Ipfelkofer finisht XTerra
Am 31.07.2010 fand im Rahmen des XTerra-Cup der 3-Länder Crosstriathlon in Kollerschlag
(Österreich) statt. Für dessen Organisation haben sich seit einigen Jahren die drei Gemeinden Horni
Plana (CZ), Kollerschlag (A) und Wegscheid (D) zusammen geschlossen und in eben dieser
Reihenfolge verlief auch die Strecke. D.h. 800 m Schwimmen im kühlen Moldaustausee, danach 42 km
Mountainbiken nach Österreich und abschließend 7 km Crosslaufen ins Ziel auf dem Marktplatz in
Wegscheid.
Mangels Erfahrung etwas verunsichert über den kommenden Rennverlauf, fand sich Jörg Ipfelkofer
bei gutem Wettkampfwetter mit ca. 180 Teilnehmern (incl. Staffeln) am Schwimmstart ein. Nach
handgestoppten 12 Minuten erfolgte ein routinierter Wechsel im vorderen Drittel und sofort galt es die
ersten Meter der insgesamt 1100 Hm über einen satt ansteigenden Wiesentrail unter die Stollenreifen
zu nehmen.
Schnell zeigte sich dabei der große Unterschied zum „normalen“ Triathlon: Ist dort die Belastung eher
konstant (hoch), gibt es beim Crosstriathlon kein Gleichmaß. Permanentes Auf und Ab verbunden mit
häufigen Schaltvorgängen, wechselnde Beläge von Schotter bis hin zu aufgeweichten
Schiebepassagen und nicht zuletzt Singeltrail-Abfahrten im Fahrerpulk stellen doch eine etwas andere
Anforderung an Fahrtechnik, Kondition und vor allem Konzentration. Sogar der Griff zur Trinkflasche
bzw. dem Riegel muss wohl überlegt sein, damit die Kontrolle über das Rad nicht verloren geht.
Nach nicht enden wollenden 42 km und rund 2 Std. Fahrzeit schob der Starter des SC Hassberge sein
Rad dennoch sturz- und pannenfrei in die Wechselzone.
Eingebettet ins Mittelfeld konnte Ipfelkofer nun aber endlich einmal seine Laufstärke querfeldein
ausspielen. Nach kurzweiligen 190 Hm und der 14. Laufzeit finishte er schließlich seinen ersten XTerra
nach 2:41:52 Std. auf Platz 37 (AK Platz 10) und damit ca. 20 min nach dem Sieger aus Tschechien.
Als Fazit der gut organisierten Veranstaltung bleibt die Erkenntnis, dass Crosstriathlon seine eigenen
Gesetze hat und dies bei der Vorbereitung berücksichtigt werden will.

