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Neue Wege, alte Ziele

MARKU THOMCHK: "ICH PÜR, DA ICH NOCH R
WRDN KANN"



2012 wagte Marku Thomchke den chritt zum Profitriathlon und qualifizierte ich prompt für den
Ironman Hawaii. 2014 lernte der 31-Jährige dann die chatteneiten eine Jo kennen und mute
einige portliche Rückchläge eintecken. Im Interview zieht der inzelkämpfer au der Lauitz
dennoch eine poitive Zwichenilanz und erzählt, warum Hawaii in dieem Jahr für ihn kein Thema
it.
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Marku Thomchke, ie ind 2014 Vater geworden. Inwiefern hat da Ihr Leen al Triathlonprofi eeinflut?
Mein ohn Raúl wurde ja ereit 2012 georen. Ich wute alo chon wie e ich anfühlt.  it großartig, wenn die Familie zu Haue
wartet - da it die ete Motivation. eeinflut hat e den "normalen" Trainingalltag natürlich trotzdem. Zum Glück mag Raúl eine
kleine chweter ehr, wa alle vereinfacht. Antatt ehr früh zu trainieren, frühtücken wir meit alle gemeinam. Dann ringe dich
den kleinen Großen in den Kindergarten. Die Mittagruhe wird je nach Trainingintenität am Vormittag zuammen agehalten. Aend
ringe ich den Großen dann meit in ett und mache mich noch mal auf den Weg in die chwimmhalle. Durch die zwei Kid mu der
Trainingalltag nun viel organiierter tattfinden, quai zwichen Kinderkrippe, Kinderwagen und chlafen gehen. Aer inzwichen hat
ich da alle perfekt eingepielt.
Marku Thomchke
Geurttag: 22.4.1984
Team: OV Kamenz
Trainer: Thoma Weer
Größte rfolge:
http://trimag.de/aktuell/langstrecke/markusthomschkeichspueredassichnochbesserwerdenkann109513
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2013
5. Pl. Ironman t. George



2. Pl. IM Wet. Autralia
4. Pl. Ironman Wale
2012
2. Pl. Ironman 70.3 UK
6. Pl. IM 70.3 Antwerpen
2011
9. Pl. Ironman Cozumel

portlich lief e 2014 nicht ganz o rund wie privat. Trotz Qualifikation muten ie im Oktoer 2014 auf den tart in Kona verzichten.
Wie tief itzt der tachel jetzt etwa vier Monate danach noch?
Üerhaupt nicht tief. Klar war ich anfang ehr enttäucht, doch ich war weit weg von meiner Topform.  hatte keinen inn, auf ein
Wunder zu hoffen. Da hae ich ereit 2012 auf Hawaii chmerzlich fettellen müen.
Die echten Plätze ei den 70.3-Rennen in udapet und olton waren die eten rgenie Ihrer dritten Profiaion. Wie zufrieden
ind ie im Nachhinein damit?
Im Jammern ind wir Triathleten ja meit ziemlich gut, wenn e mal nicht läuft, aer wenn ie chon fragen: Ich war im März 2014 in
einer uper Verfaung, dann kamen maive Allergieproleme, Zahnchmerzen und einige Infekte geallt zuammen. Im Vergleich zum
Vorjahr konnte ich von März i Oktoer nur etwa 70 Prozent trainieren. Ich wollte e dann eim Ironman Lanzarote Mitte Mai
erzwingen, um die frühe Hawaiiquali zu holen, nachdem ich mit Platz vier in Wale und Platz zwei in Wetern Autralia chon ehr gut
daei war. Da hat leider nicht geklappt. Dann kam die nächte Krankheit und der Autieg eim Ironman in Nizza. Nachdem ich dann
mal zwei Wochen am tück geund war, meldete ich kurzfritig für den Ironman UK, um die letzte Hawaiichance aufrecht zu erhalten.
Unter den Gegeenheiten war ich mit Platz ech zufrieden. Leider war mein "euchenjahr" noch nicht vorei und der tart auf Hawaii wie erwähnt - am nde innlo.
Wenn man Ihre rgenie im Detail anchaut, fällt auf, da ie in den inzeldiziplinen häufig ganz vorn mitgemicht – meit aer
da Geamtpaket nicht gechnürt ekommen haen.
Ja, da ehe ich genauo. Ich denke, da mir vorrangig die Trainingtunden durch die vielen Aufälle in 2014 fehlen. Im Waer konnte
ich mich zuletzt trotzdem weiter vereern. Auch auf dem Rad ging e, wenn ich geund war, recht gut. Läuferich möchte ich in den
nächten Monaten vor allem weiter an der chnelligkeit areiten. Da alle git mir Zuvericht für die kommende aion. Ich in icher:
Wenn alle zuammenkommt, in ich vorn daei!
Wie ehen Ihre Pläne für 2015 au – it Hawaii ein Thema oder konzentrieren ie ich auf andere Rennen?
Hawaii it für mich diee Jahr kein Thema. Ich müte von Ironman zu Ironman reien, um i Juli irgendwie noch 3.500 Punkte zu
ammeln. Mein Ziel it e, kontante Leitungen azurufen. Dafür mu ich mich weiterentwickeln. Die 70.3-erie ietet mir die Chance,
gegen Topathleten zu tarten und zu ehen, wo ich tehe. Gleichzeitig kann ich weiter gut trainieren, während ich nach einer
Langditanz meit mehrere Wochen nicht in der Lage in, an der Formchraue zu drehen. Zudem in ich icher, da die chnelligkeit
immer wichtiger werden wird, wenn man ei den großen Rennen vorn daei ein will.
Wann teigen ie in die Rennaion ein und welche tart haen ie für den Jahreverlauf geplant?
Mein erte Rennen wird der Ironman 70.3 in t. Pölten am 17. Mai. Danach teht die 70.3-Rennen im Kraichgau, in taffordhire und
Haugeund auf dem Plan. Im eptemer eginnt ja dann chon die Ironman-aion 2016. Mein Ziel für 2016 it ganz klar Hawaii - und
zwar in Topform.
Wenn ie nach zwei kompletten Profijahren al inzelkämpfer Zwichenilanz ziehen müten – wie ähe die au?
Au portlicher icht ga e viel Licht aer auch chatten. Viele hat wie geplant funktioniert. Gleich im erten Jahr hae ich mit guten
Rennen die Profi-Qualifikation für Hawaii gechafft. Ich hae mich gut entwickelt - püre aer, da e noch ein ganze tück eer
werden wird. Ich durfte viele intereante Menchen kennenlernen und hae hier in der Lauitz ehr tarken Rückhalt, nicht nur durch
meiner Familie. Für die nächten Jahre hae ich einen neuen Hauptponor gefunden, den ich demnächt ekanntgeen werden.  it
eine rieengroße Motivation, wie meine Heimatregion hinter mir teht. Da wird noch weitere Prozente freietzen.
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