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Für einen Tag die Hauptstadt des Triathlons
TERMIN
Eine Woche früher als gewohnt
geht diesmal der Bühler Beiln-
gries Triathlon über die Bühne.
Als Termin wurde Samstag, 17.
August, festgelegt. Der Tag wird
pickepackevoll sein mit sportli-
chen und gesellschaftlichen
Programmpunkten, kündigen
Gerhard Budy vom Veranstalter
Endurance-Sportevents
GmbH, Bürgermeister Alexan-
der Anetsberger und Touristik-
chef Christoph Raithel an. Ab 10
Uhr gehen in der Innenstadt die
Kinder beim Kids Run und dann
Hobbyläufer beim asambeauty
Run an den Start. Die Triathlon-
Wettbewerbe läuten um 12 Uhr

die Re-
gional-
liga-
und
Bayer-
nliga-
sport-
ler ein.
Da-
nach
gibt es
eine
Ände-
rung

im Vergleich zu den Vorjahren.
Während bislang immer erst
die Sprinter an der Reihe waren
und danach die Olympische
Distanz folgte, gehen die bei-
den Wettkämpfe heuer genau
andersherum über die Bühne.
Um 13 Uhr hüpfen die Sportler
der Olympischen Distanz ins
Wasser, um 15 Uhr starten die
Sprinter. Der Vorteil besteht
laut Budy darin, dass man
abends früher fertig ist und so-
mit auch eher als sonst mit den
aufwendigen Abbauarbeiten
beginnen kann. „Und wir kön-
nen früher feiern“, fügte der
Vollblut-Triathlet mit einem
Schmunzeln hinzu. Wie ge-
wohnt soll es abends wieder ei-
ne Party für die gesamte Bevöl-
kerung unter freiem Himmel in
der Beilngrieser Altstadt geben.

DEUTSCHER MEISTER
Eine große Besonderheit be-
steht diesmal darin, dass in

Stimmungsvoll soll es auch in diesem Jahr wieder zugehen, wenn Beilngries für einen Tag zum Anlaufpunkt der Triathleten wird. Foto: F. Rieger (Archiv)

Mehr als 1000 Triathleten werden am
17. August in Beilngries an den Start

gehen. Die Planungen laufen bereits auf
Hochtouren, wie jetzt bei einem

Pressetermin zu erfahren war. Ganz
besonders stolz ist man in Beilngries,

bereits im vierten Jahr der noch jungen
Veranstaltungs-Geschichte eine Deutsche

Meisterschaft ausrichten zu dürfen.

Von Fabian Rieger

Beilngries ein Deutscher Meis-
ter gekürt wird. Die Deutsche
Triathlon Union vergibt ihre
Meisterschafts-Wettkämpfe in
den jeweiligen Disziplinen im-
mer wieder an andere Standor-
te. Beilngries kam dieses Mal
bei der Kurzdistanz zum Zuge.
Die Bezeichnung kann hier
leicht verwirrend sein. Es han-
delt sich nämlich nicht um die
Sprint-, sondern um die Olym-
pische Distanz. Budy empfin-
det es als Ehre, nach Ingolstadt
nun im zweiten Jahr in Folge
eine Deutsche Meisterschaft an
Land gezogen zu haben. Die
Beilngrieser Veranstaltung wird
dadurch heuer zweifellos deut-
lich stärker im Fokus der sport-
begeisterten Öffentlichkeit ste-
hen.

STRECKE
Die wichtigste Neuerung be-
steht in diesem Jahr in der ge-
änderten Radstrecke. Während
es bislang immer auf einer kom-
plett ebenen Route in Richtung
Kinding und zurück ging, wur-
de heuer erstmals ein Anstieg in
die Radstrecke eingebaut. Es
geht den Hirschberg hoch und
anschließend von Litterzhofen
wieder nach Biberbach ins Tal
hinab. Bei der Sprintdistanz
reicht eine Runde, die Sportler
der Olympischen Distanz müs-
sen den Anstieg zweimal hinter
sich bringen. „Wenn man einen
solchen Wettbewerb im Alt-
mühltal veranstaltet, sollte man
auch mal einen Anstieg einbau-
en“, so Budy. Deutlich an-
spruchsvoller wird die Radstre-
cke dadurch zweifellos. Vor-
sicht wird auch bei der steilen
Abfahrt ins Tal geboten sein, so
Budy. Alles beim Alten bleibt
derweil bei den anderen beiden
Disziplinen. Geschwommen
wird wieder im Main-Donau-
Kanal und die Laufstrecke führt
in der gewohnten Form durch
den Sulzpark und die Altstadt.

TEILNEHMER
Deutlich mehr als 1000 Sportler
werden an den Start gehen, dar-
an gibt es schon jetzt keinen

Zweifel mehr. Prominentestes
Zugpferd dürfte wieder die
Schweizerin Natascha Bad-
mann − sechsfache Ironman-
Hawaii-Siegerin – sein. Noch
sind für alle Disziplinen, jeweils
Einzel und Staffel, die Melde-
portale unter www.triathlon-
beilngries.de geöffnet. Durch
die Deutsche Meisterschaft ge-

be es für Hobbysportler heuer
die besonders große Gelegen-
heit, mit den Größen des Sports
in den selben Wettkampf zu
starten, so die Veranstalter.

