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Keine Zeit für die malerische Landschaft: Triathlet Justus Nieschlag in Österreich.             Foto: Petko Beier - pebe.com

Vier Disziplinen und ein Olympia-Traum

TVN: Mit seinem ersten Weltcup-Sieg in der  
Tasche besuchte Triathlet Justus Nieschlag 
im Oktober seine niedersächsische Heimat. 
Ein seltener Besuch, denn der 25-Jährige  
ist weltweit auf Trainingslagern und Wett- 
kämpfen unterwegs und trainiert am  
Olympiastützpunkt Saarbrücken. Der Spe-
zialist auf der Sprintdistzanz (750 Meter 
Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km 
Laufen) startete nach seinem Kurztrip nach 
Hause gleich wieder durch: Bei seinem ersten  
Triathlon über die Mitteldistanz (1,9 km 
Schwimmen, 90 km Radfahren, 21 km Laufen) 
holte er sich auf Mallorca direkt Platz 1.

Justus Nieschlag, Sie starten ja nachwie-
vor für den Lehrter SV. Wie stark sind 
denn Ihre Bande nach Niedersachsen?
Ich bin ja in Hildesheim geboren und in 
Lehrte aufgewachsen und habe dort auch 
mit dem Triathlon angefangen. Es ist eine 
familiäre und sportliche Verbundenheit 

für mich. Deswegen halte ich auch mein 
Erststartrecht beim Lehrter SV aufrecht, 
um etwas an den Verein zurückzugeben, 
der mich augebildet hat und mich bis heute 
unterstützt. Wenn z. B. Rennen in der Nähe 
stattfinden, etwa in Hamburg, dann kommt 
auch einfach mal so ein Fantross mit 50 
Leuten an die Strecke. Das ist ein schönes 
Gefühl zu wissen, da sind Leute, die hinter 
einem stehen, egal was passiert.

Aber das sportliche Quartier in Deutsch-
land bleibt für Sie auch in Zukunft Saar-
brücken?
Ja, das wird erstmal so bleiben. Da ich als 
Sportsoldat bei der Bundeswehr bin, bin 
ich an den Stützpunkt gebunden. Es ist ja 
ein Bundesstützpunkt Triathlon am Olym-
piastützpunkt Saarbrücken, alternativ gibt 
es seit Kurzem einen weiteren in Potsdam. 
Aber da ich mich in Saarbrücken gut einge-
lebt habe und die Trainingsbedingungen 

schätze, wird dort weiterhin mein Standort 
bleiben. 

Sie waren in diesem Jahr schon sehr 
erfolgreich – wie geht es jetzt mit der 
sportlichen Karriere weiter?
Für das nächste Jahr steht schon die grobe 
Planung. Nach der Saisonpause und ei-
ner leichten Vorbereitungsphase steige 
ich in der zweiten Novemberhälfte mit 
einem Kurz-Trainingslager wieder rich-
tig ein, danach geht es im Dezember ins 
erste Höhentrainingslager nach Livigno 
in Italien mit Skilanglauf und Schwimm-
scherpunkt. Mitte Januar geht es dann in 
Namibia weiter, auch dort bei über 2.000 
Höhenmeter. Dort trainere ich vier Wochen 
und absolviere zum Abschluss den ersten 
Weltcup des neuen Jahres am 10. Februar 
in Kapstadt. Und dann steht schon Anfang 
März das erste richtige große Rennen an in 
der so genannten World Triathlon Series, 

Erster Weltcup-Sieg, Militär-Weltmeister, Deutscher Meister: Triathlet Justus Nieschlag hat 
2017 nicht nur ein erfolgreiches Wettkampfjahr absolviert, sondern auch seinen Studienab-
schluss geschafft. In den kommenden zwei Jahren wird sich der 25-Jährige nun aber voll auf 
die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 konzentrieren.
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das ist die Triathlon-Weltmeisterschaft, in 
Abu Dhabi. Danach schließt sich wieder ein 
Trainingslager an und dann geht die Saison 
erst richtig los. 

Spielen dabei schon die Olympischen 
Spiele 2020 in Tokio eine Rolle?
Ja, durchaus. Ab Mai 2018 geht das Olym-
pic Ranking los, d. h. um sich für die Spiele 
zu qualifizeren, muss ich einen Platz in 
den Top 180 in diesem Ranking erreichen 
und natürlich die Kriterien des Verbandes 
erfüllen. Deshalb ist eine Trainingsplanung 
mit der Ausrichtung auf langfristige Leis-
tungsenwicklung entscheidend. Einmal um 
die Qualifikation überhaupt zu schaffen 
und um dann auf den Punkt fit für Olympia 
zu sein. 

Welche Rennen sind für das Olympic 
Ranking denn besonders wichtig?
Wichtig ist die WTS-Serie. Das Prinzip ist 
vergleichbar mit der Formel 1: Es gibt meh-
rere Rennen an verschiedenen Ausrich-
tungsorten und am Ende der Serie steht ein 
Weltmeister fest. Das sind die Hauptren-
nen, bei denen die Punkte für das Olympic 
Ranking gesammelt werden. Nebenbei gibt 
es ja auch noch die Weltcups, die sind aber 
eine Stufe darunter angesiedelt. Davon  
kann man nur eine beschränkte Anzahl von 
Rennen einbringen.

