
nd manchmal ist die Welt eben
doch ganz klein. Anfang des Jahres
im Trainingslager auf Fuerteven-

turawar es, als sich die Wege von Utz Bren-
ner, Annette Mack und Julia Gajer kreuz-
ten. Sowohl die beiden Wahl-Echterdinger
als auch die Ditzingerin arbeiteten dort an
ihrer Form für die anstehende Saison. Es
sollte ein Treffen mit Langzeitwirkung
sein. Denn seither haben die Triathleten
von Tria Echterdingen im heimischen Hal-
lenbad Goldäcker bei ihren Übungseinhei-
ten einen Teilnehmer mehr - nicht irgend-
einen freilich. Julia Gajer ist amtierende
Deutsche Meisterin auf der Haib- und der
Langdistanz.,,Ich habe erzählt, dass ich oft
alleine schwimme und deshalb keine rech-
te Lust darauf habe. Da haben sie mich ein-
geladen, bei ihnen mitzutrainieren", sagt
die Profisportlerin.

Dabei war das kühle Nass von klein auf
immer ihr liebstes Element gewesen. Ge-
boren und aufgewachsen in Hannoveq, be-
suchte Julia Gajer früh den Schwimmver-
ein. Als sie 16 war und die Familie ins Badi-
sche zog, schloss sie sich dem Rastatter TV
an. F,-ür den ging sie einige Jahre lang ins
Wasser, bis sie ihr Pharmazie-studium in
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- -- ., schlossen", erinnertVerlleren." sich die Arhletin, die

Julia Gajer zu ihrer am gestrigen Montag
Karriereplanung ihren 81. Geburtstag

feierte. Dass untei
den Läufern einige Triathleten waren, darf
man im Nachhinein als Schicksal betrach-
ten. Wer weiß, ob die inzwischen promo-
vierte Pharmazeutin'sonst zu ihrer heuti-
gen Passion gekommen wäre. Julia Gajer
ließ sich,,von den Jungs überreden, einfach
mal bei einem Wettkampf mitzumachen".
Und nachdem sie nicht nur gleich beim ers-
ten, sondern auch bei den folgenden zwei
Starts oben auf dem Treppchen stand, war
es um füre weitere sportliche Karriere ge-
schehen.

Drei Jahre später, 2011, hat Julia Gajer
ihre erste Profilizenz gelöst und bei ihrem
Langdistanz-Debüt in Roth auf Anhieb in
8:56:23 Stunden den zweiten Platz belegt.
Und das, obwohl sie seinerzeit in der End-
phase ihrer Doktorarbeit steckte und in
Vollzeit im Labor Forschungen betrieb.
Erst nachdem sie Ende desselben Jahres
den Titel ,,Dr. rer. nat." in der Tasche hatte,
konzentrierte sie sich fortan ganz auf den
Sport.,,Die Jobaussichten als Apothekerin
sindsehrgul deshalb hatte ichbei derWahl
,gleich Beruf oder erst Profilaufbahn'
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Trainingslager in- Fu-
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ein vierwöchiger USA-Aufent-

ffi;;il Diego an. Dort bestritt die Dit-

;;;;t; auch ilhre ersten Rennen der Sai-

soi allerdings wegen der fehlenden

Akklimatisierung noch nicht erfolgreich'

Erstbei der Kraichgau-Challenge am 9' Ju-
ni zeigte sie sich topfit und erreichte 37 Se-

kunden hinter der für Osterreich starten-
den Niederländerin Yvonne van Vlerken
das Ziel. Der zweite Rangwar glgichbedeu-
tend mädern deutschen Meistertitel, wes-

halb sie den anschließenden Gang ins Fast-

Food-Restaurant besonders genoss- Der
dortige Besuchist nachjedem Rennen obli-
gatorisch, ,,Nach all dem süßen Zeug, das

ich während des'Rennens zu mir nehme,

brauche ich einfach etwas richtig Salzi-
ges"", sagt Julia Gajer.

Vor dreiWochen dann durfte sie zudem
ihren ersten nationalen Titel über die
Langdistanz bejubeln. In 8:51:04 Stunden
stellte sie im fränkischen Roth eine persön-

liche Bestzeit auf. Schneller waren in die-
semWettbewerb nur die Schweizerin Caro- E,
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Iine Steffen und erneut van Vlerken, die
einstige Zweite der Weltmeisterschaft auf
Hawaii.

Der Ironman auf Hawaii, das ist auch
das g1oße Ziel von Julia Gajer. 2014 will sie
in der Südsee dabei sein - und eine Top-
Ten-Platzierung landen. Ein Jahr lang hat
sie Zeit, Punkte für die Weltrangliste zu
sammeln. Die 35 besten Frauen qualifizie-
ren sich direkt. ,,Ich denke schon, dass das
klappt", sagt Julia Gajer. Der erste Quali-
wettkampf steht bereits'am 8. September
mit dem Ironman Wales im Terminkalen-
der. Der danach nächste Auftritt ist für den
November in Arizona geplant. Bis dahin gilt
fi.ir Julia Gaj er: etliche Trainingskilometer
laufend, auf dem Rad und schwimmend zu-
rücklegen - Letztere gemeinsam mit den
Triathleten von Tria Echterdingen.



Imfrdnkischen Roth hat Juria Gajer in ai*^ .ron, inren bisrang gröJ*rffil!.


