
SA., 4. / SO., 5. JULI 2020 Sport 31

Triathlon daheim: Schwimmen im
Strohballen-Pool hinterm alten Kuhstall
Auch die Corona-Pandemie
kann Rainer Steuerl nicht
stoppen. Nach der Absage
der Challenge Roth organisiert
der Ex-Fußballer des TuS Kastl
seinen eigenen Triathlon. Für
seine „Challenge Brünnthal“
baut er sogar ein 25-Meter-
Schwimmbecken.

Von Christian Frühwirth

Kastl. Seit Monaten schon hatte
Rainer Steuerl alles auf den 5. Juli
ausgerichtet, das Training auf sei-
nen Saisonhöhepunkt ausgelegt,
seine Arbeit als Bezirkskaminkehr-
meister bei Donauwörth so einge-
teilt, dass er sein Vorbereitungspro-
gramm schafft. An diesem Sonntag
wollte der 40-Jährige in Roth sei-
nen ersten Langdistanz-Triathlon
über 3,8 km Schwimmen, 180 km
Radfahren und 42 km Laufen absol-
vieren. Dann durchkreuzte das Co-
ronavirus den Plan, sämtliche
Sportveranstaltungen wurden ab-
gesagt. Auch der Wettbewerb in
Roth. Für Steuerl stand trotzdem
fest: „Ich mache meinen Langdis-
tanz-Triathlon. Genau an diesem
Tag. Statt der Challenge Roth dann
eben die Challenge Brünnthal.“

Von der Bundesstraße aus Am-
berg kommend geht es rund zwei
Kilometer vor Kastl (Kreis Amberg-
Sulzbach) rechts weg, ein schmaler
Weg, nicht viel breiter als ein Auto,
schlängelt sich vorbei an Feldern,
Wiesen und Wäldern. Naturidylle
wie aus einem Tourismusprospekt.
Nach ein paar Minuten erreicht
man Brünnthal. Drei Häuser, sieben
Einwohner, einige Kühe, ein paar
Katzen – und seit einigen Wochen
ein 25-Meter-Schwimmbecken.

Ein Neuseeländer das Vorbild
„Radfahren und Laufen sind auch
in Corona-Zeiten natürlich kein
Problem“, erzählt Rainer Steuerl.
„Aber das Schwimmen.“ Das Freibad
in Kastl hatte geschlossen, der
nächste See ist zu weit entfernt. Die
Idee, sich einen Pool selber zu bau-
en, kam dem 40-Jährigen, der fast
20 Jahre lang in der ersten Mann-
schaft des TuS Kastl spielte, und
seit vier, fünf Jahren auf dem Tri-

athlon-Trip ist, beim Internet-Sur-
fen. Dort sah er das Foto eines Tri-
athleten aus Neuseeland vor einem
selbst errichteten Becken.

„Einen Tag habe ich überlegt und
geplant, ein, zwei Freunde gefragt,
die beruflich mit Statik zu tun ha-
ben. Dann haben wir losgelegt.“ Mit
der Hilfe von Vater Gert und den
Nachbarn Norbert und Johannes
Bleisteiner entstand innerhalb von
neun Stunden das Trainings- und
Wettkampfbecken.

Gartenschläuche laufen 24 Stunden
„Das Wichtigste ist der Platz“, sagt
Rainer Steuerl. Den hat er neben
seinem Wohnhaus, direkt hinter
dem alten Kuhstall. Mit zwei, drei
Kubikmetern Sand wurde der Un-
tergrund geebnet. Der Nachbar lieh
ihm Strohballen, jeder zweieinhalb
Meter breit, die im Rechteck aufge-
stellt wurden. Zehn auf jeder Längs-
seite, je einen quer an den Stirnsei-
ten. „Über das Ganze kamen dann
300 Quadratmeter schwarze Silofo-
lie“, erzählt Steuerl. Um zu verhin-
dern, dass der Wasserdruck die Bal-
len wegschiebt, stabilisierten die
Poolbauer die Konstruktion mit 24

Gitterboxen voll Brennholz und 15
Paletten mit Dachziegeln und
Pflastersteinen. Zwei Gartenschläu-
che liefen dann fast 24 Stunden

und füllten rund 55000 Liter Was-
ser in das 25 Meter lange und knapp
zwei Meter breite Becken mit einer
Wassertiefe zwischen 90 und 120
Zentimetern.

