
Waldsassener Triathleten beim internationalen Triathlon in Bardolino 
 
Nach langem Warten war es am 11.6. endlich soweit. Bereits vor drei Jahren haben sich 
Marco Männl und Wolfgang Achatz vom TV Waldsassen für den internationalen Triathlon in 
Bardolino angemeldet. Pandemie bedingt wurde dieser jedoch zwei Jahre in Folge abgesagt.  
 

Über 2000 Teilnehmer aus 24 Ländern werden traditionell zum Triathlon in Bardolino 
erwartet, um sich in den Disziplinen Schwimmen (1,5 km), Radfahren (40 km) und Laufen(10 
km) zu messen. Start ist am Strand des Lido Cornicello, das Ziel ist der Park von Villa 
Carrara. Mit ca. 2000 Teilnehmern aus 24 Nationen ist die Veranstaltung eine der größten 
ihrer Art in Italien.  

“Die ganze Veranstaltung war typisch italienisch! Es fehlte an Nichts, aber irgendwie alles 
etwas durcheinander. Etwas chaotisch, locker und unbeschwert! Wir sind das so nicht 
gewohnt!” so Achatz und Männl als sie nach einem harten Wettkampf im Ziel waren.  
Das Schwimmen im See forderte die beiden. Starker Wellengang und viel Gedränge führten 
zu einem anstrengenden Schwimmen, welches Wolfgang Achatz nach 23:57 Minuten und 
Marco Männl nach 26:06 Minuten beendeten. Die darauf folgende Radstrecke über 40 km 
mit ca 400 Höhenmetern führte über typisch italienische Straßen und die 
Windschattenfreigabe wurde zur Herausforderung. Das Wort „Attenzione“ wegen großen 
Schlaglöchern prägte die gesamte Radstrecke. Beide Athleten konnten die Radstrecke in 
unter 1:08 Stunden bewältigen und machten sich im Anschluss auf zu einem harten Lauf. 
Inzwischen hat sich die Luft auf 29 Grad aufgeheizt und die Laufstrecke spendete kaum 
Schatten. Achatz erreichte in einem stark besetzten Feld nach 45:34 Minuten Lauf mit einer 
Gesamtzeit von 2:22:21 das Ziel und konnte sich so den 174 Platz Gesamt und den 14. in 
seiner Altersklasse sichern. Männl lief 47:48 Minuten und erreichte den 226. Platz Gesamt 
und den 45. in seiner AK.  

Sichtlich gezeichnet von den Strapazen setzten sich die beiden in den See und genossen die 
atemberaubende Kulisse des Gardasees. Kurz darauf wurden aber bereits die nächsten 
Pläne geschmiedet. Am 17.Juli findet am Untreusee der 39. Gealan-Triathlon statt, bei dem 
die beiden Athleten, diesmal wieder zusammen mit Christian Bauer vom TVWaldsassen an 
den Start gehen werden. 


