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Ready, set, hep! 

Gelungener Start in Roth 
 

Güglingen, 06. September 2021 – Auftakt gelungen: hep präsentiert zum ersten Mal den 

legendären Triathlon in Roth.  Die hep-Staffel um den Marathonläufer Arne Gabius sichert 

sich den Sieg. hep Sports Team Athlet Sebastian Kienle steigt frühzeitig aus.  

Mit einem bunten Feuerwerk endet ein gelungenes Triathlon-Wochenende. Athleten aus 

50 Nationen, darunter viele Profi-Triathleten, ließen sich den Wettkampf in Roth nicht ent-

gehen. Zwar war das Teilnehmerfeld mit 1.500 Einzelstartern und 320 Staffeln um die 

Hälfte reduziert, doch tat das der Stimmung wenig Abbruch. Maßgeblich dafür verant-

wortlich war das Team um die Familie Walchshöfer, die den Triathlon seit 1984 mit großer 

Leidenschaft veranstaltet. 

hep erobert Roth 

Als offizieller Presenting- und Nachhaltigkeitspartner war hep in diesem Jahr zum ersten 

Mal mit dabei. hep Sports Team Manager Ronnie Schildknecht ist hochzufrieden: „Der 

erste DATEV Challenge Roth powered by hep war ein voller Erfolg! Ich bin sehr happy für 

alle Athleten, die dieses Kultrennen erleben durften. Felix Walchshöfer und sein Team 

haben einmal mehr einen unvergesslichen Wettkampf auf die Beine gestellt.“ Auch auf 

der Rennstrecke war hep stark vertreten. Dort siegte die hep-Staffel, angeführt vom ehe-

maligen deutschen Marathonrekordhalter Arne Gabius. Nach einer starken Vorleistung 

von Timo Hackenjos im Schwimmen und Tim Schlichenmaier auf dem Rad konnte Gabius 

den Sieg ins Ziel laufen. 

 

Erster Platz für die hep-Staffel mit Timo Hackenjos, Arne Gabius und Tim Schlichenmaier (von links). 
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„Roth war für mich ein absolutes Highlight im Jahr 2021. Denn auch in diesem Jahr gab es 

coronabedingt nur wenige Wettkämpfe. Mein persönliches Ziel lautete, Spaß zu haben 

und zu genießen. Das ist uns als Staffel gelungen. Für mich war es außerdem eine gute 

Einstimmung auf den Marathon in Berlin am 26. September“, sagt der 40-jährige Arne 

Gabius. 

Besonders stolz ist hep auf seinen Mitarbeiter Kai Ostholthoff. Er absolvierte den ersten 

Langdistanztriathlon seines Lebens. Mit seinem Auftritt zeigt er, dass mit Leidenschaft, 

Ehrgeiz und Durchhaltevermögen schier Unmögliches erreicht werden kann. Auch Athle-

ten des hep Team Neckarsulm zeigten in Roth eine bemerkenswerte Leistung. 

Für Sebastian Kienle war es trotz sonniger 25 Grad ein trüber Tag: „Trotz der kurzfristigen 

Entscheidung, in Roth zu starten, und der Achillessehnenprobleme, die mich seit Dezem-

ber 2020 im Training eingeschränkt haben, wähnte ich mich in guter Form und in der Lage, 

darum zu kämpfen, meinen Sieg aus 2018 zu wiederholen. Leider erwischte ich einen sehr 

schlechten Tag, bei dem ich schon zum Auftakt im Wasser viel Zeit verlor. Auch bei meiner 

eigentlichen Stärke, dem Radfahren, schien ich völlig neben mir zu stehen. Gleich zu Be-

ginn verfuhr ich mich, kam im weiteren Verlauf nie richtig in Tritt und lag nach der Hälfte 

der Radstrecke mit 12,5 Minuten Rückstand aussichtslos zurück. Unter diesen Vorausset-

zungen erschien es mir nicht sinnvoll, mit dem Marathon den positiven Heilungsverlauf 

der Achillessehne zu gefährden.“  Auch mit dieser Entscheidung beweist Sebastian Kienle 

einmal mehr seine innere Stärke und seine Liebe zum Sport.  

 

Voller Energie – hep, der starke Partner 

Ein Partner für alles, was Sonnenenergie ist. Das ist hep. Seit 2008. Wir entwickeln, bauen, 

betreiben und finanzieren Solarparks. Weltweit. Für eine Energiegewinnung, die mehr 

kann, als Strom zu liefern. Die von uns entwickelten Photovoltaik-Großanlagen erzeugen 

zusammen rund 800 Megawatt klimafreundliche Energie. Mit unseren Standorten in 

Deutschland, Japan, den USA und Kanada betreiben wir selbst 16 Solarprojekte. Unsere 

aktive Pipeline für zukünftige Vorhaben fasst gut 5.300 Megawattpeak.1 

Hightech-Know-how verbinden wir mit höchster Kompetenz im Finanzbereich. Das macht 

uns einzigartig. Mehr als 2.000 Investoren, rund 268 Millionen Assets under Management 

und eine erfolgreiche Leistungsbilanz: Damit untermauern wir unseren nachhaltigen Un-

ternehmenserfolg. Die HEP Kapitalverwaltung AG konzipiert Investmentfonds mit unter-

schiedlichen Laufzeiten und Rendite-Risiko-Profilen als BaFin-regulierte AIF-KVG. 

Mehr zur Investition auf www.nachhaltigeinvestition.de 

 

Pressekontakt: 
Christopher Hettich 

Römerstraße 3         D-74363 Güglingen 

Tel.: +49 7135 93446-622       E-Mail: presse@hep.global 

www.hep.global 

 

http://www.nachhaltigeinvestition.de/
mailto:presse@hep.global
http://www.hep.global/

