Sport und Familienleben gehen nahtlos ineinander liber
Nomir:lierte Sportier des Jahres (Teilll): Triathlet Marius Schuhmann wurde beim Challenge Roth deutscher Meister in seiner Altersklasse
VONANDRtAMMER
Die"glaserneEins"wartet am Freitag,
23.Januar, auf die neue Sportlerindes
Jahres und den neuen Sportier des
Jahres im LandkreisRoth. DieKandidaten sind inzwischennominiert,wir
stellendieAspirantenineinerachtteiligen Serie vor. Zum Auftakt:Triathlet
MariusSchuhmann, der unter anderem beim Challenge Roth deutscher
Meisterin seinerAltersklassewurde.
ffiLPOLTSTE1N - Die Autofahrerin hatte ihn wohl tibersehen, als sie
nach einem lIberholmanover wieder
einscherte. Auf aIle FaIle touchierte
ihr AuBenspiegel den Lenker von
Marius Schuhmann, der gerade eine
Trainingseinheit mit seinem Weg zur
Arbeit verband. "lch bin dann tiber
den Lenker abg stiegen, aber auBer
ein paar ordentfichen Prellungen und
einem verstauchten Handi!elenk ist
zurn Gltick nichts passiertli', erinnert
sich der 24-jahrige Ausdauersportler
an seinen Trainingsunfall, der die
ohnehin probl matische Vorbereitung
auf den Chall nge zusatzlich erschwerte.
Unter and r m war Marius Schuhmann immer wied r von einer Muskelverhartung irn Ob rschenkel ausgebremst worden, d h dann lief es tiberraschend gut b is inem Saisonhohepunkt. 9:42:03 Stunden benotigte der
Hilpoltsteiner fUr die 3,8 Kilometer
Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und den abschlieBendenMarathonlauf, womit er sine Altersklasse
souveran gewann. D r Zweitplatzierte der TM20 hatte tiber 20 Minuten
Rtickstand auf den Lokalmatadoren
vom La Carrera TriTeam Rothse ,der
vier Jahre zuvor seine LangdistanzPremiere in Roth gefeiert hatt und
damals nach 10:04Stunden im Roth r
Triathlon-Stadion einlief.
Duell mit dem Vater
Bei seinem ersten Challeng -Start
hatte sich Marius Schuhmann tibri
gens ein Familienduell mit s incm
Vater geliefert, der nach einer z hnjahrigen Langdistanz-Pause noch cinmal die Atmosphare des "B st old
race" genieBen wollte. D r Sport
pragt seit vielen Jahr n d n Alltaj.{dt'l
Hilpoltsteiner Famili, d nn Half
Schuhmann infizierte sein' drei Kin-

I

Marius Schuhmann, hier beim Rothsee-Triathlonim Einsatz,fUhrtin seiner Altersklasse die ErgebnislistenregelmaBigan.
BeimChallenge hatte der 24-Jahrigemehrals.20MinutenVorsprungauf den Zweitplatziertender TM20.
Foto: Ammer
der schon in deren Grundschulzeit
mit dem Triathlon-Virus. Den Anfang
machte Marius' ein Jahr jiingere
Schwester Ina, die zunachst sogar
schneller war als der groBe Bruder.
"Si hat mehr Talent als ich und ist
mir am Anfang immer davongelaufen", erinnert sich der 24-Jahrige
schmunzelnd, der damals seinen Ehrg IZ dagegen setzte und es bis in den
dcutschen
Jugend-Nationalkader
s h crt .
F.inr. Profi·Karri r stand fUr den
llilpo\lst('int'l J( dO('hnicht zur Debattl', allclt W('1l1l('r anl(('sichts siner
Itt suIt It!' 'h, Ilc('n I'hn1Jthallt, im
Olympia Stutzpllllkt Sa: rbruckt'll als
Sportsoldat d n niichst 'n Schritl zu

machen. Marius Schuhmann schlug
jedoch einen anderen Weg ein, absolvierte die Ausbildung zurn Polizisten
und arbeitet derzeit in der Inspektion
Treuchtlingen. Die 40 Kilometer
lange Strecke zu seinem Arbeitsplatz
nutzt er regelmlillig,urn Radkilometer

