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In Heidelberg verlieht 
Merle Brunnee ist Fachiirztin an·der Uniklinik und Duathlon-Weltmei 5terin 

Von Jochen Willner Ihre Wurzeln liegen zwar an der 
Weser, <loch ihre Zukunft sieht 

Sie kam, sah und siegte. Merle Brun- sie am Neckar: ,,!ch fuhle mich 
nee sorgte beim ,,Powerman", der sehr wohl hier, ich habe mich 
Weltmeisterschaft ilber die Lang- in Heidelberg verliebt", sagt 
strecke im Duathlon, fur die groBe die Ausdauerathletin. Zu
Oberraschung. Die 27-Jahrige, die nachst hatte. sie 
sonst auf der Marathon-Strecke eine Wohnung in 
unterwegs ist, sicherte sich sensa- der Weststadt, in-

• tionell den WM-Titel. Jetzt hat sie zwischen lebt sie 
Lust, sich in der intemationalen mit ihrem Freund 
Spitze festzusetzen. Am Sonntag und Trainer, dem 
nimmt sie emeut Anlauf beim Halb- Triathleten 
marathon. Zwn vierten Mal. und 

Brunnee lasst geme mal die Seele 
bawneln. Spatestens dann, wenn die 
ersten Sonnens.trahlen durchkom
men . .Aµzu haufig ist das bei ihr aber 
nicht der Fall. Die gebilrtige Bre
merin, die seit 2014 in der Stadt am 
Neckar lebt und sich hier langst hei
rnisch fi.ihlt, filhrt ein Doppelleben, 
das eine kluge, aber auch diszipli
nierte Planung erfordert. 

Brunnee ist angehende Facharz-

Neuroradiblogie am Universitatskli
nikum, aber auch die aktuelle Welt
meisterin ilber die Langdistanz im 
Duathlon. Die Weichen fur den Be
ruf und fur den sportlichen Erfolg 
stellte sie erst nach dem Umzug in die 
Kurpfalz. In-Heidelberg sttidierte sie 
Medizin, aber sie entdeckte dart auch 
die Liebe zwn Laufsport. ,,In dieser 
Regi_on lebe ich, das ist mein Trai
ningsrevier und hier habe ich schon 
viele Laufe bestritten", erzahlt sie. 

ZU8 PERSON .... ,_., .......................................................... . 

Merle Brunnee, geboren am 20. Au
gust 1994 in Bremen, ging nach dem 
Abitur fur ein Jahr nach New York. 
Nach der Ruckkeh( begann sie 2014 
ihr M~izin-Studium in Heidelberg. 
2017 nahm sie am Sparkassen-Mara
thon teil, widmete sich danach immer 
mehr dem Laufsport. lhren bi~her • 
groBten Erfolg feierte sie mit detn Ge
winn der l.angstr~cken-WM im Duath
lon 2021. Als Uluferin startet sie fur 
das Engelhorn-Sports-T earn der MTG 

, Mannheim, im Radfahren tar den RSV 
Heidelberg und als Tria-und Duathle
tin fur Post-SV Tubingen. lhre poktor
arbeit schrieb sie im ~ac~ Radiologie. 
Brunnee arbeitet seit Oktober 2021 als 
Assistenzarztin in der Kopfklinik Hei
delberg. Sie lebt mit ihrem Partner und 
Trainer Bent Ester in Neuenheim. jowi 

eben
falls 
ange
henden 
Facharzt fur 
Kardiologie 
am Universi
tatsklinikum, 
Bent Estler in 
Neuenheim. Das 
ermoglicht ihr 
kurze Wege in die 
Klinik und auch zum 
Training am Olympia
stiltzpunkt RheinaNeckar . 

Sie blickt in die Sonne, 
schlilrft einen Latte Macchiato 
und strahlt. Sie genieBt die kur
ze Auszeit an diesem. spa.ten 
Nachmittag unweit ihrer 
Arbeitsstelle, der Uni-Kopf
klinik. Thren Dienst als Arztin 
hatte sie gerade beendet, das 
Training an diesem Tag hat 
sie ebenso hinter sich. 
Brunnee, die mit ihrem La
cheln gute Laune verbrei
tet, war schon vor Dienst
beginn auf den Laufschu
hen am Neckar µnterwegs. 

