
Schwimmen ist der Härtetest
Lena Schwass und 'Wolfgang Wagener trainiereneisern für den City-Triathlon
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HELBRONN Halbzeit auf dem Weg
zum City-Triathlon. Vor etwa zwei
Monaten haben tena Schwass und
Wolfgang Wagener mit den Vorbe-
reitungen auf das Ausdauer-Event
begOIlnen. Zusammen mit Trainer
Andreas Gmoser von der Triathlon-
Abteilung der Neckarsulmer Sport-
union arbeiten sie eitrig an der rich- ,
tigen Schwimmtechnik und an ihrer
Kondition. Am Sonntag, 2,4.Iuni.Jst
es soweit: Zusammen rait über 1300
weiteren Athleten wagen die beiden
die Herausforderung Triathlon.
,
Gewinnspiel Bei einem Gewinn-
spiel der 'HeilbrOllTler Stimme hat-
ten Schwass und Wagener Anfang
des Jahres Trainingspakete für den
Triathlon gewonnen. Das Trainings-
programm ,ist hart. Zweimal wö-
chentlieh gehen sie ins Schwimm-
training, donnerstags ist Krafttrai-
ning, am Wochene~de wird gejoggt.
Nur Fahrradfahren war wegen des
schlechten Wetters bisher noch
nicht ,drin. "Das Schwimmen ist am
härtesten", sagt Schwass kurz vor

dem Training im städtischen Hallen-
bad Neckarsulm.
Vor allem die Beintechnik wird

beim ~al!1.leNgeübt, erklärt Trainer
Gmoser. ,;E1sgibt kein Training ohne
Kraulbeine." Mit dein Schwimm-
brett in Händen bewegen sich die
bei den nur mit dem Beinschlag vor-
wärts. Eine anstrengende Übung,
Trainer Andreas Gmoser weiß, wo-
von er redet. Er war früher selbst ak-
tiver Schwimmer. Erst mit 25 kam

der heute 52-Jährige zum Triathlon.
Mittlerweile schaffen die beiden
vier kräftezehrende 'Bahnen.

'Zufliieden Der Trainer ist zufrieden.
"Bei Wolfgang und Lena sieht man
große Fortschritte: technisch. und
konöitionell=Dabei hatte Wolfgang
Wagener am Anfang große Proble-
me mit dem Schwimmen. Um erste
Erfolgserlebnisse aus seinem
Sohützlirig herauszukitzeln, gab An-

Atlf die nchtige Technik,kommtes oeim'Kraulenan. Trainer Andreas Gmoser (reehts)
gibtLena Sehwass und Wolfgang Wagener wertvolle Tipps, , Foto: Ihornas Braun

dreas Gmoser ihm Schwimmflos-
sen. "Er ist sehr lernfähig und gebt
mit einer gewissen Ernsthaftigkeit
an die Sache heran."
Mitte, Mai möchte Andreas Gmo-

ser mit dem Seeschwimmen begin-
nen.' "Es ist ein ganz anderes, Gefühl
im Seewasser", sagt -der Trainer.
Lena Schwass machte im vergange-
nen Jahr .bei ihrem ersten City-Tri-
athlon bereits Erfahrungen mit
Freigewässern. ,;Die Strömung im
Neckar war sehr stark", sagt die 18-
Jährige. Im Mai soll auch das erste
Koppeltraining stattfinden. Schwim-
men und Laufen werden in eine Trai-
ningseinheit verbunden. "Wenn das
Wetter besser ist, kommt noch das
Radfahren hinzu", sagt Gmoser.

Motivation Die anstrengenden Vor-
bereitungen für den City-Triathlon
nimmt Lena Schwass gerne aufsieh.
"Da 'hat man eine Motivation, Sport '
zu machen", sagt sie. Die 18-Jähvige
möchte besser als im vergangeaen
Jahr abschneiden.Wolfgang Wage-
ner hat andere Ziele. Bei seiner Tri-
athlon-Premiere geht es fur den 25-'.
Jährigen vor, allem um eins: ums
Durchkommen.
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