
TSG Athleten erfolgreich beim Goldenen Hut Triathlon in Schifferstadt 
und beim Schüler Cup in Ludwigshafen

(Brigitte Schierloh) Ende Mai wurde der 14. Goldener Hut Triathlon (400 m 
Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen) in Schifferstadt gestartet. 
Namensgeber des Triathlons ist der Goldene Hut, der 1835 bei Feldarbeiten bei 
Schifferstadt gefunden wurde. Das Artefakt aus der Bronzezeit besteht aus 
dünnem Goldblech und diente als äußere Verkleidung einer Kopfbedeckung mit 
Krempe und Kinnriemen. 
Solch eine aufwändige und wertvolle Kopfbedeckung mussten die Triathleten an
diesem Tage freilich nicht tragen, es genügte beim Schwimmen eine 
Schwimmkappe und beim Radfahren ein Radhelm. Auf der Laufstrecke durfte 
dann ganz ohne Kopfbedeckung gelaufen werden.

Geschwommen wurde im Schifferstädter Hallenbad mit anschließendem Sprint 
hinaus zur Radwechselzone. Die Radstrecke führte in einem Rechteck um und 
durch den Schifferstädter Stadtwald. Auf der Laufstrecke musste das Schul- und 
Sportgelände 3 Mal umrundet werden, was sich als sehr kurzweilig und 
überschaubar erwies. 

Gestartet wurde in 14 Startwellen, d.h. immer 30 Athleten starteten gemeinsam 
und die anderen folgten in 15 Minuten Abständen. Daher musste jeder gegen die
Uhr kämpfen und konnte seine direkten Konkurrenten nicht im Auge behalten. 
Mit dabei von der TSG Wiesloch: Brigitte Schierloh, Julia Kirchner und Hannes
Klein. 

Brigitte hatte Glück mit ihren Schwimmkolleginnen auf der Bahn und es gab 
kein „Gekeule“ wie sonst beim Schwimmen im See. Sie saß bereits nach 7 
Minuten auf dem Rennrad und spulte die Radstrecke in 36 Minuten ab. Auf der 
abschließenden Laufstrecke konnte sie ihre Position halten, so dass sie mit vier 
Minuten Vorsprung in 1:06 Std. den Sieg in ihrer Altersklasse TW40 feiern 
konnte. 

Julia verließ nach knapp neun Minuten das Schifferstädter Hallenbad und 
wechselte nach 43 Minuten auf dem Rad in die Laufschuhe. Nach einer guten 
Laufzeit von unter 26 Minuten finishte Julia in einer Gesamtzeit von 1:18 Std. 
und wurde sechste in ihrer Altersklasse TW50.

Hannes brauchte ebenfalls neun Minuten für die Schwimmstrecke und kam nach
38 Minuten auf dem Rad in die zweite Wechselzone. Nach einer guten Laufzeit 
von 24 Minuten finishte Hannes in einer Gesamtzeit von 1:11 Std. und belegte 
den 6. Platz in seiner Altersklasse TM60.



Früh morgens starteten in Schifferstadt die 
Schüler und Jugendlichen im ersten Triathlon 
des BASF Schüler Cups 2022. Hierbei waren 
Jan und Marc Schierloh für die TSG Wiesloch 
am Start. Marc Schierloh (Schüler C, 
Jahrgänge 2013/14) kam als vierter vom 
Schwimmen (100m) und wechselte sehr 
schnell auf sein Rennrad. Hier konnte er sich 
an die Spitze setzen und durfte die 2,5 km 
hinter dem Führungsradler fahren. Allerdings 
war ihm Johannes Bangert dicht auf den Fersen
und beide wechselten fast zeitgleich in die 
Laufschuhe. Auf der 400m langen Laufstrecke 
konnte Marc jedoch sein ganzes Können zeigen
und siegte mit einen Vorsprung von einer 
halben Minute in seiner Altersklasse. 

Jan Schierloh startete bei den Schülern B (Jahrgänge 2011/12; 200m-5km-1km) 
und verließ als zweiter das Hallenbad. Mit der zweitbesten Radzeit der Schüler 
B sicherte er seinen zweiten Platz und finishte nach einem sehr guten Lauf auf 
dem Silberrang. 

Vergangenes Wochenende erfolgte dann
der zweite Start innerhalb des BASF
Schüler Cups in Ludwigshafen. Dies ist der
einzige Wettkampf der fünfteiligen Rhein
Neckar Serie, bei dem im See
geschwommen wird und nur mit einem
Mountainbike gefahren werden darf. Beim
Schwimmen wurden die Kinder von vielen
Kanuten und Stand-Up-Paddlern begleitet
und aufgrund der warmen Witterung der
vergangenen Wochen war die
Wassertemperatur des Sees sehr angenehm.
Marc Schierloh startete wiederum bei den
Schülern C und konnte nach 100m als
dritter den Willersinnweiher verlassen.
Nach einem schnellen Wechsel auf das
Mountainbike setzte er sich bald an die
Spitze des Feldes und wechselte bereits mit
großem Vorsprung auf die Laufstrecke.
Hier ließ er nichts mehr anbrennen und
siegte mit einem Vorsprung von über einer
halben Minute. 
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