SPONSORING
Als Titelsponsor ist wieder die

Firma Bühler mit im Boot. Als
Vertreterin des Unternehmens
betonte Veronika Beckenbauer
beim Pressetermin, dass man
mit der Entwicklung der Veran-
staltung sehr zufrieden sei. Man
habe von Anfang an den
Wunsch gehabt, dass es sich
nicht um eine „Eintagsfliege“
handelt. Und das habe sich so
auch bewahrheitet, heuer geht
der Triathlon bereits in seine
vierte Auflage.

HELFER
Ein ganz großes Dankeschön
richten Stadt und Veranstalter
an die vielen freiwilligen Helfer,
ohne die eine solche Veranstal-
tung nicht zu stemmen wäre.
Unter anderem sind die Feuer-
wehren aus der Großgemeinde
Beilngries jedes Jahr im Einsatz,
um die Straßenabsperrungen
einzurichten. Besonders hervor
tut sich stets auch die Triathlon-
Abteilung des 1. FC Beilngries.
Deren Chef Peter Babiel sagte
beim Pressetermin, dass es für
ihn und seine Mannschaft sehr
erfreulich sei, direkt vor der
Haustüre eine solche Veranstal-
tung und somit in der Region
insgesamt auch eine größere
Beachtung für den Triathlon-
Sport zu haben.

RAHMENPROGRAMM
Neben den sportlichen Wettbe-
werben soll auch das Gesellige
erneut nicht zu kurz kommen,
betonte Touristikchef Chris-
toph Raithel. Man freut sich
wieder auf die gute Stimmung
entlang der Strecke und im Ziel-
einlauf. Besonderes Lob verdie-
nen hier freilich die Anwohner
der Beilngrieser Gartenstraße.
Wer sich den Triathlon nicht
zutraut, aber trotzdem als
Sportler den Tag erleben möch-
te, kann den Hobbylauf am Vor-
mittag absolvieren. Gleiches
gilt für die Kinder bei deren Kids
Run. Und am Abend wird es Ku-
linarisches und DJ-Musik in der
Altstadt geben, so Raithel. Das
detaillierte Programm will das
Touristikbüro zu gegebener
Zeit noch präsentieren.

So wirklich vorstellen konn-
te sich das in Beilngries wohl
niemand, als es 2016 hieß:
Heuer geht in der Stadt erst-
mals ein Triathlon über die
Bühne. Innerhalb von drei
Jahren ist aber schon eine gu-
te Portion Routine eingezo-
gen, der Bühler Beilngries Tri-
athlon ist zum festen Bestand-
teil im Veranstaltungskalen-
der geworden. Unsere Zei-
tung gibt im Folgenden einen
kleinen Überblick über die
bisherigen drei Auflagen des
sportlichen Großereignisses:

R A S A N T E E N T W I C K L U N G S E I T D E M S T A R T S C H U S S 2 0 1 6

n 2016: Bei der Premiere im
Jahr 2016 gab es gleich zwei
Veranstaltungstage. Während
am Samstag die Wettkämpfe
über Sprintdistanz und Olym-
pische Distanz stattfanden −
und vom Publikum recht gut
angenommen wurden − ging
am Sonntag ein spezieller
Team-Wettbewerb über die
Bühne, der dem Modus ent-
sprechend nur eine über-
schaubare Anzahl an Sport-
lern auf die Strecke brachte.
Der Zuschauerzuspruch hielt
sich in Grenzen und der Auf-

wand wurde als zu groß erach-
tet, sodass dieser zweite Ver-
anstaltungstag keine Zukunft
hatte. Eine weitere Lehre des
ansonsten sehr gelungenen
Premieren-Jahres: Die Stra-
ßensperren fielen zu umfang-
reich aus, Anwohner und Ver-
kehrsteilnehmer erlebten
zwei herausfordernde Tage.

n 2017: Im zweiten Jahr wur-
de die Radstrecke angepasst.
Es ging nicht mehr nach
Kirchanhausen, sondern
nach Badanhausen. Dadurch

konnten die Straßensperren
in Beilngries deutlich mode-
rater ausfallen. Entlang der
Strecke wurde bei heißem
Sommerwetter eine große
Sportparty gefeiert, die Bilanz
fiel ausgesprochen positiv
aus.

