
Die Vorläufer des heute so beliebten Triathlon wurden bereits 
1920 durchgeführt. In den siebziger Jahren gelang dem Triathlon 
vor allem in den USA der Durchbruch und gewann zunehmend an 
Popularität.

„Schwimme 3,8 Kilometer, radle 180 Kilometer, laufe 42,2 Kilo-
meter. Prahle damit für den Rest Deines Lebens!“ Das Motto des 
ersten „Ironman Hawaii“ prägt noch heute die Triathlon-Welt.

Doch egal, ob es um die körperliche und mentale Herausforderung, 
um den nur zu berechtigten Stolz auf die eigene Leistung oder 
um die Faszination der besonderen Events geht: Die zunehmende 
Popularität dieses Mehrkampfs mit den Disziplinen Schwimmen, 
Radfahren und Laufen ließ die Zahl der Triathletinnen und Triath-
leten weltweit und auch in Deutschland schnell wachsen: 
Nahmen hierzulande im Jahr 2003 noch 90.000 Sportlerinnen 
und Sportler an Triathlonveranstaltungen teil, starteten 2013 
bereits 250.000. Der Spaß sollte aber klar im Vordergrund  
stehen – gerade für Anfänger.

Dreifacher Freizeitspaß 

Schwimmen, Rad fahren und laufen. Wer die verschiedenen 
Facetten dieser drei Ausdauersportarten vereinen möchte, 
kommt am Triathlon kaum vorbei. Ein großes Plus aller drei  
Disziplinen ist, dass hervorragend unter freiem Himmel trainiert 
werden kann. Das verleiht der sportlichen Freizeitgestaltung – 
neben verbesserter Fitness – eine besondere Qualität. Frische 
Luft, die entspannende Schönheit der Natur und auch die 
Herausforderung der Elemente sind unvergleichliche Erlebnisse.

Wie leistungsfähig bin ich?

Sich selbst einschätzen zu können, ist beim Triathlon gerade für 
Einsteiger hilfreich. Es kann davor schützen, sich zu überfordern. 
Für Raucherinnen und Raucher, für Personen mit Übergewicht, 
Diabetes, Bluthochdruck oder mit Herzkrankheiten in der Familie 

und für Menschen, die bereits seit Längerem keinen Sport mehr 
treiben, bietet sich mit einer sportärztlichen Untersuchung eine 
gute Möglichkeit, Empfehlungen für den individuellen Trainings-
plan und guten Rat für geeignete Herzfrequenzbereiche zu 
erhalten.

Mit Spaß trainieren

Beim Sport geht es nicht nur darum, immer schneller und besser 
zu werden, sondern auch um die Freude an Bewegung und den 
Spaß am gemeinsamen Training. Damit all das nicht verloren 
geht, sollte das Training abwechslungsreich gestaltet werden. So 
kann man beim Schwimmtraining mit Aquajogging oder Wasser-
gymnastik für Abwechslung sorgen. Beim Laufen kann man auch 
mal eine Runde bewusst langsam laufen, sich für ein Fahrtspiel, 
bei dem gelegentlich das Tempo gesteigert wird, oder für ein 
wirkungsvolles Intervalltraining entscheiden. Und das Radeln 
macht in der freien Natur, mit guten Freunden oder mit einem 
attraktiven Ziel auch gleich viel mehr Spaß!

So klappt es mit dem Training

Weil es beim Triathlon-Training mit guten Vorsätzen nicht getan 
ist, deren Umsetzung aber schon mal eine Herausforderung sein 
kann, hilft ein Trainingsplan mit festen Trainingszeiten. Dadurch 
wird das Training besser in den Alltag integriert und nach einer 
Weile zur Gewohnheit. Und das ist die beste Basis dafür, konse-
quent am Ball zu bleiben. Wichtig ist aber auch die Motivation. 
Und die ist umso besser, je konkreter das Trainingsziel ist, das 
man sich gesetzt hat. Die Teilnahme an einem bestimmten 
Triathlon oder ein bestimmtes Trainingsergebnis kann so ein Ziel 
sein. Ist es erreicht, darf die Belohnung nicht vergessen werden – 
denn sie motiviert während der nächsten Trainingsrunde unge-
mein.

Gesundheitstipp des Monats Mai

Durchstarten beim Triathlon – aber wie?