Warum macht man das? Rainer
Steuerl lacht. „Weil es Spaß macht.
Und weil man halt bisschen einen
Schlag hat.“ In seinem Pool konnte
er jetzt auch die im Trainingsplan
von Coach Gerhard Budy vorgege-
benen Schwimmeinheiten absolvie-
ren. Und auch die Generalprobe ge-
lang: Am 24.Mai absolvierte Steuerl
den Ingolstadt-Triathlon über die
Mitteldistanz (1,9/90/21 km) als
Brünnthal-Triathlon, am Sonntag
will er sich nun den Traum von sei-
ner ersten Langdistanz erfüllen.

152 Bahnen
Punkt 6.30 Uhr wird er in seinen
Strohballen-Pool hinter dem alten
Kuhstall springen. 76 Bahnen hin,
76 Bahnen zurück. Mit dem Rad
geht es anschließend Richtung
Kastl durch das Lauterachtal, dann

das Vilstal hinunter bis kurz vor
Kallmünz, um den Truppenübungs-
platz Hohenfels über Velburg und
Lauterhofen zurück nach Brünn-
thal, die gleiche Runde nocheinmal
und nach den 180 Kilometern auf
dem Rad mit 1282 Höhenmetern in
Laufschuhen weiter auf eine 14-Ki-
lometer-Runde an der Lauterach
entlang nach Kastl und von dort zu-
rück nach Brünnthal, die er dreimal
zurücklegen muss. Sein Ziel: „Ich
peile elf Stunden an. Aber ob ich
das schaffe,weiß ich nicht...“

Abbau im Herbst
Was er aber sicher weiß: Nach der
Zielankunft geht es noch einmal in
den Pool: „Dann nehme ich mir ei-
nen Stuhl und setze mich ins Was-
ser.“ Bis in den Herbst soll das
Schwimmbecken stehen bleiben,
ehe es wieder abgebaut wird. „Ir-
gendwann braucht der Nachbar ja
seine Strohballen wieder.“

Das Video zur Geschichte:
www.onetz.de/3053688

Direkt hinter dem alten Kuhstall hat Rainer Steuerl genügend Platz für sein Schwimmbecken. Das ist 25 Meter lang und knapp zwei Meter breit, die Wassertiefe be-
trägt zwischen 90 und 120 Zentimeter. 24 Gitterboxen voll Brennholz und 15 Paletten mit Dachziegeln und Pflastersteinen stabilisieren die Wände aus insgesamt 22
Strohballen. Bild: Reiner Fröhlich

Erst machte ein Bagger den Unter-
grund eben und verteilte dazu jede
Menge Sand.

Einen Tag habe ich
überlegt und geplant,
ein, zwei Freunde

gefragt, die beruflich
mit Statik zu tun haben.

Dann haben wir
losgelegt.

Rainer Steuerl

Rainer Steuerl bei einer kurzen Trainingspause. Zwischen sieben und zehn Kilometer schwamm er in der Vorbereitung pro
Woche. Dazu kamen in Hauptzeiten 250 bis 300 Kilometer auf dem Rad und 30 bis 50 Kilometer Laufen. Bild: Rainer Steuerl

24 Stunden liefen über zwei Garten-
schläuche insgesamt 55 000 Liter in
das Becken. Bilder: Rainer Steuerl

Zehn Strohballen stehen auf jeder Sei-
te, 300 Quadratmeter schwarze Silofo-
lie dichten ab.
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SCHIEDSRICHTER

■ Online-Versammlung
Am Montag, 6. Juli, um 19.30 Uhr
findet die dritte Online-Schieds-
richterversammlung des Kreises
Weiden statt. Den Link zur An-
meldung steht auf der Home-
page der SR-Gruppe Weiden. Die
Teilnahme ist anrechenbar.

