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OBERLICHTENAU

Markus Thomschke greift 2014 wieder an
UWE MENSCHNER

Für viel Aufsehen sorgte der junge Profi-Triathlet Markus Thomschke im vergangenen Jahr mit seinem 5.
Platz beim renommierten New York-Ironman sowie mit seinem Start beim wohl berühmtesten IronmanWettkampf der Welt auf Hawaii.
In diesem Jahr hingegen ist es etwas ruhiger um den mittlerweile 29-Jährigen. "Dies war allerdings von
vornherein so geplant", erklärt sein Berater Ingo Gabriel. 2013 stellt für Markus Thomschke ein
"Zwischenjahr" dar: "Es diente der weiteren Entwicklung und dem körperlichen Aufbau", berichtet er. Und
Markus Thomschke, der Profi-Triathlet
aus Oberlichtenau, will 2014 wieder auf
höchstem Niveau angreifen und hat den
Hawaii-Ironman fest im Visier. | Foto:
Team Thomschke

weiter: "Dabei stehen die Athletik, Analysen im Lauf- und Schwimmbereich sowie die Erhöhung der
Grundschnelligkeit im Fokus."
Die gezielte Analyse und der Vergleich mit Spitzensportlern habe ein enormes Entwicklungspotenzial
gezeigt und auch schon zu erheblichen Verbesserungen geführt. Derzeit befindet sich Markus Thomschke

gemeinsam mit dem Roth-Challenge-Gewinner Michael Göhner sowie Stephan Schepe, dem Inhaber des triathlon.de-Shops in Berlin, auf
Mallorca im Trainingslager.
Doch natürlich hat Markus Thomschke auch in diesem Jahr an Wettkämpfen teilgenommen: So belegte er erst unlängst beim Wales-Ironman
den 4. Platz. Zuvor siegte er beim Schlosstriathlon in Moritzburg auf der halben Ironman-Distanz und bestätigte damit seine Einstufung als
Topfavorit bei diesem mittlerweile sehr stark beachteten Wettkampf in seiner Heimatregion. Auch beim Kamenzer Blütenlauf (als Duathlon)
und bei den Regionalligawettkämpfen seines Teams vom OSSV Kamenz ging Markus an den Start. Den diesjährigen Knappenman erlebte er
als Ehrengast.
Natürlich hat die selbst auferlegte Zurückhaltung in diesem Jahr einen Zweck: 2014 will der ehrgeizige Triathlet wieder auf höchstem Niveau
angreifen. "Nach meiner guten Platzierung in Wales und einer hoffentlich guten Leistung am 8. Dezember in Basildon/Australien habe ich die
Qualifikation für Hawaii fest im Visier", erklärt Markus Thomschke. Längerfristig hat er das Ziel, in zwei bis drei Jahren "Konstanz auf
höchstem Niveau" zu erreichen.
Neben einem weiteren Ironman-Wettkampf im Mai will Markus noch an zwei bis drei Mitteldistanzen teilnehmen, um genügend Punkte für die
Hawaii-Qualifikation zu sammeln, wobei die genauen Termine noch nicht feststehen. Für Hawaii selbst nimmt er sich eine Platzierung unter
den ersten 15 vor, "um schon wieder Punkte in der Qualifikation für 2015 zu sammeln."
Doch auch außerhalb der eigenen sportlichen Entwicklung steht der Oberlichtenauer mit beiden Beinen fest auf dem Boden. "Im
Hochleistungssport kann so viel Unvorhergesehenes passieren, was zur kompletten Umplanung zwingen würde", weiß Berater Ingo Gabriel.
Markus‘ Ausbildung und der Abschluss als Diplombetriebswirt bilden die beste Grundlage für eine spätere "Karriere nach der Karriere", wobei
es derzeit nur den "Plan A" gibt.
"Nach nunmehr zwei Jahren kann man ganz klar sagen, dass der Schritt zum Profisport die richtige Entscheidung war", betont Ingo Gabriel.
"Auch die wirtschaftliche Tragfähigkeit ist mittlerweile gegeben." Dabei spielen regionale Sponsoren und Unterstützer eine wichtige Rolle, zu
denen auch die Gemeinde Lohsa zählt. Bürgermeister Udo Witschas (CDU) erhofft sich von Markus Thomschke, dass er das Lausitzer
Seenland im Allgemeinen und den in seiner Gemeinde beheimateten Knappenman im Speziellen weithin bekannt macht – ein Kalkül, das
bislang hervorragend aufgegangen ist. Und natürlich sorgen auch familiäre Bande für eine feste Verwurzelung in der Heimatregion: In diesem
Jahr heiratete Markus seine Aniko, Söhnchen Raul ist mittlerweile ein Jahr alt. Und die Brüder Christian und Patrick sorgen dafür, dass der
Name Thomschke in regionalen Sportkreisen immer im Gespräch bleibt.
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