigen und ihr Schwimm-

Trauma zu überwinden. 

Von der Haustüre bis zum Start waren es genau 500 mtr. Wer da nicht mitmacht ist selber 

schuld. 

Die Staffeln starteten um 9:20, es wurde ruhiger. Ein bisschen quasseln, ein bisschen hibbeln, 

ein bisschen oft Pippi. Was raus ist, ist weg. Toiletten ohne anstehen, wo gibt´s das schon? Da 

geht sie dann gerne vor dem Start auch 5x!! 

Schnell waren es 10 Uhr. Ratze neben KS auf dem Rad. KS war inzwischen eine unmittelbare 

Konkurentin für sie, war sie doch aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters in die Masterklasse 

(Damen alt) aufgestiegen. Nach Hochrechnungen waren beide verhalten optimistisch auf dem 

Treppchen zu landen. 

Die Radstrecke war tückisch und im letzten Jahr mit neuem Schotter versehen worden. Davon 

lt. jogmap +336 Hhm (kann das stimmen Ratze?). Es gingen die ersten Meldungen rund von 

Stürzen. Das trug nicht zu KS Enspannung bei. Später konnte sie einige 

fiese Schürfwunden begutachten. Der Orga war kein Vorwurf zu machen! Es stand in der 

Ausschreibung und es waren eine Menge Schilder an den gefährlichen Kurven mit dem 

Hinweis "LANGSAM". Rad lief gut, KS auch. Sie hatte sich für Klickis entschieden und das 

war gut. So konnte sie berghoch auch "ziehen" und holte 1-2 Minütchen raus.  

Aber schlecht war ihr immer noch! Sie wusste auch warum. Sie hatte immer noch Bammel. 

Bammel vorm schwimmen. Es galt das Schwimmtrauma aus dem Vorjahr zu überwinden. 

Langsam zog sie sich aus und ging zum Becken. 

Kalte Dusche - wunderbar. Nur keine Panik jetzt. Sie wurde auf Bahn 2 (Mitte) eingewiesen. 

Scheixxe, genau die Bahn die sie NICHT wollte. Da gab es keine Leiter für nachher raus. Die 

ersten 10 Bahnen ein Wechsel aus Kraul und Brust. Sie fand nicht den richtigen 

Atemrhythmus nach dem Radfahren. Dann schwamm es gut. 10 Bahnen Kraul. Volle 

Konzentration und mit einem Schwung war sie raus aus dem Becken. Geht doch alte Frau :-)) 

Trauma überwunden!!! 

Abtrocken, umziehen und lauf KS. Gefühlt walkte sie dahin. Die Beine fühlten sich komisch 

an nach dem schwimmen. Die Strecke ähnlich wie die Radstrecke, nur ohne Schlenker oben 

im Wald, aber eben wieder diesen fiesen Berg 

hoch. Ist KSs Hausberg, aber trotzdem nicht immer geliebt. Runter lief es dann endlich 

richtig. KSs Knie muckte gar nicht und das war auch schön. Auf dem letztem Km wird sie 

vom Dorf durchs Dorf getragen. Jeder kennt jeden. 

Der Zieleinlauf ins Friesi. Da stehen Familie und Freunde. Auch AnjaB und Partner sind 

"angereist". Danke Ihr Lieben! Es war wieder wunderbar gut!!!  

Ja, sie hat es geschafft. Sie hat es gut geschafft. 

3 Frau gesamt und bei den Damen Masters den 2. Platz, gleich neben Ratze, die den 3. belegte 

:-)) 



Hier die Zahlen: 

11,5 km Rad mit Wechsel 29:38 

0,5 km Schwimm mit Wechsel 14:29 

8,2 km Lauf 47:44 

Gesamt 1:31:51 

und auch gleichzeitig für dieses Jahr meine 888,80 km voll gemacht :-))) 

Herzliche Grüße von der überglücklichen 

KS 

P.S. über die Zahlen der weiblichen Teilnehmer decken wir ein Mantel des Schweigens, gell 

Ratze ;-))) 

 


