
Peter Kunze 
 

Abteilungsleiter Triathlon 

geboren am 22.04.1968 in Dresden 
 

Bevor ich etwas zu meiner Person erzähle, möchte 

ich mich bei jedem Besucher auf unserer Webseite 

bedanken und freue mich über das Interesse an 

unserem Triathlon-Sport, unserer Abteilung und 

unserem Team. 

Mein Name ist Peter Kunze und ich bin seit dem 

Jahr 2010 Abteilungsleiter von der 

Triathlonabteilung des TSV Neustadt 1906 e.V. 

Meinen allerersten Triathlon habe ich 1997 in Calw 

mit einer Jedermann-Distanz gefinisht und seitdem 

bin ich mit großer Leidenschaft diesem Sport 

verfallen.  

 

Im Jahr 2000 kam ich zum TSV Neustadt 1906 e.V. und habe hier mit meinem Sport eine 

Heimat gefunden. 

Triathlet kann jeder werden, denn fast jeder gesunde Mensch hat in unserem Land 

irgendwann mal Schwimmen, Radfahren und Laufen gelernt. Deshalb kann ich auch jedem, 

der Triathlon gern einmal ausprobieren möchte, mitteilen, keine Angst zu haben vor einer 

Teilnahme. Es gibt inzwischen sehr viele schöne Veranstaltungen und ein großes Angebot an 

Jedermann-Distanzen, die einen Einstieg ermöglichen. Für alle die gern diesen Sport 

ausprobieren und betreiben möchten, bin ich in unserer Triathlonabteilung, gemeinsam mit 

unserem Trainer- und Organisatoren-Team, gern da. 

Im Laufe meiner sportlichen Aktivitäten habe ich mehrere Trainer-Lizenzen erworben und bin 

auch im Besitz der Triathlon-Trainer-C-Lizenz. 

In den Wintermonaten gebe ich für die Abteilung das Athletiktraining. Als Schwimm- und 

Lauftrainer helfe ich aus, wenn meine anderen Team-Mitglieder mal nicht können. Mit der 

Abteilungsleitung sowie der Organisationsleitung des Neustädter Söhrenberg-Triathlon bin ich 

das ganze Jahr beschäftigt und freue mich jederzeit über Unterstützung. 

Des Öfteren werde ich gefragt, welche der Triathlon-Disziplinen ich am liebsten trainiere. Bei 

mir ist es das Schwimmen, auch wenn ich nur ein durchschnittlicher Schwimmer bin. Es macht 

mir am meisten Spaß und war letztlich auch der Grund Triathlon zu probieren. 

Ich bin sehr glücklich darüber, dass auch meine Frau Bettina Triathlon betreibt und unsere 

Kinder meinen Sport schon ausprobiert haben bzw. betreiben. 

Bei meinen Teilnahmen an Triathlon-Wettbewerben konnte ich schon auf der Jedermann-

Distanz bis zur Langdistanz finishen, wobei für mich das Finish immer Priorität vor der Leistung 

hat. Am liebsten sind mir dabei die Mitteldistanzen. 

Sehr gern genieße ich den Pizza-Treff, der zwei bis drei Mal im Jahr terminlich in der Abteilung 

angeboten wird. Es bereitet mir Freude mit den Sportkameraden zusammen zu sitzen. 

Wenn sich bei mir einmal nicht alles um Triathlon dreht bin ich noch gern mit Aquarium und 

Gartenarbeit beschäftigt. 

 


