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15.08.2021 – Zwei Nieder-Erlenbacher Ironmans  
 

Am 15.08.2021 haben Ralf Rottmair (2. Abteilungsleiter TSG-Radsport) und Matthias Haft (TSG-
Jugendfußballtrainer) erfolgreich bei der Ironman-Europameisterschaft teilgenommen.    

Am frühen Morgen ging es im Langener Waldsee auf die Schwimmstrecke über 3,8km, was 152 
Bahnen im 25m-Schwimmbecken entspricht. Es folgte die 184km lange Radstrecke durch die 
Frankfurter Innenstadt bis nach Altenstadt in der Wetterau und zurück. Dann stand der 
abschließende Marathon mit dem Zieleinlauf am Frankfurter Römerberg auf dem Programm. 
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Nach deutlich weniger als 1,5 Stunden kam Ralf aus dem Wasser, zog sich innerhalb weniger 
Minuten in der Wechselzone um, setzte sich auf sein Fahrrad und trat fast exakt sechs Stunden in 
die Pedale. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 30km/h ist er ins Ziel gekommen, wo 
er die Fahrradschuhe gegen die Laufschuhe tauschte. Der Marathon verlief über vier Runden am 
Mainufer entlang. Mit der ersten Runde war Ralf noch sehr zufrieden, aber dann wurde es -zumal 
zu diesem Zeitpunkt schon 10 Stunden unterwegs- immer härter. 

Dann war das Ziel in Sicht und 50m vor dem Ziel schienen die Strapazen seit dem früher morgen 
vollkommen vergessen zu sein. Vor Freude und Stolz strahlend kam Ralf nach gut 13,5 Stunden als 
Ironman ins Ziel. Einige Minuten zuvor lief bereits Matthias über die Ziellinie, der sich nach einem 
sehr starken Marathon nun ebenfalls Ironman nennen darf.  
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Ich kann Euch, lieber Ralf und lieber Matthias, nur sagen: „Respekt und herzlichen Glückwunsch 
zu dieser tollen Leistungen!“ Damit dürftet Ihr auch die ersten TSG-Sportler sein, die erfolgreich 
an einer Europmeisterschaft teilgenommen haben.  
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Viel Spaß und Erfolg bei Euren weiteren sportlichen Aktivitäten und vielleicht sehen wir ja noch 

öfters so strahlende Gesichter……… ������������ 

Alles Gute und bleibt vor allem gesund und munter! 
 
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen 
 
Christoph 
 


