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Grußwort des Ersten Bürgermeisters  
 

Liebe Sportbegeisterte, 

sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

 

„Aller guten Dinge sind drei“ ….. und so plant die Triathlon-Abteilung des TSV Zusmarshausen zum 

dritten Mal den 5. Zusser-Schwarzbräu NULLINGER-TRIATHLON, der aufgrund von Corona schon 

zweimal verschoben werden musste. Mit bewundernswertem Optimismus und Tatkraft gehen die 

Verantwortlichen auch dieses Jahr wieder die Planungen in der Hoffnung an, dass dieses großartige 

Sportereignis im Jahr 2022 nun endlich wieder stattfinden darf.  

 

Das Organisationsteam hat sich für 2022 viel vorgenommen: neben dem 5. Zusser-Schwarzbräu 

NULLINGER-TRIATHLON, der erstmals auch ganz offiziell vom Fachverband der Deutschen 

Triathlon Union genehmigt wurde und damit im bundesweiten Terminkalender steht, findet gleichzeitig 

auch die 2021 ausgefallene Triathlon-Landkreismeisterschaft statt. Bis zu 350 Einzelsportler und 50 

Staffelteams sind – wenn Corona es zulässt - möglich und versprechen einen aufregenden und 

spannenden Wettkampf von Profis und Laiensportlern.  

 

Als Schirmherr würde ich mich sehr freuen, wenn die Veranstaltung in diesem Jahr ohne 

Einschränkungen mit viele Triathleten und Zuschauer stattfinden könnte. Der besondere Reiz des 

Triathlons besteht im Absolvieren von drei anstrengenden und anspruchsvollen Ausdauersportarten, 

wobei neben Kraft und Schnelligkeit auch Anpassungsfähigkeit gefragt ist. Dem einen oder anderen 

fällt dies sicherlich in der herrlichen Landschaft rund um den Rothsee und das Rothtal etwas leichter.  

 

Die familiäre Stimmung und individuelle Atmosphäre, die rund um das sonst so idyllisch gelegene 

Rothseeareal herrscht, war schon bei allen früheren Triathlon-Veranstaltungen großartig und einmalig. 

Wenn die Veranstaltung 2022 endlich wieder stattfinden dürfte, wäre das ein Lichtblick und positives 

Signal, dass wieder etwas mehr Normalität möglich ist.   

 

Für das sportliche Großevent darf sich das Organisationsteam wieder über die Unterstützung vieler 

freiwilliger und ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer aus verschiedenen örtlichen Vereinen freuen. 

Mit eingebunden ist natürlich in erster Linie auch die Wasserwacht. All diese Menschen arbeiten daran 

mit, dass sich neben den Sportlern auch die Betreuer, Begleiter und Zuschauer wohlfühlen und dass 

der Zusser-Schwarzbräu NULLINGER-TRIATHLON ein Erfolg wird. Ein herzliches Dankeschön dafür. 

 

Vielen Dank auch allen Sponsoren und Gönnern, ohne deren großzügige finanzielle Unterstützung 

vieles nicht möglich wäre. 

 

Mein besonderer Dank gilt dem Team der Triathlon-Abteilung des TSV Zusmarshausen, das mit 

großem persönlichem Einsatz dafür sorgt, dass der Zusser-Schwarzbräu NULLINGER-TRIATHLON 

stets professionell, perfekt und mit Liebe zum Detail abläuft. 

 

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

idyllisch gelegenen Rothsee. 

 

Ihr 

 
Bernhard Uhl 

Erster Bürgermeister 


