
Zur Erinnerung
für einen aussergewöhnlichen Mann
an einem aussergewöhnlichen Tag!



Lieber Jörn!
Wenn mir vor ein paar Wochen jemand erzählt hätte wie span-

nend, faszinierend und einfach nur spitzenmäßig eine Sportver-

anstaltung ohne Tiere sein kann, ich hätte es nicht geglaubt. Ich 

bin schwer beeindruckt von den Leistungen die Du beim Ostsee-

Man geleistet hast. Diese Veranstaltung wird sicher noch lan-

ge in meinen Erinnerungen bleiben. Und damit Du auch noch 

von Deinen Strapazen zehren kannst, habe ich eine kleine Über-

raschung für Dich. Ich hoffe Du kannst Dich bei jedem Foto 

an Deinen aufregenden Tag erinnern. Viel Spaß beim gucken. 

                                     Anke



Sonntag, 5. August 2008. Bis vor einer Stunde hat es 
noch geregnet, aber nun zeigt der Wettergott Einsicht 
und schickt Dich bei sonnigen Wetter auf eine lange 
anstrengende Reise. Deine erste Disziplin 3,8 Kilometer 
schwimmen. Auf gehts.

Anspannung vor dem Start!



In letzter Minute konnte Deine Birgit Dich 
noch mal drücken. Nun kann eigentlich nichts 
mehr schiefgehen!



Leider hatten wir Dich für einen Moment aus den Augen 
verloren, aber Du wirst sehen wir haben Dich wieder ge-
funden!

Klasse hat es ausgesehen, als so einer nach dem 
anderen in dem kalten und doch recht welligem 
Wasser verschwand.



Irgenwo da draussen kämpfst Du nun gerade mit den 
Wellen und dem Schweinehund den man wahrschein-
lich überwinden muss um überhaupt so eine Tortour 
auf sich zu nehmen.

Wir haben Dich wiedergefunden in dem Getümmel!

Schwimmstil einwandfrei!



Direkt vor unserer Nase bist zu vorbeigezogen, aber 
unser anfeuern hast Du sicher nicht gehört!

Gleich bist Du an uns vorbei und wir können erst 
mal Pause machen! Wovon? Na von der Aufregung, 
weil es so spannend ist! Wir warten auf Dich am 

Ziel. Versprochen!



Da ist mein Jörn!



Birgit wollte auf Dich zeigen, aber Du warst so schnell 
und schwimmst uns schon davon. Siehe roter Kreis!



Die letzten Züge. 3750 m liegen jetzt hinter Dir
.                             Du hast es geschafft. Tolle Zeit:                                  
1 Stunde 48 Minuten und  44 Sekunden.



Na, säuft der zweite hinter Dir gerade ab? 



Moment, Moment! Du brauchst 
noch nicht zu laufen, jetzt geht 
es ja erstmal aufs Rad! 



Da kommst Du schon an-
gelaufen. Wir hatten Mühe 
so schnell zu Deinem Rad 
zu kommen! Jetzt liegen 
180 km Radfahren vor Dir.



Man geht das alles schnell!



Damit Du auch mal siehst was wir so zwischendurch gemacht haben: 
In erster Linie natürlich gewartet, dass wir Dich wieder anfeuern 
können. Und da wir nicht wussten wielange Du für eine Runde 
brauchst, haben wir es uns erstmal gemütlich gemacht und ge-

frühstückt. Hm lecker!

Aber da rauscht Du auch 
schon an uns vorbei!

Knapp eine Stunde haben wir 
jetzt Zeit, dann kommst Du 

schon wieder!



Aber da rauscht Du auch 
schon an uns vorbei!

Knapp eine Stunde haben wir 
jetzt Zeit, dann kommst Du 

schon wieder!

90 Kilometer liegen hinter Dir und offensichtlich ist Dir ein 
wenig warm geworden. Übergabe Weste! Die Hälft ist geschafft.



Aber da rauscht Du auch 
schon an uns vorbei!

Knapp eine Stunde haben wir 
jetzt Zeit, dann kommst Du 

schon wieder!

Runter vom Rad und jetzt nur noch einen Marathon 
laufen. Ist doch gelacht! Und wie Du siehst hat Birgit 
Dich immer im Blick!



Aber da rauscht Du auch 
schon an uns vorbei!

Knapp eine Stunde haben wir 
jetzt Zeit, dann kommst Du 

schon wieder!
Ca. 41 km hast Du noch vor Dir! Und Du siehst ziemlich fit aus!



Dein Freund und 
OstseeMan-Kumpel Jörg!
Du bist ihm aber um 
einiges voraus! Sorry Jörg!



Ca. 24 Kilometer laufen liegen 
hinter Dir!

Was für eine Leistung!



Aber da rauscht Du auch 
schon an uns vorbei!

Knapp eine Stunde haben wir 
jetzt Zeit, dann kommst Du 

schon wieder!

Mir scheint als wäre 
das Maß jetzt erreicht! 
8 Kilometer noch, 
dann bist Du 
OstseeMan 2008! 
Halt durch!



Aber da rauscht Du auch 
schon an uns vorbei!

Knapp eine Stunde haben wir 
jetzt Zeit, dann kommst Du 

schon wieder!

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Du hast es geschafft!



Das große Glück ...

dabei gewesen zu sein!



OstseeMan 2008 
Zwei große Gewinner

Jörn und Jörg


