
Speedskater absolvieren 140KM beim Megathlon am Bodensee

(dl) Eine besondere Herausforderung hatten sich die vier Speedskater vom MTV 48 
Hildesheim für diese Saison vorgenommen. Sonja Wolpers, Tobias Thau, Carsten 
Popielas  und  Dennis  Lattacz  haben  sich  bereits  am Anfang  des  Jahres  für  den 
Megathlon am Bodensee angemeldet.  Seitdem lief  auch die  Vorbereitung für  die 
Strecke die sich insgesamt auf über 140 KM beläuft. 

Es  galt  neben  dem  gewohnten  Speedskaten  noch  die  Disziplinen  Schwimmen, 
Rennrad-,  Mountainbikefahren  und  Laufen  zu  absolvieren.  Insbesondere  beim 
ungewohnten  Schwimmen hatten  die  MTVer  Nachhol-  und  Trainingsbedarf.  Aber 
durch zahlreiche Trainingsstunden in den umliegenden Gewässern von Hildesheim 
und  Tricks-  und  Erfahrungsaustausch  mit  den  Triathleten  von  Trias  Hildesheim 
konnten sich die Hildesheimer gut auf die 2,5 KM-Strecke im Bodensee vorbereiten. 
Auch  hinsichtlich  der  Nahrungsaufnahme  auf  der  langen  Distanz,  Materialfragen 
(Neoprenanzug,  Lenkeraufbau  etc.)  war  guter  Rat  teuer.  Letztendlich  aber  gut 
vorbereitet  gingen  die  drei  Männer  mit  dem  Ziel,  die  Strecke  zusammen  zu 
bewältigen,  und sich gegenseitig  auch hinsichtlich  des zeit-  und Kraft  sparenden 
Windschattens zu unterstützen, an den Start. 

Als Einzelkämpferin machte sich Sonja Wolpers an das Unterfangen, da auch die 
Teilnehmerzahl bei den einzeln startenden Frauen relativ klein war. 

Der Megathlon wird bereits zum fünften Mal am Bodensee ausgetragen, und erfreut 
sich  immer  größer  werdender  Beliebtheit.  Über  2000  Starter,  darunter  über  400 
Teams, und 100 Einzelstarter gingen auf die landschaftlich schöne Strecke. Bereits 
um 8.00 Uhr fiel der Startschuss zur ersten Etappe, dem Schwimmen. Im hinteren 
Bereich versuchten die Hildesheimer zu Anfang nicht in Bedrängnis zu kommen, und 
ihr Tempo zu schwimmen. In einer Zeit von 51 Minuten stiegen Thau und Lattacz 
gleichzeitig aus dem Wasser, Popielas war bereits kurz zuvor in die Wechselzone 
gelaufen  und  wartete  nach  dem  Anziehen  der  Inlineskates  auf  seine  beiden 
Mitstreiter. In gewohnter Windschattenmanier konnten die drei MTVer viele Skater in 
ihrer  Paradedisziplin  überholen,  und so bereits  schnell  nach den 25 KM auf  das 
Rennrad  steigen.  Hier  fand  das  Dreierteam  schnell  Anschluss  an  eine  gut 
harmonierende Gruppe,  so  dass die  66KM mit  einem Abstecher  in  die  Schweiz, 
ebenfalls keine größeren Probleme bereitet haben, und in knapp 2 Stunden bewältigt 
wurden. 

Im Gegensatz zu Sonja Wolpers, die auf der Rennradstrecke viel Pech hatte, und 
nach einem platten Reifen und zwei abgebrochenen Ventilen das Rennen frühzeitig 
beenden musste, und so dank der Unterstützung einer Schweizerin dann im Ziel auf 
ihre männlichen Mitstreiter wartete. Nachdem bereits im letzten Jahr ein gebrochener 
Arm den Start verhinderte, blieb die Hildesheimerin auch in diesem Jahr vom Pech 
verfolgt.

Die Mountainbikestrecke über 38 KM hatte es mit einer starken Steigung über 390 
Höhenmeter in sich, so dass dies für die Teilnehmer einiges an Substanz gekostet 
hat.  Nach  Bewältigung  des  Berges  hatten  auch  die  Hildesheimer  Pech,  als  bei 
Popielas ein Reifen gewechselt werden musste. Gleichzeitig setzte starker Regen 
einschließlich eines Gewitters ein, so dass die Hildesheimer an ihre Grenzen kamen. 



Die angestrebte Zielzeit von 6 Stunden war nun nicht mehr realisierbar, aber auch 
nach dem Wechsel in der mittlerweile knöcheltiefen, matschigen Wechselzone auf 
die Turnschuhe und die letzten 10,5 KM Laufen waren die drei  48er weiter  hoch 
motiviert.  Letztendlich völlig  erschöpft,  teilweise  erheblich unterzuckert  kamen die 
drei aber überglücklich in einer Zeit von 6:54 Minuten gemeinsam im Ziel an. Carsten 
Popielas: „Leider haben wir  durch die Reifenpanne und den Regen einen kleinen 
Bruch im Rennen gehabt, aber bei diesem Rennen zählt nur das Durchkommen, und 
das haben wir gemeinsam ganz gut gemeistert. Vielleicht sind wir im nächsten Jahr 
wieder dabei, wenn es in den Rennkalender passt.“ Zunächst geht es aber für die 
Speedskater  zur  DM  über  die  Halb-  und  Marathondistanz  in  Wedel,  bevor  das 
Saisonfinale der Nordliga Anfang September in Hannover ansteht.


