
Nibelungen-Triathlon in Worms am 28.06.2015 mit RLP-Meisterschaft 
im Sprint 

750 Meter Schwimmen, 22 km Radfahren, 5 km Laufen 

Werner Nesseler wurde Vize-Rheinland-Pfalz-Meister in der Zeit von 1:24:11 Std. 
Geschlagen wurde er nur von dem amtierenden Deutschen Meister Albrecht Wieland 
aus Wörth. 
Reiner Leitsbach belegte mit einer Zeit von 1:25:49 Std. den 10. Platz in der 
Altersklasse M50 

 

 

 

 

 

 

 

DM-Triathlon - Olympische Distanz in Peine am 21.06.2015 

Werner Nesseler hat sein Ziel, wieder unter die ersten 5 in Deutschland in seiner 
Altersklasse (M70) zu gelangen, erreicht. 
 
Distanzen: 
1,5 km Schwimmen in 0:32:49 Std. 
40 km Radfahren in 1:20:44 Std. 
10 km Laufen in 0:55:08 Std. 
 
Gesamtzeit: 2:48:41 Std. 5.Platz M70 

 



DM im Sprinttriathlon in Ingolstadt am 14.06.15 

750 Meter Schwimmen, 20 km Radfahren, 5 km Laufen 
 
Bei sonnigem Wetter waren drei TSG-ler am Start. 
 
Werner Nesseler  -  Gesamtzeit: 1:22:48 Std.  -    4. Platz  M70 
Walter Luba           -  Gesamtzeit: 1:24:52 Std.  -    6. Platz  M65 
Reiner Leitsbach   -  Gesamtzeit: 1:25:05 Std.  -  13. Platz  M55 
 
Leider fehlten Werner nur 15 Sekunden, um den 3 Platz zu erreichen 

 

Schaumberg- Triathlon in Tholey am 31.05.2015 

300 Meter Schwimmen, 24 km Radfahren, 5 km Laufen. 
 
Reiner Leitsbach -  Gesamtzeit: 1:27:00 Std.  -  5. Platz M55 
Werner Nesseler -  Gesamtzeit: 1:35:15 Std.  -  1. Platz  M70 

 



Firmenlauf Pfalz in Kaiserslautern  21.05.2015 

Bericht Peter Herzer  
Der Firmenlauf gehört zu den pfalzweit größten Laufevents, wobei diesmal eine 
Rekordbeteiligung von 8024 Läufern aus 435 Unternehmen zu verzeichnen war. Es 
gibt auf der 5km langen Strecke durch die Innenstadt keine Zeitmessung, dafür aber 
Preise für die beste Kostümierung oder ‚Größtes Team‘. Das hinderte verschiedene 
Vereinsläufer aber keineswegs, sich einen sportlichen Kampf um den ersten Einlauf 
zu liefern. 
Infolge eines Staus kam ich erst 2min vor Beginn um 18Uhr an den Start in der 
Spittelstr., wobei ich wohl einige La Olas verpasste. Bei guten Wetter und vielen 
anfeuernden Zuschauern ging es stressfrei los, an der neuen Mall vorbei und dann 
teilweise auf der bekannten City-Lauf-Strecke Richtung Messeplatz und über die 
Bismarckstraße zurück. Die ersten 2km waren nur Stop und Go. Vor dem Altenhof 
war mir das Überholen skurrilerweise durch zwei Pulks vom Arbeitgeber meiner Frau 
und dem Finanzamt verwehrt. Auf dem Stiftsplatz erwartete die Finisher eine im 
Vergleich zum Vorjahr aufgewertete Medaille und eine Partyzone mit Band. 
Insofern bietet die Veranstaltung auch Impulse für Untrainierte, den inneren 
Schweinehund zu überwinden und evtl. sich zur Vorbereitung einem organisierten 
Laufteam anzuschließen. 

