
                  

 
Schwimm- und Sportfreunde Bonn e.V. – Triathlon 
 

 
Abbildung 1: Gemeinsam stark: Die Jugendmannschaft der Sportfreunde Bonn 1905 e.V. für die 14- bis 17-
Jährigen mit Trainer Moritz Elze (links) und Betreuer Rudi (rechts), der „guten Seele“ des Vereins, ist stark 
besetzt. Einige der Nachwuchstalente sind neben ihrer eigenen sportlichen Karriere bereits selbst als Trainer in 
den jüngeren Altersklassen engagiert. Foto: Schwimm- und Sportfreunde Bonn 1905 e.V. 

Es ist bekannt, dass Triathlon eine hervorragende Kondition voraussetzt. Schwimmen, 
Radfahren und Laufen ohne Verschnaufpausen – da ist Ausdauer essenziell. 
Folgerichtig haben die jungen Sportlerinnen und Sportler der Schwimm- und 
Sportfreunde Bonn 1905 e.V. sehr langen Atem. Um zum ersten Mal „Das Grüne 
Bande für vorbildliche Talentförderung“ zu gewinnen, benötigte die zum Zeitpunkt der 
Bewerbung 515 Mitglieder starke Triathlon-Abteilung des SSF indes gar nicht so viel 
Ausdauer. Schon im zweiten Anlauf klappte es mit der Auszeichnung.  

112 Kinder und Jugendliche starten für die SSV-Triathlon-Abteilung – u.a. vier 
Lizenztrainer begleiten sie bei der Steigerung der Trainings- und Wettkampfumfänge. 
Es beginnt mit kindergerechter Bewegungsschule und Grundlagenbildung, setzt sich 
mit einer Verfeinerung der Technik und der Zunahme des Tempos innerhalb der drei 
Disziplinen fort und mündet in leistungsorientiertem Training mit einer Mindestzahl an 
Übungseinheiten und Wettkämpfen. Die größten Talente werden so behutsam über 
die „TriKids“-Gruppen I+II sowie die Trainingsgruppe der Jugendlichen (14-17 Jahre) 
ans „Pro-Team“ herangeführt. Das geschieht in enger Absprache mit dem jeweiligen 
Umfeld der jungen Aktiven und ihren Trainern. Besonders zusätzliche 
Schwimmeinheiten können so individuell auf den Trainings- und Leistungszustand, 



                  

aber auch auf persönliche Belange der Talente ausgerichtet werden. 2019 schafften 
es auf diese Weise neun von ihnen in die Landes- oder Nachwuchskader. Bonn ist 
nicht von ungefähr auch Stützpunkt-Standort.  
  
Der Zusammenhalt innerhalb der SSF-Triathlon-Familie ist altersübergreifend groß, 
doch ist er im Nachwuchsbereich noch einmal besonders ausgeprägt. Denn auch 
außerhalb des Sports wird dort viel geboten. Jedes Jahr gibt es ein Grillfest und eine 
Weihnachtsfeier für die Kinder und Jugendlichen. Hierbei kommen alle 
Trainingsgruppen zusammen. Das „Pro-Team“ verbringt 70 Prozent der Trainingszeit 
in der Gemeinschaft auf den Anlagen des SSF. Das schweißt zusammen. Und 
ermöglicht enorme Erfolge: 18-mal landeten die Bonner Talente im für die Jury 
besonders relevanten Bewertungszeitraum 2017 bis 2019 bei den Deutschen Jugend- 
und Junioren-Meisterschaften, im Gesamtklassement von NRW- und DTU-Cup als 
auch bei den Events der 2. Triathlon-Bundesliga auf dem Siegertreppchen. Zahlreiche 
Top-Ten-Platzierungen kommen noch dazu. Und: Inzwischen stellen die Bonner vier 
Bundesliga-Teams. Damen und Herren sind in der 1. Bundesliga vertreten, die 
jeweilige „Zweite“ startet in der 2. Bundesliga. Diese Konstellation ist ein wichtiger 
Faktor in Sachen Durchlässigkeit und Anschlussförderung der eigenen Talente. Ihnen 
können so greifbare Perspektiven geboten werden. Nur auf die Ausdauer verlässt man 
sich in Bonn eben längst nicht.  
 

 
Abbildung 2: Wettkampffeeling im Corona-Jahr bei blauem Himmel und Sonnenschein: Der Triathlon-Nachwuchs 
der Sportfreunde Bonn 1905 e.V. hat auch in diesem schwierigen Jahr nicht den Spaß an seiner Sportart 
verloren. Foto: Schwimm- und Sportfreunde Bonn 1905 e.V. 


