Nina Fischer und Ralf Eggert gaben sich Ja-Wort auf
Hawaii
Nina Fischer und Ralf Eggert verbindet schon seit Langem nicht nur die gemeinsame
Liebe zum Sport. Mit der Hochzeit auf Hawaii erfüllten sich die beiden Kieler Triathleten
nun ihren größten Traum und kehrten als Ironman-Ehepaar Eggert an die Förde zurück. "Erst
die Arbeit, dann das Vergnügen", sagt die dreifache Kieler Sportlerin des Jahres. Eisenund Ehemann Ralf Eggert wusste schon seit Ostern, dass er die Frau fürs Leben
gefunden hatte. Allerdings musste die sich sportlich erst in Frankfurt für Hawaii
qualifizieren.

"Vor drei Jahren war ich selbst Trauzeuge bei meinem Preetzer Freund Helge Ewert. Daher
wusste ich, wie man von Kiel aus die kirchliche Heirat in Kailua-Kona organisieren kann. Die
Papiere kommen in Kürze mit der Post und die standesamtliche Trauung in der Heimat holen
wir im Sommer nach", sagt der 32-jährige Diplom-Kaufmann strahlend.

Erschöpft aber
glücklich: Das
frisch vermählte
Ehepaar Eggert
bei der Trauung
auf Hawaii Foto
hfr

Auf Hawaii stand neben der Familie und einigen engen Freunden auch die deutsche TriathlonElite Spalier. Wenige Tage nach dem Rennen feierten sie erschöpft aber glücklich den
Doppeltriumph von Nina Kraft und Norman Stadler mit dieser Triathlon-Traum-Hochzeit.
"Erst war ich schon sehr traurig, dass es im Wettkampf nicht so gut lief. Dafür hat alles andere super-schön
geklappt. Selbst wenn in schwierigeren Zeiten nicht immer alles eitel Sonnenschein – wie auf Hawaii – sein sollte,
haben wir uns ewige Liebe geschworen. Daran glaube ich", strahlte die 27-jährige Studentin Nina trotz ihres
vorzeitigen Ausstiegs.
Der Ironman 2004 war auch für Neu-Ehemann Ralf etwas ganz Besonderes: "So nervös war ich bei einem
Triathlon-Start noch nie". Anekdote vom Vortag der Hochzeit: "Am 18. Oktober waren wir noch zu einer
Trauung auf Hawaii eingeladen. Am Ende der Zeremonie ist der Brautstrauß in meinen Händen gelandet. Die
Pastorin gab mir ein Jahr Zeit zu heiraten und war ganz überrascht als ich ihr sagte, dass ich schon morgen
komme." Dem Brauch entsprechend fing Hawaii-Ironman-Legende Thomas Hellriegel das Blumengesteck
seines Freundes Ralf und steht jetzt in der Pflicht. "Er wird es aber schwer haben, so eine Traumfrau und noch
dazu eine Triathletin zu finden, wie ich", sagt Ralf. rok
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