Ion wurde, aber in die Inspektion nach
Hilpoltstein. Der Spagat zwischen
Arbeit, Familie und manchrnal mehr
als 20 Stunden Training pro Woche
dUrfte dann ein wenig einfacher werden. "FUr die Vorbereitung auf den
Challenge habe ich wirklich jede freie
Minute genutzt", erzahlt der 24- Jahri-------------ge. Seine Frau habe ihm jedoch volle
Sportier des Jahres
Rtickendeckung gegeben. Kein Wun~
~
der: 1st Jennifer Schuhmann doch
selbst aktive Ausdauersportlerin.
zu sammeln, wobei er nach DienstKennengelernt haben sich die beischluss mist noch ein Extraschleife den denn auch irn La Carrera TriTeam
fiihrt.
Rothsee, wo Marius Schuhmann auch
1mMlIlw chs It dcr Poliz im ist r, im Vorstand aktiv ist und in der Regioder unt rand r mauch zw imal b y - n 1li~a-Mannschaft start t. Sport und
rischer Polizei-Vizemeister im Triath- Familienleben gehen auch hier naht-

losineinandertiber, dennder 17-jahrige Bruder Niklas ist ebenfalls oft bei
den Liga-Rennen im Einsatz. Beide
trainieren auch regelmlillig zusammen: "Beim Schwimmen ist er schon
genauso schnell und furs Radfahren
hat er mehr Talent als ich. Beim Laufen bin ich zurzeit aber noch schneller", berichtet der groBe Bruder, der
in diesem Jahr sportlich ein wenig
kUrzer treten will.
So steht der Challenge Roth diesmal
nicht auf dem Wettkampfprogramm,
auch deshalb, weil Schuhmanns derzeit mit der Einrichtung ihrer vor kurzem gekauften Wohnung beschaftigt
sind. "Momentan habe ich auch Lust
auf andere sportliche Dinge", erzahlt
Marius Schuhmann, der mit seiner
Frau nun ofter zurn "Bouldern" - dem
Klettern ohne Seil und Gurt an ktinstlichen Kletterwanden - geM oder
Krafttraining im Fitnessstudio macht.
M
h'
d f ."
" an muss ungrlg rau sem
FUr die Liga-Mannschaft des La
Carrera TriTeams Rothsee wird er
jedoch auch 2015 im Einsatz sein und
2016 dann vielleicht wieder auf der
Langdistanz mitmischen. "Wichtig
ist, dass man hungrig drauf ist. Ich
mache Triathlon ja fUrmich und nicht
fUr andere", betont Marius Schuhmann, der mit 24 seine besten Jahre
als Langdistanz-Triathlet ja noch vor
sich hat. Mit einer reibungsloseren
Vorbereitung und besseren Rahrnenbedingungen konnte dann durchaus
eine noch schnellere Zeit beirn Challenge drin sein.
"Bei der Hitze in diesem Jahr ging
bei mir einfach nicht mehr. Vor allem
das Laufen war ein richtiger Kampf",
erinnert sich der Hilpoltsteiner. An
jedem Verpflegungsstand habe er mehrere Becher Wasser in sich hineingekippt und nach kurzer Zeit schon wieder einen trockenen Mund gehabt.
"Dabei komme ich mit Hitze eigentlich gut zurecht", sagt Marius Schuhmann, der auch bei anderen ChallengeRennen, zurn Beispiel in Heilbronn,
starten will. Und wiefastalleAusdauerdreikampfer traurnt er manchrnal
von einem Ticket fur Hawaii. "Das
aber in ganz ferner Zukunft, denn das
ist ja auch finanziell eine ganz schone
Belastung", relativiert er. Zurzeit hat
der "Nestbau" in Hilpoltstein Prioritat.

