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Der letzte Kids-Triathlon in Balzers
Jede Sekunde zählt: Beim Start sind die Kinder und Jugendlichen hochkonzentriert, um hernach eine Topleistung zu zeigen. Bilder Urs Bärlocher

Sie sind geschwommen, 
geradelt und gelaufen: 
149 Kinder im Alter zwischen
fünf und zwölf Jahren massen
sich am Sonntag in Balzers
beim elften und gleichzeitig
letzten Kids-Triathlon.

Von Patricia Hager

Triathlon. – Die Mädchen und Kna-
ben der Kategorie «Tiger», sind be-
reit. Sie warten aufmerksam und ge-
spannt auf der Bank am Beckenrand
des Schwimmbads Balzers auf den
Beginn des Wettkampfes. Kurz vor 11
Uhr darf der zehnjährige Lars Schär
aus Nänikon mit der Startnummer 1
ins Wasser. Der Speaker des Kids-Tri-
athlons Thomas Oberli gibt das Start-
zeichen, die Zeitmessung läuft und
Lars Schär krault los. Dann geht es
Schlag auf Schlag: Im Abstand von 30
Sekunden startet ein Kind nach dem
anderen und versucht, sich so schnell
wie möglich durchs Wasser zu kämp-
fen. Je nach Alterskategorie müssen

die Kinder zwischen einer und acht
Längen zurücklegen. Danach folgt ei-
ne Strecke auf dem Fahrrad und als
letztes eine Etappe, welche die Kinder
rennend zurücklegen müssen.

Wechsel ist anspruchsvoll
Diese drei Diszipline zu meistern, ist
eine Herausforderung. Anspruchsvoll
ist aber auch der Wechsel. «Der Wech-
sel ist eigentlich die vierte Disziplin
beim Triathlon», weiss Brigitte Eberle,
OK-Präsidentin beim Kids-Triathlon.
Doch die Kinder meistern auch das
souverän: Barfuss rennen sie vom
Schwimmbecken zum Platz, wo die
Fahrräder in Reih und Glied bereit
stehen. Sie reissen sich unterwegs Ba-
dekappen und Schwimmbrille vom
Kopf und schlüpfen geschwind mit
noch nassen Füssen in ihre Turnschu-
he. Fürs Abtrocknen bleibt keine Zeit.
Fürs Helm anziehen schon, denn das
ist Pflicht. 

Zwei Siegerpokale für Liechtenstein
Gestartet wurde in insgesamt sieben
Alterkategorien. Je nach Alter muss-

ten unterschiedliche Strecken im Was-
ser, auf dem Rad und rennend zu-
rückgelegt werden. Die drei schnell -
sten in jeder Alterskategorie durften
bei der Rangverlesung aufs Sieger-
treppchen steigen und einen Pokal in
Empfang nehmen. Den Siegerpokal
holten sich in diesem Jahr Benjamin
Fäh (Chur, Kat. «Tiger»), Jakob Meier
(Nenzing, Kat. «Adler»), Simon
Rehm (Vaduz, Kat. «Dalmatiner»),
Jonas Schmidle (Balzers, Kat. «Fi-
sche»), Nicola Baracchi (Maienfeld,
Kat. «Fröschli»), Jannis Schöb (Walli-
sellen, Kat. «Müüsli»), Theresa Hefel
(Feldkirch, Kat. «Puma») und Tim
Hoogerwerf (Richterswil, Kat. «Pu-
ma»). Aus Liechtensteiner Sicht gab
es mit Flavio Knaus (Ruggell, Kat.
«Dalmatiner»), Noah Oehry (Eschen,
Kat. «Fische») und Lea Fehr (Mauren,
Kat. «Fröschli») noch drei zweite
Plätze und mit Damian Chesi (Bal-
zers, Kat. «Dalmatiner»), Nadine Vogt
(Balzers, Kat. «Fröschli»), Manuel
Knaus (Ruggel, Kat. «Müüsli»), Gian
Zech (Mauren, Kat. «Puma») vier
dritte Plätze zu bejubeln. 

Freude an Bewegung wichtig
Ums Gewinnen geht es beim Kids-Tri-
athlon aber nicht. «Das Wichtigste ist,
dass die Kinder Freude am Anlass und
an der Bewegung haben», sagt Brigit-
te Eberle. Der Sinn liege darin, dass al-
le als stolzer Finisher die Ziellinie
überqueren. Etwas, was in diesem
Jahr bis auf ein Kind alle geschafft ha-
ben. Jedes teilnehmende Kind be-
kommt aber in jedem Fall einen Start-
sack bestehend aus einem T-Shirt, ei-
ner Badekappe, einer Startnummer
und einem Frisbee. Zusätzlich wurde
unter allen Teilnehmern ein Velo, ein
Wave-Board und eine Dart-Scheibe
verlost. 

Kein Kids-Triathlon mehr
Der Kids-Triathlon fand in diesem
Jahr zum elften und gleichzeitig letz-
ten Mal statt. Organisiert wurde er
jeweils vom Balzner Schwimmclub
(BSC). 

Das sechsköpfige Organisations-
komitee bestand seit dem ersten
Kids-Triathlon in der gleichen For-
mation. «Zwar wusste jeder, was er

zu tun hatte, trotzdem war die Orga-
nisation jedes Jahr mit einem enor-
men zeitlichen Aufwand verbun-
den», erklärt Brigitte Eberle. 

Sie bedaure es schon, dass der An-
lass nicht mehr stattfinde, aber es ge-
he für das Organisationsteam zeitlich
einfach nicht mehr auf. «Wenn sich
aber ein anderer Verein oder Privat-
personen finden, die den Kids-Tri-
athlon organisieren möchten, helfen
wir aber selbstverständlich mit Ma-
terial und Know-how aus», sagt Bri-
gitte Eberle.
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Liechtenstein.

Mitmachen kommt vor dem Rang: Jeder Finisher erhielt nach gezeigter Leistung im Wasser, auf dem Rad und beim Laufen ein Erinnerungsgeschenk. 


