
< 

24 Triatbloa 

-
MOOOeWOST. 20.7.2011 

für Hawaii?! 

Für Große und Perschneck zählt am Sonntag nur das Ticket fürs härteste Rennen der Welt , FRANKFURTjM. -Stellen Sie gangenen Jahr nach übel" 

sieb vor, es ist bereits Sonnrag, 
16.10 Uhr:Holm Große greift 
siell bcimlronrnan in Frank
furtJMaindle Hand roß SVen 
PerscJmcck, hebt dessen Arm 
undbeidelaufen mit breitem 
Grinsen ins Ziel. 

~Das wäre ein Traum", ge
steht Große. Und das i-Tüpfel
chen auf die knallharte Vorbe
reitung fürden fürviele unvor
stelibaren Dreikampf P ,S km 
Schwim·meo - 180km Radfah
ren-42,195 km Lauft:n).Dabei 
soll der Start am Main-Ufer 
nicht der Saisonhöhepunkt 
für die beiden vom Triathlon 
Verein Dresden wenfen, son
dem nur der $(:hlüssel sein, 
der die Tür zum lronman auf 
Hawaii (8. Oktober)öffnet. 

Um beim speklakulärsten 
und wohl härtesten Rennen 
der Welt ~tarten :.:U können, 
müssen Sven und Holm am 
SOnntag in ihren Altersklas
sen unter die ersten 15 kom
men.,.Dem ordne ich aJles un· 
ter'" , so Pel'$Chneck, [)er 
38·lährlge will sich von vielen 
Helfern an der Strecke auf 
dem Laufenden hal ten lassen, 
um jederzeit reagierenzu kön' 
ne n. 

Immerhin haue ihm im ver

]lcun Stunden Ouälerei nur 
die Winzigkeit von 40 Sekull' 
den zum Hawaii·Startptatz ge
fehlt. Das soll Svcn nicht noch 
mal passieren. Deshalb gibt' :; 
diesmal nicht mai Zeit fiireln e 
l"u lJerpause. Perschnecks De
vise lautet: . Elnfach laufen 
lassen. Ich will nach Hawaii, 
nur das zähl!. Und Ich weiß, 
dass die Form stimmt." Des
halb s pekuliert er auch mit eI
ner neuen Bestzeit von 9:10 
Srunden. 

DRUDEN 
GroHe wlU überhaupt kein 

Risiko eills~hen. .Ich muss 
bis zum Schluss kämpfen, 
klasse wäre eine Zielzeit von 
9:25 Stunden. Damit bin ich 
ganz s icher In Hawaii dabei-, 
soder47-Jährlge. 

I;ürden DuathJon--Welunels
ter von 2001 dürf'tedas mach
bar sein, allerdings ve rriet er. 
_Ich bin quasi ein Nicht
schwimmer. Vor drei lahren 
konnte !eh keine 50 Meter am 
Stück kraulen: Da Holm eine 
Vlertel!>1unde eher sl:artet, 
könnle Sven ihn beim 
Schwimmen einholen und so 
beide später gemeinsam ins 
Ziel laufen .. elu 


