
Sparkassen CHALLENGE HEILBRONN powered by Audi am 17. Juni 2018 
Neue Strecken und neuer Zeitplan ab 2018 
Ab 2018 nur noch eine große Radrunde für die Halbdistanz  
Ein markanter Teil der Sparkassen CHALLENGE HEILBRONN powered by Audi wird 2018 
noch attraktiver, denn es gibt für alle Distanzen neue Radstrecken. Besonders große 
Änderungen erfolgen auf der Mitteldistanz. Hier fahren die Athleten statt bisher zwei 
Schleifen im Zabergäu nur noch eine große Radrunde. Möglich wird dies durch eine neue 
Streckenführung, die nun auch den Kraichgau miteinschließt. Die neue Strecke der 
Mitteldistanz führt über Böckingen, mündet vor Leingarten auf die B293 und geht durch bis 
kurz nach Eppingen. Über die Westtangente Eppingens führt der Kurs über Mühlbach, 
Ochsenburg und Leonbronn, der von der Wechselzone am weitesten entfernte Punkt der 
Strecke. Zurück nach Heilbronn geht es über Zaberfeld, Michelbach, Kleingartach, 
Stockheim, Haberschlacht, Niederhofen, Stetten, Schwaigern, Nordheim und weiter über 
Klingenberg zurück ins Zentrum von Heilbronn. 
Mit der neuen Strecke ändern sich zwar die Gesamthöhenmeter nur marginal, merklich aber 
das Höhenprofil und damit die Beanspruchung der Athleten. War es bisher ein stetiges Auf 
und Ab, startet der Radteil des Triathlons nun mit einem eher welligen Profil über die 
Bundestraße 293 Richtung Eppingen. Nach der ersten Verpflegungsstation der Athleten in 
Mühlbach wird es zunehmend hügeliger, die anspruchsvollsten Streckenabschnitte befinden 
sich zwischen Mühlbach und Niederhofen, wo es vier Anstiege zu bewältigen gibt und nach 
der Verpflegung bei KM 65 in Schwaigern folgt ein Anstieg hoch in Richtung Neipperg, der 
den Teilnehmern nochmal alles abverlangen wird. Bereits gut 3 Kilometer später folgt der 
letzte längere Anstieg hinauf zur Heuchelberger Warte und die etwas technische Abfahrt 
runter nach Nordheim. Danach folgt die finale nennenswerte Erhebung zum 
Landturmbacken. 
Auch die Athleten der Olympischen Distanz haben den identischen Radkurs wie die 
Halbdistanz über die B293 bis Schwaigern. Dort biegt die Olympische Distanz ab und 
gelangt nach einer Durchfahrt des Schwaigerner Stadtkerns am Ortsende wieder auf die 
Strecke der Halbdistanz. Die Triathleten der Sprintdistanz nutzen ebenfalls bis kurz vor 
Leingarten die identische Strecke, biegen dann aber bereits vor Leingarten ab in Richtung 
Nordheim und treffen auf Höhe Landturmbacken wieder auf die Strecke der längeren 
Distanzen. 
Laufstrecke bleibt auf einer Neckarseite 
Für alle drei Strecken einheitlich ist nun die Laufstrecke. War es bisher eine 5km-Runde für 
Olympische und Sprintdistanz sowie ein 7km-Runde für die Halbdistanz, laufen nun alle 
Distanzen einheitlich eine 5 km-Runde, teilweise mehrfach. Die Strecke verläuft am östlichen 
Ufer des Neckars bis fast zum Ende des Wertwiesenparks. Die Streckenführung durch die 
Fleiner Straße über den Kiliansplatz und die Kaiserstraße bleibt unverändert. 
Auch der Zeitplan ändert sich 
Mit der neuen Streckenführung des Radkurses geht ein veränderter Zeitplan einher. 
Starteten bisher die Athleten der Halbdistanz zuerst, gehen nun die Triathleten über die 
Olympische Distanz um 08:45 Uhr als erste ins Wasser. Knapp eine halbe Stunde später fällt 
der erste Startschuss über die Halbdistanz, eine dreiviertel Stunde danach über die 
Sprintdistanz. Für die Zuschauer bedeutet der neue Zeitplan vor allem eins: auf den 
Strecken und vor allem im Herzen von Heilbronn ist ständig Action geboten und es gibt 
permanent etwas zu sehen. Für die Athleten heißt das noch mehr Zuschauer und noch mehr 
Anfeuerung und die Chance für die Athleten der Olympischen und der Sprintdistanz das 
Finale der Halbdistanz dieses Mal hautnah im Ziel miterleben zu können. 
 


