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Schwimmen, Radfahren und Laufen – lieber im Team als alleine. Das ist Triathlon in 

der Hauptstadt! 

Viele Menschen kennen Deutschlands beste Triathletinnen und Triathleten. Die Erfolge von 

Jan Frodeno und Anne Haug haben dem Triathlonsport in unserem Land einen echten Boom 

beschert. Schwimmen, Radfahren und Laufen gehören in der Hauptstadt zu den beliebtesten 

Sportarteni. Die wenigsten wissen aber, dass die deutsche Triathlonliga zu den stärksten der 

Welt gehört. Dabei wird Triathlon als Mannschaftssport mit schnellen und spektakulären 

Formaten, z.B. durch die Altstadt von Nürnberg oder mit Bergankunft auf dem Spitzingsattel 

in den Bayerischen Alpen, zelebriert. Viel zu wenige Berlinerinnen und Berliner wissen 

bisher, dass das „Team Berlin“ Triathlon zu den stärksten Mannschaften in der 1. und 2. 

Bundesliga gehört. 

Im Januar wurde nun die sportliche Zukunft des Teams für die kommenden drei Jahre 

besiegelt. Die Vorstände vom Berliner Schwimmverein „Friesen 1895“ e.V., der Abteilung für 

Leichtathletik und Triathlon des Sport-Club Charlottenburg e.V., der Triathlonabteilung des 

Turn- und Sportverein Neukölln 1865 e.V., sowie des Triathlon Verein Berlin 09 e.V. und der 

Weltraumjogger Berlin e.V. haben die Kooperationsvereinbarung zur Konstituierung des 

gemeinsamen Teams in der Adlermühle, dem historischen Vereinsheim der „Friesen“ 

unterzeichnet. Als Zusammenschluss von fünf Berliner Vereinen geht das Team mit acht 

Mannschaften von der 1. Bundesliga bis zur Regionalliga gemeinsam an den Start. Dahinter 

stecken rund 75 Athletinnen und Athleten aller Altersklassen und viele ehrenamtliche 

Mitstreitende, die mit ihrem Einsatz von der Sponsorenakquise bis zur Teambetreuung im 

Rahmen der rund 15 Ligarennen zwischen Mai und September für einen professionellen 

Rahmen sorgen. Denn so beliebt wie der Ausdauerdreikampf für die eigene sportliche 

Betätigung vieler Hauptstädter auch ist, so weit weg ist diese olympische Sportart noch von 

einem finanziell tragfähigen Ligabetrieb. 

Mit ihrem Crowdfunding-Projekt haben die Sportlerinnen und Sportler des Teams über den 

Jahreswechsel selbst für einen wichtigen Finanzierungsbeitrag gesorgt. Dabei steht derzeit 

die Zusammenführung von Damen- und Herrenteam im Vordergrund. Mit der Botschaft 

„Team Berlin United“ sollen für die Athletinnen und Athleten die gleiche Ausrüstung, die 

gleiche Betreuung und die gleichen Prämien finanziert werden. „Der Finanzbedarf für eine 

Saison beträgt dabei rund 100.000 €“, erklärt Nils Dehne, Vorsitzender des BSV „Friesen 

1895“ e.V., nicht ohne sich jedoch bei den Sponsoren des Teams zu bedanken: „Wir sind 

sehr dankbar für die große Unterstützung unserer lokalen Sponsoren und die zahlreichen 

Spender im Rahmen des Crowdfunding, auch wenn damit die Finanzierung des Teams noch 

nicht vollständig gesichert werden kann.“ Als „Zahlstelle“ übernehmen die „Friesen“ die 



administrative Koordination des Teams. Die beteiligten Vereine hoffen derzeit noch auf eine 

Förderung durch den Landessportbund.  

Die Kosten für ein solches Projekt ergeben sich zu einem gewissen Anteil auch aus dem 

großen Erfolg der Berliner Triathletinnen und Triathleten. So leben und trainieren zwei der 

Berliner Leistungsträger inzwischen an Stützpunkten in Saarbrücken und den USA. Die 

sportliche Entwicklung des Teams ist eng mit der Entwicklung von Ben Bettin verbunden. 

Der derzeit erfolgreichste Berliner Triathlet ist für die Vereinbarkeit von Studium und 

sportlicher Karriere im Jahr 2019 nach Boulder gezogen. Seitdem begegnet der Berliner 

Bärenkopf aus dem Logo des Triathlonteams schon mal seinem lebendigen Abbild bei 

Radausfahrten in den Bergen rund um die University of Colorado. „Ich trage die 

Teambekleidung mit großem Stolz bei jeder Gelegenheit, zeige ich doch damit auch meine 

Identifikation mit meiner Heimatstadt und dem Nachwuchs in meinem Heimatverein“, 

beschreibt Ben den großen Zusammenhalt des Teams. Das weibliche Aushängeschild des 

Berliner Triathlonsports ist definitiv Lara Ungewickell. Die 21-jährige Studentin der TU Berlin 

ist ebenfalls von Anfang an dabei und freut sich nun auf die engere Zusammenarbeit mit 

dem Herrenteam: „Der Triathlon in Berlin wächst immer stärker zusammen. Das ist gut für 

uns Athletinnen und Athleten, weil so schon im täglichen Training auf höherem Niveau 

gearbeitet werden kann.“ Neben Lara und Ben ist auch das dritte Aushängeschild, Janne 

Büttel (seit 2021 am Olympiastützpunkt in Saarbrücken zu Hause), bereits bei 

internationalen Rennen für Deutschland und Berlin angetreten und kontinuierlich auf dem 

Weg in die nationale Spitze. Dass dies insbesondere gemeinsam gelingen kann, haben die 

drei im vergangenen Jahr nachdrücklich unter Beweis gestellt. Im Rahmen der Finals 2022 

rund um das Olympiastadion in Berlin wurden die drei, zusammen mit Céline Kaiser, 

sensationell Dritte bei den deutschen Meisterschaften in der Mixed-Staffel. 

Auf diesen Erfolgen will das Team Berlin weiter aufbauen und dem Berliner 

Triathlonnachwuchs eine klare Perspektive in Berlin aufzeigen, damit junge Talente in 

Zukunft länger in ihrer Heimatstadt bleiben können und ihren Sport trotzdem erfolgreich 

betreiben können, so wie es Lara derzeit vormacht. „Dafür müssen wir den Triathlon in der 

Hauptstadt auf allen Ebenen von Sport und Politik aus dem Schatten der großen 

Mannschaftssportarten holen“, gibt Jonas Repmann, Vizepräsident der Berliner Triathlon 

Union und einer der Impulsgeber des Projektes die Richtung vor. Auch wenn die Anzahl der 

in Vereinen organisierten Triathletinnen und Triathleten nicht mit dem Schwimmen oder der 

Leichtathletik vergleichbar ist, hat diese Sportart für die sportbegeisterte Bevölkerung Berlins 

einen außerordentlichen Stellenwert. Dafür steht das Team Berlin! 
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