
                  

 

 

 

 

 

TSG Limbach 1974 e.V. – Triathlon 

Foto 1: Beim Idsteiner Stadtlauf, einem der größten seiner Art, präsentiert sich der Nachwuchs der TSG Limbach 1974. Der 
Verein stellt zahlreiche Nachwuchstalente für die E- oder D-Hessenkader. Quelle: Alfred Spitz, TSG Limbach 

Wer sich in seinem Bewegungsdrang in Zeiten der Corona-Krise und der damit 
verbundenen Lockdowns eingeschränkt fühlte, möge sich nur mal kurz in eine 
Triathletin oder einen Triathleten, deren Pensum vielfach höher ist, hineinversetzen. 
Die Pandemie hat auch der Triathlon-Abteilung der TSG Limbach 1974 e.V. 
zugesetzt. Zwar wird die Kombination aus Schwimmen, Radfahren und Laufen als 
Individualsportart wahrgenommen, außerdem waren Radeln und Joggen ja erlaubt. 
Aber das so wichtige Schwimmtraining entfiel in der Krise. Und auch das im 
Ausdauer- und Extremsport durchaus wichtige „Wir“-Gefühl blieb auf der Strecke. 
Von gemeinsamen Trainingseinheiten oder gar Wettkämpfen ganz zu schweigen. 
„Das Grüne Band für vorbildliche Talentförderung“ kommt da als Bestätigung der 
eigenen Leistungen zum richtigen Zeitpunkt. Dass die erste Prämierung nach 
nunmehr drei Bewerbungen eine finanzielle Unterstützung nach sich zieht, freut den 
Verein aus der Gemeinde Hünstetten im südhessischen Rheingau-Taunus-Kreis 
obendrein. Und motiviert ihn, sein Konzept wieder vollumfänglich umzusetzen, 
sobald es möglich ist. 

Jugendarbeit wird in der 84 Mitglieder starken Triathlon-Abteilung seit jeher 
großgeschrieben. Sie stellt eine der stärksten Jugendgruppen in Hessen. Im 
Nachwuchscup des Landesverbandes entsendete die TSG bis 2019 regelmäßig 
eines der größten Teams. 58 Kinder und Jugendliche hatten sich Stand März 2021 
dem anspruchsvollen, trainingsintensiven Triathlon-Sport verschrieben. Unter 
anderem vier Lizenztrainer*innen achten auf eine altersgerechte, ausgewogene 



                  

 

 

 

 

 

Ausbildung in allen Disziplinen. Die TSG rekrutiert zudem schon im Jugendalter 
Übungsleiter/-Assistent*innen, die den kontinuierlichen Trainingsaufbau 
gewährleisten. In den Jahren 2018 bis 2020 standen stets mindestens sieben 
Limbacher*innen im Landeskader. Bei regionalen und bundesweiten Wettbewerben 
gab es insgesamt 51 Podiumsplatzierungen bei den C-Schüler*innen und B-
Junior*innen. Das ist besonders bemerkenswert, da Limbach aufgrund einer 
zwischenzeitlichen, insolvenzbedingten Schließung der Schwimmhalle am Ort, sowie 
mangelnder Kapazitäten, als auch Akzeptanz seitens der kommunalen Freibäder 
seinen Talenten die lange Fahrt nach Wiesbaden oder Limburg zumuten muss, um 
bei dortigen Vereinen zu trainieren. Doch wo ein Wille ist, ist auch der Weg nicht zu 
lang: Bis zu zwölf junge Limbacher*innen nehmen den Transfer fünfmal pro Woche 
in Kauf. Das zeigt aber auch die gute Vernetzung und Kooperationsbereitschaft der 
TSG in der Region.  
 
Mit der Triathlon-Equipe Elz besteht seit 2018 eine Startgemeinschaft. Jugendliche 
ab 16 Jahren starten hier auch in den Hessenligen. Im letzten Jahr war ursprünglich 
der Aufstieg des Herrenteams in die Regionalliga geplant, zudem sollte ein 
Damenteam in der Hessenliga 2 aufgebaut werden. Alles mit dem Ziel, den 
Nachwuchs heranzuführen. Dann kam Corona und bremste diese und andere Pläne 
vorerst aus. Doch der auch sozial stark engagierte Verein und seine zahlreichen 
Talente haben ja viele Male ihre gute Kondition unter Beweis gestellt.  
 

Foto 2: Wechseltraining im Hünstetter Feld: Bei der TSG Limbach 1974 übt der Nachwuchs die wichtigen Abläufe rund um die 

Wechsel von Schwimmen zum Radfahren oder vom Radfahren zum Laufen solange, bis sie perfekt sitzen. Quelle: Ines Borst, 
TSG Limbach 

 