LEICHTATHLETIK

Corinna Schwab
pulverisiert Bestzeit
Amberg. Die lange Corona-Pause
hat der Top-Form von Lauf-Ass
Corinna Schwab nichts anhaben
können.ImGegenteil: BeimMid-
sommar-Sportfest in Berlin pul-
verisierte die 400-Meter-Läufe-
rin am Freitagabend ihre bisheri-
ge Bestzeit im Freien (53,09 Se-
kunden). Im Ziel blieb die 21-jäh-
rigeAmbergerinmit 51,97 Sekun-

denmit übereinerSekundedeut-
lich unter ihrer Bestmarke. Zum
„Warmwerden“ hatte Schwab zu-
vor die 100 Meter absolviert und
dabei ihr aktuelles Leistungsver-
mögen mit der Einstellung ihrer
persönlichen Bestzeit (11,65 Se-
kunden) eindrucksvoll unterstri-
chen.

Corinna Schwab. Bild: Kiefner

ELF FRAGEN AN HELMUT JUREK (TUS ROSENBERG)

Sulzbach-Rosenberg. (frü)Mit dem Fuß-
ballspielen begann er beim 1. FC Neukir-
chen bei Sulzbach-Rosenberg, seine erste
Spielertrainer-Station trat er vor dieser
Saison nicht weit davon entfernt beim TuS
Rosenberg an. Helmut Jurek wechselte in
der Jugend aus Neukirchen zum SV Kauer-
hof, spielte dann für den FC Amberg, und
die SpVgg Weiden. Im Herrenbereich ging
es zurück zum SV Kauerhof, mit dem er in
die Bezirksliga aufstieg und wieder in die
Kreisliga abstieg. Der defensive Mittelfeld-
spieler schloss sich 2009 der DJK Ammer-
thal (damals Landesliga) an, von dort ging
es zum SV Sorghof, dann zur DJK Geben-
bach und 2016 zum Landesligisten SV Et-
zenricht, wo er „die schönste Fußballzeit“
erlebte. Seit Beginn der laufenden Saison
ist der 31-Jährige Spielertrainer des Kreisli-
gisten TuS Rosenberg. Helmut Jurek
wohnt in Amberg und arbeitet als Sonder-
pädagoge am Sonderpädagogischen För-
derzentrum in Vohenstrauß.

1. Wegen der Coronakrise
ruht(e) viele Wochen der Spiel-
und Trainingsbetrieb. Gehen
Sie Ihrer Freundin schon auf
die Nerven?

Ja, es war schon ein bisschen grenzwertig,
weil wir beide Lehrer sind und viel Zeit ge-
meinsam im Home-Office verbracht ha-
ben. Aber immer wenn ich zum Laufen ge-
gangen bin, hatte sie ein Lächeln im Ge-
sicht. Wahrscheinlich war sie froh, dass ich
mal eine Stunde weg bin.

2. Hat das Wochenende ohne
Fußball schon eine neue
Struktur?

Am Anfang war es wirklich schwer. Dann
habe ich mit einem Sportbootführer-
schein angefangen. Das hat sich ganz gut

ergeben, da die Kurse immer samstags
und sonntags sind. Ich konnte die Zeit tat-
sächlich sinnvoll nutzen. So etwas wäre in
der Fußballzeit nur schwer zu realisieren.

3. Wann glauben Sie, dass
Sie wieder bei einem Punkt-
spiel auf dem Platz stehen?

Ich hoffe, dass es wie geplant Anfang Sep-
tember schon klappt. Wir in Rosenberg
haben im Juni eine Lauf-Challenge ge-
macht, da sind wir gemeinsam 1000 Kilo-
meter gelaufen – jeder für sich. Richtig
begonnen auf dem Platz haben wir Ende
Juni. Natürlichmüssenwir erst einmal ab-
warten, wie es mit Corona weitergeht, ob
eine zweiteWelle kommt. Fakt ist aber, da
muss der Fußball zurückstecken, es gibt
da wesentlich Wichtigeres.

