
Schwäbische Alb Duathlon - Spendenaktion


Ein Mann vs. 232,195km 

Unter normalen Umständen hätte dieses Jahr, am 23.05.2020, der IRONMAN Lanzarote 
stattgefunden. 3,8km Schwimmen, 180km Radfahren und anschließend 42,195km Laufen. Ein 
Höllentrip für jeden Normalsterblichen. Durch die Corona-Krise wurde jedoch leider jegliches 
sportliches Event abgesagt. Doch trotz dieser bitteren Enttäuschung, lässt sich unser 
schwäbischer Ironman Thomas Burmeister davon nicht unterkriegen. Die Vorbereitung auf einen 
IRONMAN nimmt über ein dreiviertel Jahr in Anspruch, weshalb man dann nach diesen 
Anstrengungen und dem langen Verzicht auf vieles das Spaß macht, nicht auch noch auf den alles 
bedeutenden Saisonhöhepunkt verzichten möchte. 

Deshalb wird unser Triathlet vom Tria Echterdingen und Team Erdinger Alkoholfrei am 23.05.2020 
einen Duathlon in unserem wunderschönen Schwabenländle absolvieren, um zu zeigen, dass sich 
selbst mit Corona die Erde weiterdreht. Die 3,8km Schwimmen, die leider durch die 
geschlossenen Schwimmbäder nicht möglich sind, wird er durch einen 10km Lauf zu Beginn 
ersetzen.


„Ich habe trotz Absage des IRONMAN mein Training durchgezogen“ 
- sagt Thomas Burmeister


Dieses Mal muss er diesen Kampf gegen den inneren Schweinehund alleine, ohne fremde Hilfe, 
Verpflegungsstationen und ohne Fans durchstehen. Doch das habe er ohnehin schon die letzten 
Wochen beim täglichen Training geübt. Außerdem hat er die Radstrecke so geplant, dass er 3 
Runden á 60km fährt, so dass er immer an der gleichen Stelle Verpflegung aufnehmen kann. Beim 
Marathon werden 4 Runden à 10km gelaufen plus Ehrenrunde am Schluss.


Thomas Burmeister 
Triathlet aus Leidenschaft

55 Jahre alt

lebt in Kirchheim unter Teck

Mitglied bei Tria Echterdingen und Team 
Erdinger Alkoholfrei









Unter Einhaltung der Corona-Regeln sind Zuschauer herzlich willkommen.


Bei einem solchen Vorhaben haben wir uns gedacht: Warum verbinden wir das nicht mit einer 
guten Tat und rufen zur Spendenaktion auf.

Durch die Corona-Krise sind gerade Kinder, mit schweren Krankheiten wie Krebs, um so mehr 
betroffen, weil sie sich durch ihr geschwächtes Immunsystem noch weiter einschränken müssen  
als ohnehin schon. Corona ist zur Zeit in aller Munde, doch wir sollten deshalb die Unterstützung 
für Menschen mit anderen Krankheiten nicht vernachlässigen oder gar vergessen.


Das gespendete Geld geht zu 100% an den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e.V.  

 

Der Förderverein für Krebskranke Kinder e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der seit über 35 Jahren 
krebskranke Kinder und ihre Familien unterstützt. Sie bieten zum Beispiel Eltern- und 
Familienhäuser, in denen die Eltern während der klinischen Therapie wohnen können, 

Die Radstrecke

Die Laufstrecke



psychosoziale Begleitung der Familien, finanzielle Unterstützung der Forschung und vielfältige 
Betreuungsangebote für Patienten und deren Familien.


Hier der Link zur Spendenaktion: www.krebskranke-kinder-tuebingen.de/wie-sie-helfen-
koennen/spendenaktionen-starten/online-spendenaktion-starten.html 

Alle Spender, die eine Spendenquittung benötigen, können diese selbstverständlich direkt vom 
Förderverein für Krebskranke Kinder Tübingen e.V. erhalten. 