 Gutenberg Marathon Mainz 10.05.2015 

Bericht Peter Herzer  
Der Marathon mit insgesamt 9100 Teilnehmern fand traditionell am Muttertag statt 
sowie bei erträglichen Temperaturen und blauen Himmel zum Startbeginn um 
9:30Uhr. Letztes Jahr war die Veranstaltung von einem schweren Unwetter bedroht, 
es regnete Hunde, Katzen und Mainzelmännchen. 
Ich habe mich entschlossen, nochmals teilzunehmen, weil die Anfeuerung der 
Mainzer kaum zu überbieten ist und karnevalistische Einlagen Spaß machten. Bis zu 
80.000 Zuschauer gab es an der Strecke, die sehr flach ausfällt. Sie führt durch 
verschiedene Stadtteile, mit einem Abstecher über die Theodor-Heuss-Brücke nach 
Hessen (z.B. Mainz-Kastel) und sehr schön durch die Altstadt. Man hat die Wahl 
zwischen der vollen Distanz, 2/3 Marathon und Halbmarathon. Parallel dazu fanden 
Schülerstaffelläufe statt, was leider streckenweise zu vielen Rempeleien und 
Zickzackspurts der Schüler im dichtgedrängten Feld führte. 
Meine Vorbereitung war nicht optimal verlaufen, da ich nach Ostern für 2 Wochen 
grippekrank wurde und auch anschließend noch Probleme mit meiner Atemkapazität 
hatte. Mit meinen knapp 2 Metern maß ich einen Ruhepuls von 48, und wollte alles 
gemäßigt angehen. Die Option, den Marathon nach der halben Distanz mit Wertung 
zu beenden, war gegeben. Beim Ziel und dem Beginn der 2. Runde hatte ich 
wiederum das unverschämte Glück, synchron zu den beiden ersten Siegesläufern 
einzulaufen. Beim km22 wurde mir unerwartet schwindlig und entschied dann, 
erstmals nur über die Brücke weiterzugehen.  Muskulär und mit den 
Knochen/Sehnen hatte ich jedoch bis zum Ziel keinerlei Beschwerden. Ich behielt ein 
langsameres Tempo bei und mußte in Kauf nehmen, von einer ‚Bierflasche‘ überholt 
zu werden, aber besser, als ein Videoschnipsel von mir auf einer Bahre, denn zum 
Schluß wurde es gut 20 Grad warm und quälerisch. 
Der Gutenberglauf hat mit stetig sinkenden Teilnehmerzahlen und Finishern zu 
kämpfen, es bleibt zu hoffen, dass es eine Trendwende gibt, insgesamt aber ein 
prima Lauferlebnis. 
Alois Berg und Jannis Egelhof (Halbmarathon) waren auch mit von der Partie. 

Ergebnisse im Zahlenspiegel 



  

Mai-Trail am Bärenfels am 01.05.2015 

Bericht Andrea Groch 
Um mal wieder neue Strecken und Läufe kennenzulernen, fuhren wir am 1.Mai zum 
Mai-Trail am Bärenfels in Hoppstetten Ortsteil Neubrücke. Die Veranstaltung wird 
von der etwas speziellen , aber sehr engagierten Läuferfamilie Feller organisiert und 
bot  3 Läufe an: ca. 55km, ca.13km und ein Kinderlauf. 
Das Spezielle ist unter anderem, dass man sich auf die Längen  nicht unbedingt 
verlassen sollte; es können auch ein paar mehr Meter sein und die Strecke kann von 
Jahr zu Jahr variieren. 
Offiziell waren es 13,6 km mit ca. 360Hm, vielleicht aber auch 13,8km, mit ca. 400 
Hm?! Die Kilometermarkierung? Das nimmt hier niemand so ernst... 
Uns genügte eine Runde (also ca.13km; die Ultraläufer hatten 4 Runden). Gestartet 
wird in einem Autobahntunnel nähe eines Heizwerks, der auch später als Ziel- und 
Veranstaltungspunkt dient. Alles ist im Freien, aber trocken. Die Strecke ist kurz aus 
Asphalt, geht dann aber gleich auf kleine Pfade und gut bergan. Es werden Bäche 
auf kleinen Stegen gequert, die dank der Regens sehr rutschig waren, über Wiesen 
gelaufen , um dann wieder auf breitere Waldwege zu gelangen. Am Schluß kommt 
nochmal etwas Asphalt entlang der Autobahn. 
Es war eine sehr anstrengende, aber schöne abwechslungsreiche Strecke, die nie 
langweilig wurde und auch gut markiert war. 
Danach wurde man  bestens von Mama und Tochter Feller mit Kuchen, Brötchen, 
Obst , Kaffee sowie kalten Getränken versorgt (jeder darf sich nehmen was er 
möchte; auch schon vor dem Lauf!). Die Teilnehmerzahlen sind eher gering (gesamt 
etwa 80-100), aber wir waren bestimmt nicht das letzte Mal dort. Als Preis für die 
Gesamtsieger gab es übrigens einen Sack Kartoffeln vom Nachbarbauer der Fellers. 