n 2018: Auch bei der dritten
Auflage funktionierte die Ver-
anstaltung sehr gut. Einzig mit
dem Wetter hatte man dies-
mal Pech. Der Jahrhundert-
sommer hatte genau am Tri-
athlon-Samstag einen trüben

und recht kühlen Regentag zu
bieten. Im Nachgang zur Ver-
anstaltung gab es noch ein po-
litisches Scharmützel um eine
Asphaltstrecke, die an der
Umgehungsstraßenbaustelle
nur für die Triathlon-Radler
angelegt worden war – aller-
dings ohne Zusatzkosten für
die Stadt, wie Bürgermeister
Alexander Anetsberger beton-
te. Davon abgesehen überwog
die Freude über die Nachricht,
dass man 2019 erstmals eine
Deutsche Meisterschaft aus-
richten darf. rgf

Eichstätt (DK) Seit vielen Jah-
ren ist das Gastgeberverzeich-
nis des Naturparks Altmühltal
ein wichtiges „Nachschlage-
werk“ für Gäste, die hier Urlaub
machen wollen, heißt es in ei-
ner Mitteilung an unsere Zei-
tung. Die neue Ausgabe für das
Jahr 2020, die Anfang Novem-
ber 2019 in gedruckter Form er-
scheint und auch im Internet
unter www.naturpark-altmu-
ehltal.de abrufbar ist, wird der-
zeit vom Informationszentrum
Naturpark Altmühltal erstellt.
Dafür wurden alle Beherber-
gungsbetriebe, die 2019 bereits
verzeichnet waren, vom Infor-
mationszentrum angeschrie-
ben. „Natürlich haben auch
Vermieter von neuen Betrieben
beziehungsweise von solchen,
die bisher nicht eingetragen wa-
ren, die Möglichkeit, ins Gast-
geberverzeichnis aufgenom-
men zu werden“, so die Mittei-
lung. Nötig dafür ist ein ausge-
füllter Erhebungsbogen für den
jeweiligen Betrieb, der beim In-
formationszentrum Naturpark
Altmühltal, Notre Dame 1,
85072 Eichstätt, Telefon (08421)
98 76-0, bestellt oder abgeholt
werden kann. Für weitere Infor-
mationen steht Heike Baum-
gärtner, Telefon (08421)
98 76 18, zur Verfügung.

Verzeichnis
für Gastgeber

Wanderung zur
Sonnwende

Eichstätt (DK) Am längsten
Tag des Jahres, am Freitag, 21.
Juni, der Sommersonnenwende,
heißt der Naturpark Altmühltal
zu einer Wanderung durch die
heimische Pflanzenwelt will-
kommen. Unter dem Motto
„Sonnenwende – Sonnenlicht
und Pflanzenkraft“ geht es mit
Naturparkführer und Kräuter-
pädagoge Manfred Bauer um
die Pflanzenkraft im Hessental
bei Eichstätt. Heidnische Riten
und christliches Brauchtum
rund um den längsten Tag des
Jahres sind ebenso Thema wie
die Heilkraft heimischer Pflan-
zen in Mythologie, Volksmedi-
zin und Phytotherapie. Treff-
punkt ist um 17.30 Uhr am Park-
platz Hessental, Landershofen-
Eichstätt. Die Teilnahme kostet
für Erwachsene fünf Euro, ermä-
ßigt drei Euro und für Familien
zehn Euro. Eine Anmeldung ist
unter www.naturpark-altmu-
ehltal.de oder unter Telefon
(08421) 98 76-0 erforderlich.

Beilngries (DK) Die nächste
Sprechstunde des Beilngrieser
Bürgermeisters Alexander
Anetsberger findet am kom-
menden Dienstag im Rahmen
des Waren- und Krammarktes
in der Ringstraße statt. Von 9 bis
11 Uhr ist der Gemeindechef am
Markt zugegen. Die Bürger kön-
nen einfach auf ihn zukommen
und ihre Anliegen vorbringen,
eine Terminvereinbarung ist
laut Mitteilung der Stadtverwal-
tung nicht erforderlich.

Sprechstunde
im Rathaus

Beilngries (DK) „Wo geht die
Kirche hin?“ Unter diesem
Motto steht heute Abend ein
Vortrag, den Notker Wolf in
Beilngries hält. Wolf ist durch
seine langjährige Tätigkeit als
Abtprimas sowie durch seine
zahlreichen Buchveröffentli-
chungen bekannt.

Zu dem Thema des heutigen
Abends heißt es in der Ankün-
digung: „Eine Krise ist ein ent-
scheidender Wendepunkt. Das
gilt auch für die gegenwärtige
Situation unserer Kirche. Wir
befinden uns in einem großen
Umbruch, getrieben vom Hei-
ligen Geist.“

Der Vortrag in Beilngries fin-
det in der Aula des Gymnasi-
ums statt. Beginn ist um 19.30
Uhr. Karten gibt es noch an der
Abendkasse zum Preis von
fünf Euro, diese öffnet um 19
Uhr.

Die Zukunft
der Kirche

Den Anstieg auf den Hirschberg müssen die Radfahrer
heuer meistern. Auf die Veranstaltung freuen sich Alexander
Anetsberger (v. l.), Christoph Raithel, Gerhard Budy, Veroni-
ka Beckenbauer und Peter Babiel. Fotos: F. Rieger


