
1/3	  

	  

Veranstalter:	   	   	   Ansprechpartner	  Presse:	  
Jeschke	  &	  Friends	   	   Detlev	  Ackermann	  
Veranstaltungsservice	   	   info@laufen-‐in-‐koeln.de	  
Rubenstr.	  5,	  50999	  Köln	   +49	  (0)163-‐6363628	  
info@koeln-‐triathlon.de	  

	  
	  

-‐PRESSEMITTEILUNG-‐	  
	  
Köln	  im	  Triathlon-‐Fieber,	  am	  Samstag	  geht	  es	  endlich	  los	  	  
	  

Köln,	  02.09.2010.	  Das	  Organisationsteam	  des	  Cologne	  Triathlon	  Weekend	  hat	  ganze	  Arbeit	  geleistet,	  
selbst	  das	  Wetter	  zeigt	  sich	  nach	  den	  wochenlangen	  Kapriolen	  von	  seiner	  besten	  Seite.	  Den	  rund	  
3.500	  Teilnehmern	  aus	  der	  ganzen	  Welt	  stehen	  somit	  am	  Samstag	  und	  Sonntag	  in	  der	  Sportstadt	  
Köln	  beste	  Wetter-‐	  und	  Wettkampfbedingungen	  während	  des	  Schwimmens,	  Radfahren	  und	  Laufens,	  
bzw.	  auch	  beim	  Kanufahren	  beim	  Quadratlon,	  zur	  Seite.	  Gut	  600	  Helfer	  stehen	  parat,	  die	  
Verpflegungsstellen	  sind	  besetzt,	  die	  Strecken	  abgesperrt	  und	  gesichert.	  Was	  jetzt	  noch	  fehlt,	  ist	  der	  
Startschuss.	  
	  
Cologne	  Triathlon	  Weekend	  weiterhin	  im	  Aufwärtstrend	  
	  	  

Weltweit	  werden	  rund	  73	  Langdistanzen	  angeboten.	  Als	  man	  in	  Köln	  diese	  Distanz	  vor	  drei	  Jahren	  
erstmalig	  einführte,	  landete	  man	  auf	  Anhieb	  auf	  Platz	  30.	  Aufgrund	  seiner	  Besonderheiten,	  wie	  z.B.	  
einer	  ausgezeichnet	  schnellen	  Strecke,	  einzige	  Triathlon-‐Langdistanz	  in	  einer	  Millionenstadt,	  dem	  
Ballungsraum	  Rhein-‐Ruhr	  als	  Einzugsgebiet	  für	  Teilnehmer	  und	  Zuschauer	  und	  der	  günstigen	  Lage	  
Nähe	  der	  Benelux-‐Länder,	  sowie	  der	  optimalen	  Schwimmstrecke	  auf	  der	  Regattastrecke	  des	  
Fühlinger	  See,	  hat	  das	  Cologne	  Triathlon	  Weekend	  weltweit	  beste	  Chancen	  unter	  die	  "Top	  Drei"	  zu	  
kommen.	  
	  
Das	  Cologne	  Triathlon	  Weekend	  ist	  ein	  Sportereignis	  von	  Sportlern	  für	  Sportler,	  und	  stellt	  eine	  
Kombination	  aus	  Breiten-‐	  und	  Spitzensport	  dar.	  Seit	  jüngstem	  wurde	  die	  Veranstaltung	  durch	  das	  
Land	  NRW	  als	  förderungswürdig	  eingestuft.	  2011	  wir	  die	  Sportstadt	  Köln	  auch	  Austragungsort	  der	  
Deutschen	  Meisterschaften	  über	  die	  Langdistanz	  sein,	  die	  bisher	  im	  bayrischen	  Roth	  stattfand.	  
	  
Verschiedene	  Distanzen	  und	  Wertungen	  
	  	  

Um	  die	  Sportart	  Triathlon	  so	  vielen	  Menschen	  wie	  möglich	  zugänglich	  zu	  machen,	  werden	  
verschiedene	  Distanzen	  angeboten,	  die	  sich	  auch	  als	  Staffel	  zurückgelegt	  werden	  können.	  Für	  die	  
Nimmersatten	  besteht	  sogar	  die	  Möglichkeit,	  den	  CologneSmart	  am	  Samstag	  in	  einer	  eigenen	  
"extrem"-‐Wertung	  mit	  einer	  Distanz	  vom	  Sonntag	  zu	  kombinieren.	  
	  