Ergebnisse im Zahlenspiegel 

  

13.Weiltalweg-Marathon am 19.04.15 

Bericht Andrea Groch 
Die letzten 3 Monate bereiteten wir uns wieder für unseren üblichen 
Frühjahrsmarathon vor. Das Training war nicht immer optimal, aber die letzten 3 
Wochen liefen gut und wir schöpften doch Hoffnung auf gute Zeiten. Leider überrollte 
mich mittwochs vor dem Marathon eine Erkältung und ich zögerte bis kurz vorher mit 
meiner Entscheidung überhaupt teilzunehmen (diese körperliche Anstrengung mit 
Erkältung birgt die Gefahr einer Herzmuskelentzündung). Aber das Hotel war 
gebucht, die Teilnahmegebühr bezahlt und ich hoffte, dass wenigstens Martin seine 
Bestzeit lief. 
Wir fuhren samstags also nach Weilburg, dem Zielort des Punkt-zu-Punkt-Laufs, 
dessen Start in Schmitten-Arnoldshain liegt. Beides liegt im Taunus und ist durch den 
Weiltalweg (Fahrrad/Wandern) verbunden. Sonntags morgens wird man mit 
Busshuttles zum Start gebracht. In diesem saß ich nun mit meiner Schnief Nase und 
vielen Zweifeln. 
Ich beschloss dann einfach langsam zu machen, mich nicht zu überanstrengen (was 
bei einem Marathon meist ab km 35 unmöglich ist; da war´s ja aber nicht mehr weit) 
und die Landschaft zu genießen. Es war strahlender Sonnenschein bei anfangs ca. 
5°C, im Ziel um die 20°C und, wenn man nicht rennt, ein wunderschöner 
Frühlingstag. 
Die Strecke ist sehr hügelig und, auch wenn das Ziel tiefer liegt als der Start, sehr 



anstrengend. Man läuft etwa 30 Prozent auf Asphalt und den Rest auf Schotter, teils 
sehr uneben. Zu überwinden gelten ca. 500 Hm bergauf und 900 Hm bergab, die in 
der Regel steiler sind als bei uns und nicht zum "Rollenlassen" einladen. 
Für mich "Landschafts-Guck-Läufer" war das nicht gar so schlimm, aber für Martin, 
der ja Wettkampftempo lief, schon. Es kostete viel Kraft und, nachdem zeitweise ein 
kräftiger Gegenwind blies, sowie die Zwischenzeiten etwas zu langsam waren, verlor 
er ab etwa km 20 die Motivation, weiter zu kämpfen. So genoss auch er ein klein 
wenig die wunderschöne Landschaft im Wald, über Wiesen und durch schnuckelige 
Dörfer. 
Über seine Zeit ärgerte er sich natürlich, aber über seine Platzierung (20. Gesamt, 
3.M40) freute er sich. Auch ich war sehr überrascht, als 5.Frau und 1.W35 
einzulaufen. 
Es ist ein wunderschöner, gut organisierter Landschaftsmarathon, der jedoch durch 
sein Gefälle sehr krampfanfällig macht und jede Menge Muskelkater garantiert. 
Etwas leichter ist der angebotene 22km-Lauf (2.Hälfte des Marathons ab 
Emmershausen) und ein 12km-Lauf. 

