Rückblick 2015 – Ausblick 2016

Ein äußerst erfolgreiches Jahr liegt nun hinter mir und es ist Zeit
D A N K E zu sagen.
Danke für Ihre Unterstützung auf meinem sportlichen Weg.
Die Teilnahme beim Ironman Lanzarote mit der knapp verpassten Qualifikation für Hawaii (lediglich
zwei Plätze fehlten) stellte im Mai diesen Jahres den Anfang einer meiner besten Saisons dar.
Platz 91 Gesamt sowie Platz 9 in meiner Altersklasse in einem Starterfeld von über 2000 Startern
zeigte bereits das die Vorbereitung für diese Saison richtig war.
Im Juni dann der Gesamtsieg beim Hennesee Triathlon über 1.500 Meter Schw./ 40 Km Rad / 10 Km
Lauf…Gesamtsieg und das mit 45 Jahren…perfekt!
Im Juli ging es erfolgreich weiter. Gesamtsieg beim Sommerabendlauf um den Sorpesee über 15 Km.
Anfang August der stark besetzte Möhnesee Triathlon. Hier konnte ich mir den 3. Gesamtplatz
erkämpfen und den Sieg in meiner Altersklasse erzielen.
Im September dann das nächste Ausrufezeichen. Der mittlerweile im Deutschen Laufkalender
bekannte und extrem beliebte P-Weg in Plettenberg.
Hier konnte ich den Gesamtsieg über die Marathondistanz (42,195 Km) erkämpfen und einen
Vorsprung von 10 Minuten auf den Zweit Platzierten herauslaufen. Auch hier kam mir mein
Langdistanztraining und die Erfahrung der vielen Wettkampfjahre zugute.
Am 3. Oktober dann der Radio MK-Lauf über 10 KM – Gesamtplatz 3 sowie der Sieg der Altersklasse
waren ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis um in den Herbsturlaub zu fahren.
Dort konnte ich es allerdings nicht lassen und nahm noch an einem Steilküstenberglauf teil und
konnte mich in den Top-Ten Platzieren.
Ohne Ihr zutun wäre es mir nicht möglich auf diesem Niveau und mit dem nötigen Material sowie
den damit verbundenen Reisekosten derartige Leistungen zu bringen…deshalb nochmals
DANKESCHÖN

Die kommende Saison stellt für mich noch einmal eine große Herausforderung dar. Ich werde am
17.07.2016 beim Weltweit größten Langdistanzrennen, dem Challenge Roth an den Start gehen und
dort zum mittlerweile 9. Mal in meiner Karriere starten.
Des Weiteren werde ich am 18.09.2015 erneut beim extrem harten Ironman Wales in Tenby an den
Start gehen und erneut den Angriff auf die Qualifikation für den Ironman Hawaii versuchen. Mit
Gesamtplatz 61 von 2100 Startern im Jahr 2014 habe ich bewiesen das mir diese langen und harten
Strecken liegen und ich aufgrund meiner 27 jährigen Erfahrung berechtigte Chancen habe dort
wieder unter den ersten 5 % zu landen.
Abgerundet wird die Saison wieder mit verschiedenen kleineren Triathlons sowie
Laufveranstaltungen.
[...]
Sie sind ein wichtiger Teil meines Erfolges und ich würde mich sehr freuen diese Erfolgsgeschichte
mit Ihnen weiter zu führen.
Eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht

Christian Maul

