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TOP-Starterinnen 2021 
Merele Brunee 

Geboren: 1994 
Verein: Post-SV Tübingen /TSV Amicitia 

Viernheim 

größte Erfolge: 
7. Platz Deutsche Meisterschaft Einzel

zeitfahren 2021, 

1 0 km Bestzeit 2020 35:48 min, 

Marathon Bestzeit 2019 2:51 :30 Std 

Ziele 2021: 
das erste Mal für Viernheim an den Start 

zu gehen! Mein persönliches eigenes Ziel, 

bei der Einzelzeitfahr-DM mitzumachen, 

habe ich im Juni bereits erfolgreich erfüllt. 

Ein weiteres großes Ziel ist der Langdis

tanz-Duathlon in Zofingen (Schweiz) im 

September 

Warum Viernheim? 
,,Das Jahr 2020 hatte sportlich super ge
startet, ich war fit wie nie zuvor, zeitgleich 
mit dem Lockdown-Beginn habe ich mir 
dann aber mein Sprunggelenk gebrochen 
und war zu einer sportlichen Pause ge
zwungen. Wegen Corona habe ich in der 

Zeit dann aber wahrscheinlich gar nicht so 
viel verpasst, auch wenn ich liebend gerne 
normal weiter trainiert hätte. Während des 
Sommers, als die Infektionszahlen dann je

doch runtergingen, startete ich mein 
Schwimmtraining. Während des Winters 

war ich sehr aktiv auf Zwift bei zahlreichen 

virtuellen Radrennen unterwegs. Auf die
sem Wege bin ich auch zum Team Viern

heim gekommen! Peter Grüber kümmert 

sich intensiv um unser Team, das ist toll. 
Nun wird sich zeigen ob sich das Training 

gelohnt hat:' 
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l(atrin Halter 

Geboren: 1997 
Verein: SV Nikar Heidelberg/TSV Amicitia 

größte Erfolge: 
4. Platz Heidelberg man 2019; 

23. Platz Münster und Kraichgau in der 

Bundesliga 

Ziele 2021: 

erste Mitteldistanz beim Allgäu Triathlon, 

gerne gute Wettkämpfe im Rhein-Neckar
Cup 

Warum Viernheim? 

Nach sehr guten Ergebnissen für unser 
Bundesligateam in der 1. Bundesliga, 

schrammte ich beim Heidelbergman mit 

Platz 4 knapp am Treppchen vorbei. Das 

möchte ich jetzt in Viernheim besser ma

chen und mein erstes Rennen im RNTC ge
winnen. 

,,Wenn ich die Belastung von meiner Mit
teldistanz am letzten Wochenende gut 

verkraftet habe, werde ich in Viernheim al
les geben:' 