Ergebnisse im Zahlenspiegel 

  

Deutsche Meisterschaft im Duathlon in Kalkar am 29.03.2015 

Bericht Werner Nesseler 
Am Sonntag, den 29.3.2015 nahm ich an den Deutschen Meisterschaften im 
Duathlon - 10 km Laufen - 40 km Rad - 5 km Laufen - teil.  
Meine Zeit 2:55,28 Stunden. Damit wurde ich  Deutscher Vizemeister in der 
Altersklasse M70.  
Der Wettkampf war geprägt von widrigen Umständen (Dauerregen, Sturmböen und 
gerade mal 9° Celsius) und vielen Ausfällen. 
Ich bin stolz darauf unter diesen Umstanden den Wettkampf "gefinisht" zu haben. 
 
Herzlichen Glückwunsch an Werner von der Laufabteilung 

 

 

 



34. Halbmarathon TSG Kaiserslautern/Der Laufladen am 22.03.2015 

Neuer Streckenrekord bei den Damen 

Zur 34. Auflage des Halbmarathons der TSG Kaiserslautern/Der Laufladen waren 
422 Teilnehmer nach Kaiserslautern angereist. Besonders beliebt ist diese 
Veranstaltung bei unseren amerikanischen Mitbürgern, die zahlreich vertreten waren. 
Es war der erste Wertungslauf für den Laufladen Cup 2015. 

Bei frischen Temperaturen um 4° und eisigem Wind gab die TSG Präsidentin Frau 
Beate Kimmel pünktlich um 9:30 den Startschuss. Die Halbmarathonstrecke ist ein 
waldreicher, verkehrsfreier, fast komplett asphaltierter Rundkurs mit geringen 
Höhenunterschieden. Für die Sicherheit der Läufer sorgten die zahlreichen 
Streckenposten der TSG Laufabteilung entlang der Strecke. 
Der Gesamtsieger Louis Mc Donagh vom 1.FC Kaiserslautern kam nach einer Zeit 
von 1:13:32 ins Ziel vor dem Zweitplazierten  Andreas Knopp (team-atomix.com) und 
Max Kirschbaum von der LG Ohmbachsee.  
Für die größte Überraschung sorgte Caroline Jepleting die mit einer sensationellen 
Zeit von 1:18:38, womit sie den zwei Jahren alten Streckenrekord der Damen um 
über zwei Minuten verbesserte. Im Gesamteinlauf errang sie den sechsten Platz. 
Heike Kohler vom Adidas Running Team / Sport Jochum belegte den zweiten Platz 
vor Caroline Fey von der TSG 1862 Weinheim. 
Bei der Mannschaftswertung der Männer belegte der 1.FCK mit dem Gesamtsieger 
Louis Mc Donagh, Mario Steiner und Jürgen Kuby den ersten Rang und auch bei den 
Damen waren die Läuferinnen vom 1.FCK auf dem ersten Platz. Die 
teilnehmerstärkste Mannschaft stellte ebenfalls der 1.FCK. 
Auch das Organisationsteam war mit dem Ergebnis und dem Ablauf sehr zufrieden. 

Ergebnisse im Zahlenspiegel - Bilder in unserer Bildergalerie 

 

  

 

 

https://picasaweb.google.com/107368102035950817871


 

 

40. Internationaler Bienwald-Marathon und Halbmarathon Kandel am 
08.03.2015 

Bericht  Stephan Simon 

Es war nicht mein erster Halbmarathon, aber es sollte der erste sein bei dem ich mir 
eine Zeit gesetzt hatte. Ich wollte unter 2 Stunden im Ziel sein. Mit vielen guten 
Ratschlägen im Gepäck fuhr ich also nach Kandel. Hier gleich einen Dank an meine 
Vereinskameraden für die Hilfe. 

