
 

Zum 34. Mal startete der Allgäu Triathlon in Immenstadt am vergangenen Sonntag. Am Start für den TSV Neustadt war 

Christian Fiedler auf der Classic Distanz. Bei dieser wurde 1,9 km mit einem Landgang geschwommen, dann schnell auf 

das Rad und die bergige Zwei-Runden-Radstrecke über 80 Kilometer in Angriff genommen. Zu guter Letzt ging es dann 

auf die 20- km-Laufstrecke mit dem gefürchteten Kuhsteig-Anstieg. In einer Gesamtzeit von 04:31:58 Stunden erreichte 

Christian unter 460 Startern einen ausgezeichneten Gesamtplatz 13 und Rang 5 in seiner Altersklasse M 25. 
 

 
 

Christian erwischte beim 

Schwimmen im Alpsee einen 

guten Start und konnte in der 

Spitzengruppe in der 

Anfangsphase noch gut 

mithalten. Zwar erwies sich 

schon vor dem Landgang das 

Tempo der Allerschnellsten als 

zu hoch, doch mit Luft sowohl 

nach vorne als auch nach hinten 

schwamm Christian sein Tempo 

durch und ging mit kraftvollen 

Delfinsprüngen als Fünfter aus 

dem Wasser. 

Auf dem Fahrrad ging es zunächst leicht bergab bis nach Immenstadt, doch dann sorgte der Kalvarienberg erstmals für 

Laktat in den Beinen. Die abwechslungsreiche Strecke bot noch einen zweiten Anstieg, der dann mit 5 km schon eine 

Herausforderung war. Auf der ersten Runde war die Strecke noch sehr nass und auf der langen Abfahrt musste auch 

Christian einen Regenschauer über sich ergehen lassen. Die Abfahrt war aber aufgrund der vielen Helfer und 

Hinweisschilder unproblematisch. Auf der zweiten und letzten Runde trocknete die Strecke gut ab und so gab es auch 

nur wenige knifflige Situationen mit den zu überholenden Radfahrern von der Olympischen- oder Sprint-Distanz. Gegen 

Mitte der zweiten Runde rückte das Feld um Christian enger zusammen und so war es klar, dass das Laufen alles 

entscheiden wird. Mit ein wenig Erholung von der finalen Abfahrt ging Christian als 13. mit einigen Konkurrenten in 

Sichtweite und hinter ihm auf die Laufstrecke. Die ersten 8 km waren recht zuschauerarm, jedoch kämpfte Christian 

mit seinen Konkurrenten und gegen die schweren Beine, die immerhin schon ein paar Stunden beansprucht waren. 

Ungefähr bei Kilometer 13 fing dann der berühmte Kuhsteig an. Dieser präsentierte sich von seiner matschigen und 

steinigen Seite, so dass jeder Schritt sitzen musste, sonst rutscht man ein Stück zurück und kann es noch mal versuchen. 

Auf den Weg zum Immenstädter Marktplatz war dann für Christian ein Konkurrent in Sicht. Diese Motivation half ihm 

noch mal letzte Reserven zu mobilisieren und die letzten Kilometer noch mal erfolgreich anzugreifen. Ja, kurz vor dem 

Ziel konnte Christian sogar noch einen weiteren Konkurrenten überholen und sich somit den 13. Gesamtplatz beim 

Allgäu Triathlon Classic sichern. In der Altersklasse M 25 bedeutete das einen ausgezeichneten 5. Platz. 

 
 


