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2020 ein Jahr mit einigen Veränderungen, ohne Wettkämpfe und wenig 

Trainingsmöglichkeiten. 

Bis März war eigentlich alles normal. Wir hatten zwei Trainingszeiten im Hallenbad 

(Montag und Samstag) und nutzten diese auch wöchentlich mit den 10 aktiven 

Triathleten und wurden das ein oder andere Mal auch von ehemaligen Schwimmern 

besucht. Als im März das Hallenbad dann coronabedingt geschlossen wurde, war es 

das auch leider erst einmal mit Trainingszeiten für unsere Abteilung, da es mit 

Trainingszeiten im Freibad in den Sommermonaten auch nicht geklappt hat. Die 

Athleten trainierten die folgenden Monate selbstständig und auf eigene Kosten. Als es 

in Richtung Herbst ging und die bevorstehende Hallenbadsaison vor der Tür stand, 

gab es einen Wechsel in der Triathlonabteilung. Franziska Männl übernahm das Amt 

als Spartenleiterin  von Wolfgang Achatz, der diese Sparte über viele Jahre geleitet 

hat. Für die Hallenbadsaison erhielten die Triathleten die Möglichkeit am 

Samstagmorgen und Montagabend zu trainieren. Leider war dies aufgrund von Corona 

nicht lange möglich und es wurde auf individuelles Trocken- und Zugseiltraining 

umgestellt.   

 

2021 endlich wieder Wettkämpfe und Trainingsmöglichkeiten 

Corona hat uns zwar noch alle stark im Griff und viele Wettkämpfe wurden bereits 

abgesagt, jedoch waren Wolfgang Achatz und Marco Männl gleich beim ersten 

Triathlon in Bayern (Erding) am Start und kurz darauf starteten Wolfgang Achatz, 

Franziska und Marco Männl in München beim Triathlon Cup und konnten so endlich 

wieder Wettkampfluft schnuppern. Hier ein herzliches Dankesschön an die 

Vorstandschaft für die Bereitstellung des TVW Busses. Auch bei den Trainingszeiten 

hat sich für diese Saison einiges getan und die Triathleten dürfen am Montag- und 

Freitagabend ins Wasser springen. Ein herzliches Dankeschön hierfür. An den beiden 

Trainingstagen gibt es nun ein offizielles Trainingsprogramm, das immer einen Tag 

zuvor bekanntgegeben wird. Da die Leistungsunterschiede ziemlich groß sind, werden 

die Pläne dann individuell nach unten oder oben in der Länge angepasst, so dass alle 

Teilnehmer das Training absolvieren können. Aufgrund dieses Vorgehens kann die 

uns zu Verfügung gestellte Bahn entsprechend genutzt werden. Wir werden dieses 

System aufgrund der positiven Erfahrung auch im Winter wieder umsetzen.  

Mein besonderer Dank gilt der Stadt Waldsassen, vertreten durch den 1.Bürgermeister 

Bernd Sommer, für die Bereitstellung des Freibades und den beiden Bademeistern 

Andreas Hoschek und Gerald Riederer, sowie den Badbediensteten Kerstin Dietz und 

Hannelore Müller für die unkomplizierte Unterstützung. Für den reibungslosen Ablauf 

im Hallenbad danke ich den Bademeister Thomas Mauersberger.  



Last but not least gilt es der Vorstandschaft danke zu sagen, auch wenn wir eine zum 

Teil fordernde Abteilung waren, hattet ihr immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen. 

 

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit. 
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