
29. GEALAN Triathlon der IfL Hof

Das Traditionsevent geht in die 29. Runde – am 24. Juli 2011 wird am Hofer Untreusee erneut 
der GEALAN  Triathlon  der  IfL  Hof ausgerichtet.  Er  ist  damit  ein  Triathlonevent,  das 
Seinesgleichen sucht. Bis zu 600 Teilnehmer sind auf 2 angebotenen Distanzen am Start. Jahr für 
Jahr zieht der GEALAN Triathlon der IfL Hof nicht zuletzt wegen seines hochkarätig besetzten 
Teilnehmerfeldes auch mehrere tausend sportbegeisterte Besucher an. Der Zuschauer und Fan 
steht an der zentralen Wechselzone mit dem angrenzenden Sonnenhügel auf einer Art natürlicher 
Zuschauertribüne mitten im Geschehen und kann so seine Athleten hautnah anfeuern und zu 
Höchstleistungen antreiben. Für das leibliche Wohl ist am Untreusee ebenfalls bestens gesorgt.

Zahlreiche  Triathlongrößen aus dem Profibereich wie Faris Al-Sultan, Lothar Leder, Belinda 
Granger oder Roland Knoll, um nur einige zu nennen, waren bereits in Hof zu Gast. Doch auch 
die  IfL Hof  selbst  stellt  mit  Ihren Top-Athleten des  in  der  2.  Triathlon  Bundesliga  startenden 
GEALAN Tri Team nicht selten Athleten, die sich in den hart umkämpften Top Ten Platzierungen 
mit Zeiten jenseits der magischen 2-Stunden-Marke behaupten können. Mit Lokalmatador Stefan 
Richter hat die IfL Hof im Jahr 2009 nach langer „Durststrecke“ endlich auch wieder einen Sieger, 
der aus der eigenen Jugend stammt, hervorbringen können.

Aber auch viele Einsteiger und Hobbysportler schätzen den GEALAN Triathlon als Highlight in 
ihrem sportlichen Kalender. Die Sprintdistanz über 750m Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren 
und 5 Kilometer Laufen bietet eine interessante Alternative für alle, die reinschnuppern möchten 
in die Welt des „Finisher“, dem Titel aller Athleten, die erfolgreich die Ziellinie überquert haben. 
Zahlreiche Sportler, die vor Jahren über die kürzere Distanz eingestiegen sind, absolvieren heute 
mit Begeisterung die Kurzdistanz.

Die Kurzdistanz über die klassischen olympischen Streckenlängen von 1,5 km Schwimmen, 40 
km  Radfahren  und  10  km  Laufen  darf  in  Hof  jedoch  nicht  unterschätzt  werden.  Nach  dem 
Schwimmen steht  eine Radstrecke an,  die auch im Jahr  2011 wieder  einige kräftezehrenden 
Überraschungen bietet. Doch keine Angst, die ausgelassene Stimmung der alljährlich durch den 
Hauptsponsor  GEALAN Formteile  organisierten  Fankurve im Radstreckenverlauf,  peitscht  die 
Radfahrer förmlich nach vorne.

Die Laufstrecke für die Starter der Kurzdistanz besteht aus zwei herrlichen Seerunden inmitten 
der Natur. Auf halber Strecke darf jeder der „Kurzdistanzler“ das Bad in der Zuschauermenge 
genießen, denn die Laufstrecke führt über eine Brückenkonstruktion direkt in den Zuschauerhang 
hinein. Doch auch dieses Erlebnis ist für jeden Athleten hart verdient: Drei kurze, aber knackige 
Anstiege auf der Laufstrecke fordern von vielen Athleten höchsten Einsatz. Im Ziel angekommen 
überwiegt jedoch bei vielen Athleten die Freude über die erbrachte Leistung und spätestens am 
reichhaltigen  Finisherbuffet  bei  verschiedenen  Kuchen,  Obst,  Brötchen  und  verschiedensten 
Getränken sind alle Qualen vergessen.

Über Jahre hinweg konnte durch konsequenten und engagierten Einsatz vieler ehrenamtlichen 
Helfer  der  Einzugsbereich  auf  einen  großen  Teil  des  Bundesgebiets  und  die  angrenzenden 
Länder ausgeweitet werden. Der GEALAN Triathlon der IfL Hof präsentiert  sich so als ein für 
Zuschauer  und  Wettkämpfer  gleichermaßen  attraktives  und  fest  etabliertes  Event  der 
Extraklasse in  Hochfranken.  Die  IfL Hof  freut  sich  auch Sie  als  Starter  oder  Zuschauer  am 
Untreusee begrüßen zu dürfen.

Alle  weiteren  Informationen  zur  Anmeldung  und  zum  Ablauf  finden  Sie  auf  www.triathlon-
hof.com.
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