Den	  Start	  zum	  Cologne	  Triathlon	  Weekend	  bildet	  der	  CologneKids	  ab	  09:00	  Uhr	  am	  Fühlinger	  See,	  bei	  
dem	  die	  Jüngsten	  an	  den	  Start	  gehen	  werden.	  Hier	  steht	  vor	  allem	  eine	  Nichtorientierung	  am	  
Leistungssport	  im	  Vordergrund.	  Die	  jungen	  Sportler	  sollen	  dabei	  viel	  mehr	  den	  Spaß	  am	  Sport	  und	  
den	  drei	  Disziplinen	  erleben.	  
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Ab	  12:00	  Uhr	  fällt	  dann	  für	  rund	  1100	  Sportler	  der	  Startschuss	  zum	  CologneSmart,	  der	  gleichzeitig	  
zum	  RVK	  Company	  Cup	  zählt.	  Nach	  0,7km	  Scwimmen,	  24km	  Radfahren	  und	  einer	  7km	  langen	  Runde	  
um	  den	  Fühlinger	  See,	  wartet	  auch	  auf	  sie	  ein	  reichhaltige	  Zielverpflegung	  im	  Zielbereich.	  
	  
Am	  Sonntag	  heißt	  es	  dann	  früh	  aufstehen.	  Nach	  einer	  kurzen	  Andacht	  werden	  ca.	  500	  
Ausdauerathleten	  um	  7:00	  Uhr	  zur	  NRW-‐Langdistanz-‐Meisterschaft	  Cologne226	  (3,8km	  |	  180km	  |	  
42,2km),	  bzw.	  zur	  Langdistanz	  WM	  CologneQuad	  (5km	  |	  21km	  |	  90km	  |	  21,1	  km).	  Gegen	  12:30	  Uhr	  
werden	  dann	  1100	  weitere	  Sportler	  beim	  Cologne226	  half	  (1,9km	  |	  90km	  |	  21,1km)	  hinzukommen.	  
Am	  Nachmittag,	  um	  16:00	  Uhr	  fällt	  dann	  der	  letzte	  Startschuss.	  600	  Sportler	  werden	  dann	  den	  
CologneOlympic	  (1,5km	  |	  40km	  |	  10km)	  in	  Angriff	  nehmen,	  der	  in	  diesem	  Jahr	  zum	  ersten	  Mal	  
angeboten	  wird.	  
	  
Alle	  Teilnehmer	  der	  Sonntagsdistanz	  werden	  mit	  dem	  Rad	  vom	  Fühlinger	  See	  aus	  über	  einen	  
Rundkurs	  bis	  hinein	  in	  die	  Kölner	  Innenstadt	  fahren,	  wo	  sich	  auch	  die	  Laufstrecke	  und	  das	  Ziel	  
befindet.	  
	  
Top-‐Athleten	  am	  Start	  
	  	  

Die	  Starterliste	  für	  Sonntag	  liest	  sich	  wie	  das	  Who's	  Who	  im	  Triathlon.	  Man	  gibt	  sich	  in	  Köln	  förmlich	  
die	  Klinke	  in	  die	  Hand.	  Am	  Start	  befinden	  sich	  zahlreiche	  Topstars	  und	  Titelverteidiger,	  unter	  
anderem	  	  Joseph	  Spindler	  und	  Diana	  Riesler	  auf	  der	  Lang-‐,	  sowie	  Markus	  Fachbach	  und	  Andrea	  
Steinbrecher	  auf	  der	  Halbdistanz.	  Da	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  im	  Spitzenfeld	  wieder	  viele	  Athleten	  mit	  
einem	  gleich	  hohen	  Leistungsniveau	  antreten,	  ist	  ein	  spannender	  Wettkampf	  um	  die	  vorderen	  Plätze	  
vorprogrammiert.	  
	  
