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7. Mainfrankentriathlon Kitzingen 
 

 

Am Samstag, den 08. August 2015 war es wieder soweit, der Mainfrankentriathlon in Kitzingen 

öffnete seine Toren. Bei glühender Hitze fanden sich die Schüpfer Athleten Franzi, Richi, Andi 

und Christian rechtzeitig vor Ort ein und konnten schon auf der Fahrt das Thermometer klettern 

sehen. Die Veranstalter boten Sprint- sowie Olympische-Distanz an, das Starterfeld ist insgesamt 

auf 600 Teilnehmer beschränkt und war, wie die letzten Jahre restlos ausgebucht. Richi startete 

auf der Sprintdistanz, die restliche Athleten auf der olympischen. Start der Veranstaltung war um 

13 Uhr, es ging pünktlich los im 24°C warmen Main, wie immer stromabwärts, dafür etwas 

verlängerte Strecke (1670m). 

Das Schwimmen verlief für alle problemlos - trotz Neoverbot - auf der breiten Mainstrecke konnte 

sich jeder für seine Ideallinie entscheiden, das Gedränge war kurz nach dem Start überschaubar. 

Nach dem Schwimmen ging es auf die Radstrecke ins Würzburger Umland. Hier warteten 2 

größere Steigungen mit insgesamt 350 Höhenmeter auf die Jungs und Mädels, ein 

langgezogener Anstieg von km 15 bis km 21, sowie ein steiler Anstieg ab km 25. Hier wurde allen 

klar, dass das bevorstehende Laufen kein Selbstläufer wird, merkte man schon die Gluthitze auf 

dem Rad vom Asphalt aufsteigen. 

Ohne Zwischenfälle konnten alle Tri-Team-Athleten sicher die Wechselzone ansteuern und sich 

auf das abschließende Laufen vorbereiten. Der Veranstalter war so spendabel eine (in Worten 

„Eins“!) zusätzliche Wasserstelle einzurichten, die leider in der zweiten Laufrunde „Out of order“ 

war, da das Wasser ausging. An dieser Stelle muss man den Veranstalter rügen, da in dieser 

Hinsicht keine zusätzlichen Maßnahmen ergriffen wurden; Schade! Dennoch kamen alle sicher 

ins Ziel. Mit Bestzeiten beim Laufen konnte bei diesen Bedingungen keiner mehr glänzen, es 

waren alle einfach nur froh, bei diesen Bedingungen zu finishen, um sich anschließend ordentlich 

abzukühlen. Glückwunsch an Franzi, sie sicherte sich mit ihrer Leistung den dritten Platz in ihrer 

Altersklasse  

Die Ergebnisse im Einzelnen: 

Name Platz (AK) Platz (ges.) Swim Bike Run Total 

Franzi 3 13 24:25 1:26:44 50:00 2:41:09 

Richi 7 95 9:27 40:31 25:21 1:15:19 

Andi 10 43 23:25 1:18:21 46:17 2:28:03 

Christian 12 49 23:45 1:18:21 47:38 2:29:44 



 

 

 

 

 

 
 