4. Welches Ritual pflegen Sie
kurz vor einem Spiel?

Vor dem Spiel brauche ich meine 30 Se-
kunden, da sitze ich auf meinem Platz in
der Kabine, schließe meine Augen und
gehe einfach nochmal kurz in mich. Ein-
fach bisschen runterkommen und Kon-
zentration aufbauen.

5. Welche Fußballregel ist
überflüssig, welche fehlt?

Schwierig ist die Handspielregel, weil sich
keiner richtig auskennt. Der Spieler weiß
nicht, was darf er, was darf er nicht. Für
die Schiedsrichter ist es ebenso schwer.
Auch im Profifußball werden bei ähnlichen
Situationen unterschiedliche Entscheidun-
gen getroffen. Welche Regel fehlt? Ich
denke, der Fußball soll so bleiben wie er
ist. Man braucht da nicht mehr Regeln.

6. An welches Spiel erinnern
Sie sich heute noch gerne?

Anmein erstes Landesligaspiel von Beginn
an. Daswar damals für die DJK Ammerthal
– im Derby beim FC Amberg vor 1800,
2000 Zuschauern. Das war wirklich ein Er-
eignis, da rede ich heute noch davon und
denke noch sehr, sehr gerne daran zurück.
Auch wenn wir nach 0:3-Rückstand mit
2:3 verloren haben.

7. Welchen Zuruf von Zu-
schauern können Sie überhaupt
nicht leiden?

Es gibt tatsächlich viele Zurufe, die Plätze
bei uns sind ja oft recht eng, da bekommt
man schon das eine oder anderemit. Ganz
schlimm finde ich Sprüche wie „früher war

alles viel besser, da haben wir das anders
gemacht, da war das Spiel schneller“. Frü-
her war alles wesentlich langsamer, würde
ich mal behaupten. Seitdem ich Trainer
bin, höre ich auch immer wieder mal
„wechsle den aus...“. Das ist immer biss-
chen kontraproduktiv.

8. Mit welchem Vergehen
haben Sie die Mannschaftskasse
bereichert?

Durch viele Gelbe Karten, mal eine Gelb-
Rote oder Rote Karte wegen Meckerns. Ich
kannmich an eine Rote Karte erinnern, als
ich zumeinem Gegenspieler „du bist ja ein
Idiot“ gesagt habe, nachdem er mir ab-

sichtlich auf die Hand gestiegen ist. Für
diese glatt Rote musste ich 100 Euro in die
Mannschaftskasse zahlen. Das war schon
relativ teuer für ein einfaches „du bist ja
ein Idiot“. Da fallen auch schon mal ande-
re Schimpfwörter auf dem Platz...

9. Zu welchem Gegner fahren
Sie am liebsten, zu welchem
überhaupt nicht gerne?

Jetzt im ersten Jahr in der Kreisliga war
das Spiel bei Inter Bergsteig ein schönes.
Wir haben 8:1 gewonnen, aberman kennt
auch die Spieler, es sind wirklich super Ty-
pen dabei, mit denen man dann auch ger-
ne mal zwei, drei Bierchen nach dem Spiel
trinkt. Ungern ging es in alten Landesliga-
zeiten immer nach Cham. Weil es eine re-
lativ gute Mannschaft war, es waren viele
junge Spieler dabei, die unheimlich
schnell und spritzig waren. Und: Im Zwei-
kampf hat es gegen Cham immer ge-
kracht. Da hat man vor dem Spiel schon
gewusst: heute tut es weh.

10. Ihre Rückennummer ist
die 20. Warum ?

Früher hatte ich immer die 10. Als ich nach
Gebenbach kam, war die 10 schon verge-
ben. Dann habe ich mich für zweimal 10
entschieden.

11. Gelbe Fußballschuhe sind
für mich …

...problematisch. Sie setzen natürlich bru-
tal unter Druck. Damit fällst du auf dem
Fußballplatz auf. Und wenn du schon mit
den Fußballschuhen auffällst, musst du
auch leistungstechnisch herausstechen.
Von daher bleibe ich immer bescheiden
und spiele lieber mit komplett schwarzen
Schuhen – da ist man nicht so einem ho-
hen Druck ausgesetzt.