Bei idealem Laufwetter mit Temperaturen um 5 Grad fiel um 10:00 Uhr der 
Startschuss. Ich wusste ja von Berichten, dass eine flache und durchgehend 
asphaltierte Strecke auf mich wartet. Meine Rechnung war den Kilometer in 5.40 min. 
zu laufen, um unter den 2 Stunden zu bleiben. Am Anfang lief es auch sehr gut. 
Nach 1 km 5.08 min. Guter Dinge lief ich in diesem Tempo weiter und vergas alle 
Ratschläge, am Anfang das Ganze etwas langsamer anzugehen. Nun ging es nach 
der ersten Verpflegungsstelle langsam auch in den Bienwald. Eine durchaus schöne 
Strecke, nur fehlte mir etwas die Zuschauerunterstützung. Auf einer (gefühlten) 
unendlich langen Geraden kam die 10 Km. Markierung. Dieser Teil der Strecke zog 
sich dann doch dahin. Aber 53.08 min. Alles noch bestens. Dann endlich auch die 
Wende bei ca. 12 Km. Die nächsten 5 Kilometer merkte ich, mein Puls geht hoch und 
die Beine werden schwer. Nun musste ich dem (für mich) hohen Anfangstempo 
Tribut zollen. Wie sagten mir alle: „Gehe es nicht zu schnell an“. Ab Kilometer 17 
hatte ich das Gefühl „keinen Meter mehr“. Ich war nur noch am Rechnen. „Reicht es 
noch unter 2 Stunden? Wie lange darf ich noch pro Kilometer brauchen“? Am letzten 
Versorgungsstand ging ich ein paar Meter und lockerte die Beine. Ich hatte leichte 
Krämpfe in den Oberschenkel. Die letzten 2 Kilometer waren die Hölle. Ausgerechnet 
jetzt hat man auch noch Zuschauer. Mit gespieltem Lächeln ging es auf die 
Sportplatzrunde. Noch 200 Meter. Bei 01:58:09 lief ich durchs Ziel. 
Erster Gedanke: Super.  Zeit geschafft.   Aber nie wieder 21 Kilometer. 

Nach einer Dusche bei einem Stück Kuchen (falsch, es waren 2) blätterte ich durch 
die ausgelegten Flyer. 
Wo und wann ist der nächste Halbmarathon? 

Ergebnisse im Zahlenspiegel 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Laufladen-Cup 2014 

Erfolge für TSG Läufer/innen 

Am 24.Januar fand die Siegerehrung für den Laufladen-Cup 2014 statt. Diesmal 
hatte Gastgeber Freddy Kolb vom Laufladen ins Edith-Stein-Haus nach 
Kaiserslautern eingeladen. Im ersten Teil der Veranstaltung hielt Dr. Florian Beyer -
Orthopäde und Rheumatologe aus Kaiserslautern- einen interessanten Vortrag über 
"Sport und Arthrose - diagnostische und therapeutische Möglichkeiten aus 
orthopädischer Sicht". 

Im zweiten Teil, Thema „Effektivität von Muskeltraining bei Gelenkbeschwerden – 
FASZIEnierend“ berichtete eine Physiotherapeutin über Wirkungsweise und Funktion 
der Faszie. Der Vortrag wurde anschaulich unterstützt  durch Vorführungen und 
Übungen mit der Faszienrolle. 

Nach einer kleinen Pause fand im dritten Teil des Abends die Siegerehrung statt. 
Von der TSG kamen insgesamt 10 Läufer/innen in die Wertung. Um in die Wertung 
zu kommen, musste man von den 10 angebotenen Läufen an mindestens 6 
teilnehmen. Gewertet wurden die 6 besten Ergebnisse. Monika Frenger belegte in 
der Frauenwertung den zweiten Platz und den 1. Platz in der Altersklasse W20. 
Weitere Podestplätze gab es für  Alois Berg 1.M60, Andrea Groch 3.W35, Rosemarie 
Rzehak-Rohden 1.W55, Sabine Rielinger 1.W60 und Caroline Lassueur 2.W30 

Ergebnisse im Zahlenspiegel 

Bilder in unserer Bildergalerie 

 

 

https://picasaweb.google.com/107368102035950817871

