
 

 

5. Zusser-Schwarzbräu 
NULLINGER-TRIATHLON 
am 12. Juli 2020 
 
 
 

Grußwort des Ersten Bürgermeisters 
  
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Sportbegeisterte, 

sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

 

als begeisterter Läufer und Teilnehmer der letzten vier Wettkämpfe freue ich mich ganz besonders 

auch beim 5. Zusser-Schwarzbräu NULLINGER-TRIATHLON wieder Schirmherr sein zu dürfen. 

 

In ganz Bayern werden von Mai bis September 2020 knapp 60 Triathlon-Wettkämpfe angeboten. Viele 

dieser Wettkämpfe werden von kommerziellen Eventagenturen organisiert und folgen einem meist 

gleichen Ablauf. Oft unterscheiden sie sich nur im Austragungsort und der Jahreszeit. Der  Zusser-

Schwarzbräu NULLINGER-TRIATHLON hingegen ist vielleicht nicht unbedingt der größte und 

bedeutendste Wettkampf, aber er besticht durch seine Individualität und familiäre Atmosphäre. Ablauf 

und Organisation sind dagegen ebenso professionell wie bei den kommerzielleren Wettkämpfen.  

Die von Jahr zu Jahr zunehmende Teilnehmerzahl zeigt, wie sehr die Sportler die ganz besondere 

Atmosphäre zu schätzen wissen und sich offensichtlich überaus wohl in Zusmarshausen fühlen. In 

diesem Jahr bietet die Triathlon-Abteilung des TSV Zusmarshausen erstmals einen Schüler- und 

Jugendwettkampf an. Neu ist auch, dass der TSV Zusmarshausen Ausrichter der 

Landkreismeisterschaften im Triathlon sein wird.  

 

Für ganz Zusmarshausen steht der 12. Juli 2020 wieder unter dem Motto „Schwimmen, Radfahren, 

Laufen“, denn nicht nur die TSV-Abteilung Ausdauer, Fitness & Triathlon sondern viele örtliche 

Vereine, Organisationen und freiwillige Helferinnen und Helfer unterstützen die Verantwortlichen bei 

diesem sportlichen Großereignis. Ein herzliches Dankeschön dafür. 

 

Danken darf ich auch allen Sponsoren und Gönnern, ohne deren finanzielle Unterstützung vieles nicht 

möglich wäre. 

 

Ganz besonderer Dank gebührt natürlich den Hauptorganisatoren des TSV Zusmarshausen für die 

überaus professionelle und perfekte Organisation und den großen persönlichen Einsatz des 

kompletten Teams. 

 

Ich lade Sie alle ganz herzlich ein, dabei zu sein – entweder als Sportler oder als Zuschauer. Lassen 

Sie sich dieses Ereignis nicht entgehen und genießen Sie die Veranstaltung rund um den idyllisch 

gelegenen Rothsee. 

 

Ihr 

 
Bernhard Uhl 

Erster Bürgermeister 


