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Marion Wittler vom TEAM GREEN N`FIT siegt beim Double Ultra Triathlon
in Emsdetten
Gütersloh, 16. Juni 2015. Es ist eine sportliche Herausforderung der besonderen Art: Beim
einzigen Double Ultra Triathlon Deutschlands in Emsdetten sind 7,6 km Schwimmen, 360 km
Radfahren und 84,4 km Laufen zu bewältigen. Die Bielefelderin Marion Wittler, die für das
Gütersloher Jedermann-Radteam TEAM GREEN ‘N FIT an den Start ging, siegte bei den
Frauen – und kam als Achte aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer ins Ziel. Eine
sensationelle Leistung!
25 Stunden, 28 Minuten, 55 Sekunden: So lautet die offizielle Zeit, die Marion Wittler für die
Schwimmstrecke, 76 Runden Radfahren und 60 Runden Laufen benötigte. Die Veranstalter hatten für
den Double Ultra Triathlon, der am 13. und 14. Juni 2015 ausgetragen wurde, ein Zeitlimit von 34
Stunden gesetzt.
„Das war eine super Erfahrung“, blickt Marion Wittler auf den Wettbewerb zurück. „Da dies mein erster
Double Ultra Triathlon war, hatte ich nicht damit gerechnet, dass ich so gut abschneiden würde.“ Vor
allem das nächtliche Laufen – sie hatte die fünftbeste Laufzeit aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer –
fiel leichter als gedacht.
Beeindruckt zeigt sie sich von dem respektvollen und fairen Miteinander aller Starterinnen und Starter in
Emsdetten. Überraschende Unterstützung hat sie vor Ort auch von Fahrerinnen und Fahrern aus ihrem
TEAM GREEN ‘N FIT erhalten. „Ohne dass ich das wusste, standen sie nach dem Schwimmen da und
haben mich auf der Radstrecke und in den Verpflegungspausen prima unterstützt. Das war echter
Teamgeist!“
Mit ihrer Leistung hat Marion Wittler nicht nur ein sportliches Ausrufezeichen gesetzt, hat sie doch ihre
Teilnahme mit einer Spendenaktion verbunden. Im Vorfeld des Wettbewerbs hat sie frei nach dem
Motto „laufend, radelnd und schwimmend Gutes tun“ dazu aufgerufen, ein Tierschutz-Projekt des
Erdlingshofs im Rahmen der Aktion „Laufen gegen Leiden“ zu unterstützen. „Die Spendenaktion geht
weiter“, betont Marion Wittler. Alle Infos zu dem Projekt gibt es auf der Homepage
www.laufengegenleiden.de – Spenden bitte mit dem Vermerk „Ultra“.
Möglich wurde die Teilnahme an diesem Event durch die großzügige Unterstützung von der TRUW
Arzneimittel GmbH aus Gütersloh. Geschäftsführer Martin Steiner zeigte sich von Beginn an begeistert
für das Vorhaben, mittels einer sportlichen Aktion Spenden für den Tier- und Umweltschutz zu
sammeln. Bei GREEN 'N FIT handelt es sich um ein veganes Nahrungsergänzungsmittel, welches den
Körper mit schnell verfügbarer Energie versorgt, den normalen Energiestoffwechsel unterstützt und so
die körperliche Leistungsfähigkeit beim Sport erhöht.

	
  

	
  
Foto (zur freien Verwendung):

Marion Wittler läuft beim Double Ultra Triathlon in Emsdetten als Erste über die Ziellinie.
Mehr Informationen:
www.teamgreennfit.de | www.truw.de | www.greennfit.de	
  

	
  

	
  

