
Laufen ist ihr Element
Die Geraerin Katrin Puth bereitet sich auf den Start bei der Triathlon-EM in Düsseldorf vor



Von Andreas Rabel

Gera. Monaco musste es sein.
Schwimmen im Becken des
Yachthafens, Radfahren in den
Seealpen und Laufen auf der
Formel-I-Strecke. "Wir haben
den Triathlon nur deshalb mit-
gemacht, weil wir auf der Renn-
strecke, wo sonst die Pormel-l-
Wagen unterwegs sind, laufen
wollten, den Tunnel durchque-
ren, die Kehre am Casino mit-
nehmen wollten." Die Leiden-
schaft für die Formel I und den
Triathlon teilt Katrin Puth mit
ihrem Mann, der ihr sogar schon
etwas voraushat. Er hat einen
·Iran Man in Frankfurt/Main er-
folgreich durchstanden. Doch
die 35-Jährige nimmt das locker,
verfolgt ihre eigenen Ziele und
vielleicht wird auch sie einmal
den härtesten Triathlon" den es
gibt, in Angriff nehmen.

Triathlon auf der
Rennstrecke in Monaco

Im Moment hat sie sich auf die
Sprintstrecke verlegt, am
24.125. Juni startet sie bei den
Triathlon-EM in der Altersklas-
sebis35Jahre in Düsseldorf. 750
Meter Schwimmen, 20 km auf
dem Rad und fünf Kilometer
Laufen hat sie vor sich.

An Motivation mangelt es
nicht. "Ich habe mehr Lust, als
ich Zeit habe", sagt sie und lacht.
Die Tage sind vollgepackt, "mal
einen halben Tag Langeweile
hätte ich schon mal wieder
gern". Gute Organisation und
Planung ist gefragt, doch es ma-
che auch stolz und zufrieden,
seine Ziele anzugehen, zumal
für sie der Sport nicht alles ist.
Katrin Puth arbeitet in einem In-
genieurbüro in Gera, hat einen
vierjährigen Sohn, der sie bei
den Wettkämpfen schon laut-
stark anfeuert.

Die· C-Lizenz als Triathlon-
trainerin hat sie auch in der Ta-

l sehe.Ist [ugendtrainerin.im Ver-
--€in;d€m~v..l88o...in..Zwötzen.-
-:;mnd'tW:€Ni' 'siMläUft; Ktiegt sie
den Kopf frei. Am Ausdauer-
sport liebt sie die Herausforde-
rung, sie startete in der Triath-
lon-Bundesliga, nimmt die weni-
gen Duathlon-Wettkämpfe mit,
die es gibt - denn Laufen und
Radfahren sind ihre-Stärken.

Sie war spät dran, als sie mit
dem Triathlon begann. Gelau-



BeimGeraer Power-Triathlon läuft Katrin Puth noch auf Platz zwei. Foto: Jens Lohse

fen sei siezwanschon.immer ger-
-~ne,-do'ch-a1s-die..We'ichenfü~den

Leisrutigssf5<9Jftl 1gestrel1l':llwerden
mussten, kam die Wende - ande-
res war wichtig.

Am Schulcross nahm sie zwei-
mal im Jahr teil, ging in Pölzig,
wo sie aufgewachsen ist, zum
Reiten. Als ihr im Studium an
der Berufsakademie in Glau-
chau die Decke auf den Kopf,
fiel, zog sie sich die Laufschuhe

an. Ein Kommilitone, ehemals
Lämellill-SPQrt-Wnriasiuni> sab
c;sie-und ermunterte' sie: 'i,IMaoh
doch mal bei einem Wettkampf
mit, du kannst doch laufen,"

Der Fuchsberglauf in: Gera
war dann der erste Wettkampf
\und ist bis heute ihr Lieblings-
rennen. Edith Kowalski sam-
melte sie ein, brachte sie zum
Zwötzener Verein und damit
zum Triathlon. Ums Laufen

musste sie sich irgendwann kei- 5000 Meter wieder für sich, "Al-
~ne Sdr"genmel1r,machen, daru,-=,m~-",}sO'o~qallieii.'kann ich"?sa>gttsie-tlild
.rkümmerosichxsünter Unterdör- 'lacht",Un-clJfalfs,si~;linl~,i<iss61d([)rl
fer. In diesem Jahr stellten sie aus dem Becken des Medienha-
das Training um, "was mir sehr fens gut herauskommt, gut die
gut tat". Sie wurde in diesem verwinkelte Radstrecke bewäl-
Jahr DM-Zweite im Duathlon, tigt, dann soll es nicht an den
startete bei den Leichtathletik- 5000 Metern bis zum Ziel liegen,
Meisterschaften über 400 m und damit bei der EM in Düsseldorf
800 m, holte Silber bei der Hal- ein Top-Platz herausspringt.
len-DM der Seniorinnen über, Bei all ihren bisherigen Starts
400 Meter und entdeckte die, war sie Vierte.


