
Die „Mannschaft“: Nachhaltig
arbeiten und langfristig fördern
Triathlon Neuer Verein sieht sich als zusätzliches Angebot für Ausdauersportler
Von unserem Mitarbeiter
Thomas Oesterreich

M Hachenburg. Die Förderung des
Ausdauersports für Jedermann hat
sich der neu gegründete Verein
„Mannschaft“ zur Aufgabe ge-
macht. Seine offizielle Vorstellung
ging nun im Vogtshof, einem res-
taurierten Fachwerkhaus in Ha-
chenburg, über die Bühne. Dabei
stellte Hans Christian Mager als
Mitorganisator des Vereins im ro-
mantischen Saal des Gebäudes die
Ziele und Protagonisten vor. Er
fasste das Kernziel zusammen: „Im
Vordergrund steht der Ausdauer-
sport mit den Disziplinen Schwim-
men, Radfahren und Laufen – also
Triathlon. Die Jugendarbeit wird
ein wichtiger Bestandteil und die
Förderung junger Athleten unsere
Aufgabe sein.“
Marcus Mann, Ökoenergie-Pio-

nier aus dem Westerwald, ist der
Namensgeber des Vereins, der sich
als zusätzliches Förderangebot ne-
ben den Möglichkeiten in anderen
Vereinen aus der Region versteht

und somit keinen konkurrierenden,
sondern vielmehr einen unterstüt-
zenden Charakter besitzt. Mann
wird zusätzlich die Mannschaft sei-
ner Firma mit dem Projekt ver-
knüpfen und somit weiteres Po-
tenzial einstreuen. „Mein Engage-
ment gilt einem Sport, der so na-
türlich ist wie unsere Energie“, be-
tonte er und legte sich zusätzlich
fest, das Projekt in den kommen-
den Jahren fördern zu wollen und
somit eine Nachhaltigkeit zu ge-
währleisten. Der selbst aktive Läu-
fer und Mountainbiker ergänzte:
„Wir feiern in diesem Jahr unseren
90. Geburtstag, und ein Motto un-
serer Firma lautet 'Kontinuität und
Tradition'. Dies trifft auch auf die
Ziele unseres neuen Vereins zu.“

„Junge Wilde“ wollen's wissen
Mager war es derweil ebenfalls ein
Anliegen, das Entgegenkommen
der Stadt zu loben. Er versprach in
diesem Zusammenhang, den Ver-
ein als ein weiteres Aushänge-
schild in Hachenburg zu etablie-
ren. Als Vertreter der Stadt be-

glückwünschte Marcus Franke die
Teilnehmer des Projekts.
Im Verein selbst stehen aktuell

bereits Sportler im Fokus, die sich
schon einen Namen gemacht ha-
ben und auch als „junge Wilde“
bezeichnet werden. Zu dieser
Gruppe zählt unter anderem Chris-
tian Geimer. Der 22-jährige Atzel-
gifter ist eines der aufstrebenden
Mannschaftsmitglieder und wagt
schon einmal einen Blick in die Zu-
kunft: „Am 31. Mai werden wir
beim Hachenburger Löwentriath-
lon antreten und würden gerne mit
der Mannschaft in die 1. RTV-Liga
aufsteigen.“ Die Sportler werden
in der Saison 2015 in der 2. Liga
des Rheinland-Pfälzischen Tria-
thlonVerbandes an den Start ge-
hen. Sebastian Schwan aus Elken-
roth ist ein weiterer aktiver Liga-
Triathlet. „Ein Ziel sind die Rhein-
land-Pfalz-Meisterschaften im Mit-
teldistanz-Triathlon“, fügte er an.
Zu den Triathlon-Veteranen zählt
hingegen Harald Kohlhaas, der
dem Verein auch als „Mädchen für
alles“ zur Verfügung stehen wird.

„Ich bin seit 1986 aktiv, starte auch
für die Liga und freue mich auf die
anstehenden Aufgaben“, sagte
Kohlhaas. In Timo Heine steht dem
Team ein Trainer zur Verfügung,
der als Aktiver über die Grenzen
des Westerwalds hinaus Erfahrun-
gen gesammelt hat und daher ein
hohes Ansehen genießt. Im Jahr
2015 stehen insgesamt fünf Wett-
kämpfe auf dem Programm, und
bereits jetzt ist abschließend ge-

klärt, welcher Athlet wo starten
wird. „Das nimmt den Konkur-
renzdruck untereinander“, hob
Geimer hervor.

Vielfältige Unterstützung
Als Markenbotschafter und promi-
nentes Aushängeschild der Mann-
schaft fungiert übrigens Tim Meyer
aus Daaden. Der Gewinner aller
namhaften Triathlons der Region
wird sich ebenso für „Mannschaft“

stark machen wie Thorben Groß,
der offizielle Radausrüster aus Bad
Marienberg, der neben anderen
Institutionen als aktiver Unterstüt-
zer auftreten wird.
„Alle Mannschaftsteile, die ge-

fördert werden, können in ihren
Sportvereinen verbleiben“, erklär-
te Mager abschließend und machte
den Grundgedanken von „Mann-
schaft“ somit noch einmal an-
schaulich.

Die Protagonisten des neu gegründeten Vereins „Mannschaft“, der sich die Förderung des Ausdauersports auf die
Fahne geschrieben hat, von links: Nikolaus Neuroth (Firma Mann), Marcus Franke (Erster Beigeordneter der Stadt
Hachenburg), Hans-Christian Mager (Organisator), Christian Geimer, Sebastian Schwan, Harald Kohlhaas (Aktive),
Marcus Mann (Namensgeber), Andreas Müller (Sponsor Bitburger). Foto: Thomas Oesterreich