Wie sieht denn Ihr Training aus? Ist das 
ausschließlich Schimmen, Radfahren, 
Laufen?
Beim Triathlon spricht man ja auch gern 
von vier Disziplinen, denn der Wechsel 
zwischen den Sportarten gehört ja auch 
dazu. Im Training ist schon ein Fokus 
auf Schwimmen, Radfahren und Laufen 
gelegt, hinzu kommen noch Kraft- und 
Athletiktraining. Das an sich ist schon sehr 
abwechslungsreich, man kann außerdem 
auch viel im Winter machen, z. B. ersetzt 
Skilanglauf das Radfahren ganz gut. Wich-
tig ist, dass im Training die Ausdauerbelas-
tung geschaffen wird, denn Triathlon ist 
nun einmal eine Ausdauersportart: Ohne 
Trainingsfleiß kein Erfolg. 

Die Trainingslager und Wettbewerbsde-
stinationen sind für viele Menschen ja 
Traumreiseziele. Wie viel bekommen Sie 
denn von der Umgebung mit?
Das hört sich immer schön an, wo man 
hinreist und wo man sich aufhält aber im 
Endeffekt ist es so: Ich sehe den Flughafen, 

das Hotel und die Wettkampfstrecke. Für 
das Drumherum bleibt nicht viel Zeit, vor 
dem Wettkampf sowieso nicht, weil man 
dann versucht, sich möglichst wenig zu 
bewegen, und nach dem Wettkampf bleibt 
man, wenn überhaupt, einen Tag länger. 
Da bleibt nicht viel Zeit für Sightseeing.

Vor dem Wettkampf bewegt man sich ei-
gentlich gar nicht – was steckt dahinter?
Das sparsame Bewegen dient dazu, so 
wenig Energie wie möglich vor dem Wett-
kampf zu verschwenden. Ich trainiere zwar 
schon noch weiter, mache aber vom Um-
fang her deutlich weniger. Die Intensität 
wird jedoch hochgeschraubt, sonst besteht 
die Gefahr, dass der Körper an der Startli-
nie versagt, weil er sich auf das Nichtstun 
eingependelt hat und plötzlich Vollgas 
geben soll. 

Sportlich läuft es bei Ihnen, aber wie 
sieht es beruflich aus: Können Sie Beruf 
und Leistunssport gut vereinbaren?
Ich habe in diesem Jahr mein Studium der 
Sportwissenschaft an der Universität des 
Saarlandes soweit abgeschlossen, dass ich 
nur noch auf die Benotung meiner Bache-
lor-Arbeit warte. Ich habe mich aufgrund 
der kommenden sportlichen Herausforde-
rungen nun bewusst für einen Cut entschie-
den, um mich voll auf die Olympischen 
Spiele 2020 zu konzentrieren. Denn es ist 
bei dem Trainingsaufwand und den Wett-
kampfkalender schwierig bis unmöglich 
vorne mitzumischen und gleichzeitig einen 
klassischen Beruf auszuüben. Die freie Zeit, 
die es gibt, brauche ich für  die Regenera-
tion. Zum Glück bin ich als Sportsoldat so 
flexibel, dass ich dass so umsetzen kann.
Nach Tokio 2020 kann ich mir vorstellen, 
noch ein Masterstudium anzuschließen. 
In welche Richtung ich mich dann spezi-
alisiere, wird sich dann erst entscheiden. 
Denn manchmal ergibt sich ja auch etwas 
aus dem Sport heraus.

Verstehen Sie sich als eigentlich als Vor-
bild oder Botschafter für Ihren Sport?
Schon während meiner Zeit beim Lehrter  
SV habe ich Kindertraining gegeben, 
sowohl in der Schwimm- als auch in der 
Triathlonabteilung. Mittlerweile habe ich 
auch meinen B-Trainer-Schein gemacht. 
Für solche Aufgaben fehlt mir in der aktu-
ellen Phase meiner Leistungssportkarriere 
natürlich die Zeit. Aber immer wenn ich 
hier vor Ort bin, schaue ich im Vereinstrai-

ning vorbei oder besuche die Landeskader. 
Auch darüber hinaus ist es mir wichtig als 
Triathlon-Leistungssportler z. B. Eltern zu 
vermitteln, dass Triathlon eine vielseitige 
Sportart für Kinder und Jugendliche ist, die 
die Entwicklung fördert. Und dafür bin ich 
ich schon ein Vorbild, denn die Abwechs-
lung der verschiedenen Triathlon-Diszip-
linen und das Sporttreiben in freier Natur 
begeistern auch mich nach wie vor.
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Triathlon
In Niedersachsen unterhalt der Triathlon-
Verband Nds. diese Leistungssportstruktur:
Trainer & Stützpunkte
• Landestrainer Kader, Stützpunktleiter 

Wolfsburg und Beauftragter Leistungs-
sport: Dr. André Albrecht (A-Lizenz)

• Landestrainer Nachwuchs, Stützpunkt-
leiter Hannover: Thomas Weis (A-Lizenz)

• außerdem ein weiterer Landestrainer 
Kader und drei weitere Landestrainer für 
den Nachwuchs am Stützpunkt Hannover.

Neben dem Schwerpunktstützpunkt Han-
nover und dem Stützpunkt in Wolfsburg 
wird ein weiterer in Oldenburg aufgebaut.

Justus Nieschlag, der aus diesen Struk-
turen hervorging, gilt mittlerweile als 
Deutschlands Nummer 1 auf der Sprint-
distanz und ist im deutschen B-National-
kader. Bei den olympischen Spielen wird 
Triathlon mit 1,5 km Schwimmen, 40 km 
Radfahren und 10 km Laufen ausgetragen.
Weblink: www.triathlon-niedersachsen.de