Thr Blick richtet sich 
auf den Halbmarathon. 
Drei Mal .war sie schon am 
Start, jedes Mal konnte sie ihre 
Z~it deutl~ch,verbessern. Der 
Sieg fehlt ihr noch. Ob es dies-

mal moglich ist, lasst 
sie offen. Das hat 
Griinde: Im Frilh
j ahrstrainingsla
ger auf Mallorca, 
wo sie im An
schluss die 'reil
nahme bei der 

Europameis
terschaft 

ilber 
die 
Du
ath
lon 

Mit
teldistanz in 

Alsfeld ge-
plant hatte, 
wurde sie krank 
und musste fast 
drei Wochen 
pausieren. ,,!ch 
bin selbst ge
spannt, wo ich 
aktuell stehe. 
Aber ich freue 
mich, wieder 
einen Wettkampf 
bestreiten zu 
konnen", sagt die 
leidenschaftliche 
Lauferin. 

Laufen, das ist 
ihr Ding. Ober
haupt alles, was mit 

Ausdauersport zu tun 
hat, reizt Merle Brun

nee. Die Grenzen des 
eigenen Korpers auszu
testen, zu sehen was 

moglich ist. Erst seit vier 
Jahren betreibt sie Laufen 

als Leistun . . gssport b1sher 
nur ~ Wettbewerbe~ unter-

sc~edlicher Distanzen und 
se1 t einern J hr . . 
athlon a be1m Tri-
thon b~~n ersten Mara

Heidelb stntt sie 2017 in 
erg w . 

Stund • os1enach3:19 
endas z· I . 1nz . 1e erreichte. 
Wischen . 

perscinlich steht ihre 
e Bestzeit bei 

2:51:30 Stunden. Uber die Halbe Ma
rathon-Distanz bei 1:21 Stunden. 

Ihre Starken auf dem Rad filhrte 
sieauchzwnDuathlon. ,,Mein Freund 
Bent hat immer gesagt, <lass ich auf 
dem Rad starker bin", erzahlt sie. Das 
filhrte auch dazu, dass sie im letzten 
Jahr sogar bei den deutschen Meis
terschaften im Einzelzeitfahren an 
den Start ging und auf Anhieb dep. 
siebten Platz belegt hatte. ,,Da war 
ich selbst ilberrascht". Auch in die
sem Jahr will sie wieder dabei sein. 

Die zierliche Sportlerin ilberlasst 
nichts dem Zufall. llire Vorbereitung 
ist klar strukturiert und geplant. ,,Es 
ist schon herausfordemd alles unter 
einen Hut zu bringen". Elf Einheiten 
sowie 15 Trainingsstunden bewaltigt 
sie neben ihrem Beruf als Assistenz
arztin. Da ist auch jeder Urlaubstag 
fur das Training vorgesehen. Und die
se Zeit genieBt sie geme in der Hohe, 
im Enga·din in den Schweizer Bergen. 

Dort wird sie sich im August wie
der ffu den ,,Powennanu vorberei

ten. Duathlon hatte Brunnee bis zum 
vergangenen Jahr noi:h nie auspro
biert. llire Premiere in Zofingen, dem 
Mekka der Ausdauer-Zweikampfer 
im Kan ton Aargau, brachte ihr gleich 
den riesigen Erfolg. Bei Dauerregen 
und zwolf Grad AuBentemperatur 
setzte sich die Debiltantin gegen ein 
hochkaratiges Teilnehmerfeld durch. 

Dabei stellten die allein auf den 
beiden Laufstrecken zu bewaltigen
den 1350 Hohenmeter noch das ge
ringere Problem dar. Zahlreiche 
Athletinnen, darunter die Titelver
teidigerin Nina Zoller, mussten auf
grund von Unterkilhlung aujgeben. 
,,Meine Finger waren zwischenzeit
lich so kalt, dass ich meine Flasche 
nicht mehr offnen konnte", berichtet 
Brunnee, ,,es war abenteuerlich". 

Erst beim Wechsel zum zweiten 
Lauf habe sie erfahren, dass sie mit 
zwolf Minuten Vorsprung filhre. We
nige Kilometer vor dem Ziel zu rea
lisieren, <lass sie gleich Weltmeiste
rin sein wurde, sei dann ,,ein unbe-_ 
schreibliches Gefiihl" gewesen. Am 
Ende gewann sie in 7:07:27 Stunden. 

Die Titelverteidigung Anfang Sep
tember steht ganz oben auf der Prio
ritatsliste. Davor~sie bei den World 
Games in Birmingham in den USA ~e 
Klasse ilber die Kurzdistanz bewei-

Merle Brunnee wird nicht mude. 
~:·spriiht vor Freude. Man spurt ~e 
Leidenschaft fiir den Sport. Eben eme 
Powerfrau. Foto: Florian Freundt 


