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350Ausdsuer'
Art absolvierten
EinenDualhlonderbesonderen
m
soortler in SchwäbischHall:Nach26 km auf de Mountoinbike
44 km
werden,Diegessmten
Äußten| 8 km laufendzurückgelegt
gelt
ge'
Rennonslie
warönmitkröfligen
überdieDreikaiserberge
summierlen,
über| .000Höhenmeler
würzt,'diesichoufinsoesamt
in 2:04:41h undKirstenPolondtin
EssiealenRolondBollerstedt
so gutwie nieoul demlloun'
2ß4t68h, Beidetrainierenübrigens
oui demRennrad,
tainbike,sondern
Vor Claus DnHvs

asante26 Radkilometer
durch die malerische
Landschaftder Schwäbischen
Alb in einer Dreier-Spitzengruppe absolviert. Schon auf
dem ersten Laufkilometer
konnte sich der laufstarke
Duathlet Roland Ballerstedt
aber deutlich absetzen.
Schließlichhat er eine lO-kmBestzeitvon 3l:15 min. ,,lch
habe immer darauf gewartet,
daß Charly Doll von hinten
käme", beschrieber diesePhas e d e s R e n n e n sh i n t e r h e r .
Doch der berggewohnteUltralangstreckler,der einen Teil
seinesTrainings im Schwarzwald auf dem Mountainbike
absolviert, hatte zwar gemeldet, war aber dennochnicht
angetreten. So war der Weg

frei fi.ireinenüberlegenenSieg
von Roland Ballerstedtvom
Triathlonclub Lindberg.
Während der Sieger von Anfang an vorne mitmischte,hatte die spätereSiege n keinen
guten Start.,,Als ich zum Start
ging, war vorne schon alles
zu. Deshalb bin ich weit hinten losgefahrenund konnte
nicht immer mein Tempo fahren." Als dritte Frau wechselte Kirsten Palandt vom ASC
Konstanz zum Laufen, siegte
dann aber doch überlegenmit
drei Minuten Vorsprung in
2:04:41 h. Die 16. des diesjährigen Swiss-Alpin-Triathlons trainiert zwar wie eine
Duathletin (,,lch bin eine
schlechte Schwimmerin")
viel auf dem Rennradund ist
laufstark. Ihre größten Erfolge holte sie allerdings in

M o u n t a i n b i k e - R e n n e nu n d
das,obwohl sie von sich selbst
b€hauptet:,,lch bin eine sehr
ängstlicheFahrerin,in Rennen bin ich auch schon abgestiegen." Die Anstiege und
Abfahrten beim Schwäbisch
Alb-Marathon machtenihr allerdings nichts aus.
Viel sehen konnten alle 350
Teilnehmer nicht, denn dichter Hochnebellag überder Alb.
Die Berggipfel der Umgebung
blieben in den Wolken und
auch die am Wegesrandliegenden Burgen und Kirchen
wirkten bei der nassenKälte
weit wenigeranziehend,als sie
es bei Sonnenscheinsicherlich
getan hätten. Darin bestand
k e i n U n t e r s c h i e dz w i s c h e n
denjenigen,die sich die 44 km
in Rad und Laufstreckeaufteilten oder über den Kurs liefen.

lJnle,weat bein Schwöbixlpn
Fobs[2):Dohns
alb-uoätlpn.

Wer sich am 29. Oktober
1994 an den 44 km langen,
hartcn Kanten heranwagen
möchte, sollte sich frühzeitig
melden. Denn bei 350 Meldungen ist aus Landschaftsschutz- und Sicherheitsgründen Schluß und schon 1993
mußten rund 50 Meldungen
zurückgewiesen werden.