Helmut Jurek am Steuer eines Bootes. Der Spielertrainer des Kreisligisten TuS
Rosenberg nutzt die Corona-Pause im Fußball, um den Sportbootführerschein
zu machen. Bild: privat

Challenge Brünnthal hat einen Sieger
Rainer Steuerl hat’s geschafft:
Nach 11 Stunden und 15
Minuten ist er am Ziel „seiner“
Challenge Brünnthal. Zwischen-
durch hat er Magenkrämpfe,
doch eine erstaunliche Maß-
nahme hilft ihm durchzuhalten.

Brünnthal. (ref) Aus einem Lautspre-
cher dröhnt Pop-Musik, die Sonne
kommt langsam hinter den Wolken
vor, rund ein halbes Dutzend Ver-
wandte, Nachbarn und Freunde ste-
hen in aller Herrgottsfrüh Spalier:
Punkt 6.30 Uhr am Sonntag springt
Rainer Steuerl ins selbst gebaute
Becken – die Challenge Brünnthal
beginnt.

Tante Brigitte mit Sohn und
Tochter ist extra aus Fürth gekom-
men, um das Triathlon-Abenteuer
ihres Neffen live zu erleben. 3,8 Ki-
lometer im 25-Meter-Becken, 180
Kilometer Rad – in zwei 90-km-
Runden um den Truppenübungs-
platz Hohenfels – und anschlie-
ßend noch der Marathon, in drei
Runden um Kastl und Umgebung.

Gertraud und Gert Steuerl, die
stolzen Eltern, stehen mit am
„Pool“, als der Sohn souverän seine
Runden dreht – 152 insgesamt.
Reinhold Rester, selbst Triathlet
und siebenmaliger Ironman-Bewäl-
tiger, schüttelt bewundernd den
Kopf. Er ist aus dem benachbarten
Mühlhausen mit dem Rad rüberge-
fahren. „Das ist irre, das ist Wahn-
sinn. Typisch Triathlet. Dass einer
so ein Schwimmbassin baut, das
habe ich ja noch nie gehört.“

Nach 75 Minuten verlässt Rainer
Steuerl das Becken hinter dem alten
Kuhstall, zieht noch im Wasser den
Neoprenanzug aus und ab geht’s
aufs Rad – eine kurze Pinkelpause
muss schnell noch sein.

Fabian Matthalm, ein Triathlet
aus Sulzbach-Rosenberg, begleitet
Steuerl auf den 180 Kilometern: „So

ganz alleine zu fahren, ist nicht gut.
Ein bisschen einen Anhaltspunkt
braucht man schon, erklärt der
21-Jährige.

Dann der Marathon über mehr
als 42 Kilometer. Drei Runden sind
zu absolvieren, nach der zweiten
bekommt Rainer Steuerl Magen-
krämpfe.

Aufgeben will er nicht, also muss
eine Lösung her: „In einer Wirt-
schaft in Kastl haben wir gekochte
Kartoffeln geholt, die waren die

Rettung.“ Vater Gert Steuerl hatte
eh’ keinen Moment Zweifel, dass
der Junior durchhält: „Er hat den
unbedingten Willen, er schafft das“,
erklärt er, als sich Rainer Steuerl
nach der zweiten Laufrunde noch-
mal ein paar Kartoffeln gönnt
– und eine Dusche mit einem Ei-
merWasser.

Endspurt: Schon lange vor dem
Eintreffen im Ziel hat sich eine grö-
ßere Zahl von Verwandten, Nach-
barn und Freunden eingefunden

– denn zur Belohnung gibt’s eine
Grill- und Poolparty.

Als der Held der Challenge
Brünnthal die letzten Meter Rich-
tung Ziel läuft, empfängt ihn ein
Höllenlärm aus Rasseln, Quietschen
und Beifall – und eine Sektdusche
sowie ein Pokal.

Darauf eingraviert: „Sieger Chal-
lenge Brünnthal 2020“.

Video zur Challenge Brünnthal:
www.onetz.de/

Triumphierend hält Rainer Steuerl den Pokal in die Höhe: Er hat’s geschafft. Bild: ref