Besonders	  freuen	  dürfen	  sich	  die	  Zuschauer	  entlang	  der	  Wettkampfstrecke	  auch	  auf	  den	  
Vorjahressieger	  auf	  der	  Cologne226	  half	  Andreas	  Raelert.	  Der	  Deutsche	  Profitriathlet	  verzeichnet	  seit	  
1996	  jährlich	  Erfolge,	  nahm	  2000	  und	  	  2004	  an	  den	  olympischen	  Spielen	  teil	  und	  gewann	  in	  diesem	  
Jahr	  unter	  anderem	  die	  Ironman	  Europameisterschaft	  in	  Frankfurt.	  Mit	  einer	  Teilnahme	  in	  Köln	  will	  
er	  sich	  für	  die	  anstehende	  Ironman	  Weltmeisterschaft	  	  auf	  Hawaii	  vorbereiten.	  
	  
Erfreulich	  ist	  in	  diesem	  Jahr	  auch	  der	  große	  Anteil	  an	  Frauen	  im	  Profibereich	  mit	  internationalen	  
Erfolgen.	  Neben	  der	  Drittplazierten	  Ironman	  Worldchampionchip	  Hawaii	  2009	  und	  Siegerin	  des	  
diesjährigen	  Abu	  Dhabi	  Triathlon	  Virginia	  Berasategui	  aus	  Spanien,	  gesellt	  sich	  beispielsweise	  auch	  
die	  Holländische	  Meisterin	  in	  der	  Langdistanz	  Heleen	  bij	  de	  Vaate,	  sowie	  die	  Norwegische	  
Langdistanz	  Meisterin	  Kirstin	  Lie.	  
	  
Selbstverständlich	  hat	  die	  Sportstadt	  Köln	  selbst	  auch	  einen	  Top-‐Athleten	  vorzuweisen.	  Der	  Local	  
Hero	  Till	  Schramm	  wird	  angesichts	  des	  internationalen	  Starterfeldes	  auf	  der	  Langdistanz	  so	  gesehen	  
gegen	  den	  Rest	  der	  Welt	  antreten.	  Mit	  einem	  Deutschen	  Meistertitel	  in	  der	  AK	  TM20	  auf	  der	  
Langdistanz	  2008	  in	  Roth	  und	  einem	  14.	  Gesamtplatz	  im	  letzten	  Jahr	  in	  Köln	  wird	  er	  zumindest	  das	  
vordere	  Feld	  mitbestimmen.	  Seine	  gute	  Form	  stellte	  er	  erst	  letzte	  Wochenende	  beim	  Leverkusen	  
Triathlon	  mit	  einem	  zweiten	  Platz	  unter	  Beweis.	  
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Streckenänderung	  und	  neuer	  Zielbereich	  
	  	  

Aufgrund	  von	  Baumaßnahmen	  am	  rechten	  Rheinufer,	  befindet	  sich	  die	  Wechselzone	  vom	  Rad	  auf	  die	  
Laufstrecke	  für	  die	  Sonntagsteilnehmer	  in	  diesem	  Jahr	  am	  linken	  Rheinufer,	  zwischen	  Deutzer	  Brücke	  
und	  dem	  Schokoladenmuseum.	  Die	  Laufstrecke	  führt	  von	  dort	  aus	  auf	  einen	  Rundkurs	  über	  die	  
Brücke	  und	  wie	  im	  letzten	  Jahr	  am	  rechten	  Rheinufer	  Richtung	  Süden	  bis	  zur	  Rodenkirchener	  Brücke.	  
	  
Der	  Zielbereich	  selbst	  befindet	  sich	  in	  unmittelbarer	  Nähe	  der	  Ostseite	  vom	  Heumarkt	  und	  bietet	  viel	  
Platz	  für	  Besucher.	  Ein	  buntes	  Unterhaltungsprogramm	  wird	  zusätzlich	  für	  gute	  Stimmung	  sorgen.	  Ein	  
Besuch	  lohnt	  sich	  also	  alle	  mal.	  	  
	  
Neu	  und	  einzigartig	  ist	  in	  diesem	  Jahr	  auch	  die	  Örtlichkeit	  der	  Zielverpflegung.	  Die	  befindet	  sich	  auf	  
einem	  extra	  hierfür	  angemieteten	  Schiff,	  das	  am	  Ufer	  angelegt	  hat.	  
	  
Weitere	  Infos	  zum	  Cologne	  Triathlon	  Weekend	  auf	  
www.colognetriathlonweekend.de	  
	  
	  


