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Jahr 2000 Weltmeisterin der Amateure
war. Da liegt die Überlegung nahe, den
Arztkittel an den Nagel zu hängen und
ins Profilager zu wechseln.
„Aber nein, ich möchte doch nicht nur
von dem Sport und für den Sport
leben. Ich starte als Profi und mische
wegen des ausfüllenden Berufes „nur“
unter den Top 5 bis Top 10 mit. Aber
das ist ja auch was.“ Der Beruf als Ärz-
tin der Allgemeinmedizin ist schließ-
lich kein Halbtagsjob. Da muss sie

ihren Mann bzw. ihre Frau stehen. Zeit
ist also knapp. Dennoch trainiert sie
etwa 20 Stunden pro Woche und legt,
natürlich, sehr viel Wert auf eine
gesunde Ernährung: „Dazu brauche ich
aber keinen Ernährungsberater. Ich
achte auf viele Kohlehydrate und ganz
wenig Fett. Das sollte übrigens jeder
tun, auch wenn er gar keinen Sport
treibt.“ Sie weiß, wovon sie spricht.
Wobei Bewegung und sportliche
Betätigung nie verkehrt sind: „Man hat
dann stets das Gefühl, etwas für den
Körper getan zu haben.“ Das geht ihr
auch so, hat aber Schwachstellen ausge-
macht. Laufen ist ihre stärkste Diszi-
plin und Rad fahren die schwächste.
Da sind sicher noch einige zusätzliche
Trainingseinheiten nötig.
Wo sind die besten Bedingungen für
Triathlon? „Japan, Nizza, Kalifornien,
Florida, Dänemark und natürlich
Hawaii. Auf Hawaii ist bis 80 Jahre
alles vertreten. Das ist eine ganz beson-
dere Atmosphäre“, so Frau Kühner.
Wie lange kann man Triathlon denn
ausüben? „Lange. Das Training muss
natürlich Spaß machen, wenn man
Erfolg haben will.“ Sie will, beides...

Zwischen Sport und Beruf: Dr. Lucia Küh-
ner in der Praxis ihres Vaters in Grömitz.

Lucia Kühner
wurde am 29. August 1974 in
Neustadt in Holstein geboren und
absolvierte nach dem Abitur ein
Studium der Humanmedizin in
Lübeck, legte dort das Physikum
und Staatsexamen ab, war u.a. in
der Chirurgie an der University of
California in San Diego, Innere
Medizin und Orthopädie in der
Rheumaklinik Bad Bramstedt, in
der Chirurgie im Marienhospital
Darmstadt. Sie hat einen Bruder
und zwei Schwestern.
DAK-Mitglied ist sie seit 1992.

Erfolgsorientiert und 
diszipliniert, aber auch mal
locker sein: Lucia Lühner 
hat als „guter Amateur“ 
noch viele Ziele.

römitz in Schleswig-Holstein ist
bei allem Respekt ein eher 
beschaulicher Ort, den Urlauber

des Klimas wegen schätzen und den
Weitblick über die Ostsee genießen.
Der ging der angehenden Ärztin Lucia
Kühner offenbar nicht weit genug. Mit
22 absolvierte sie 1996 ein Praktikum
im fernen San Diego an der amerikani-
schen Westküste und konnte den Blick
über den Pazifik schweifen lassen.
Vor ihrem geistigen Auge erschien
dann Hawaii. Da musste sie hin, und
da war sie auch. Und entdeckte den
Sport, aber nicht irgendeinen: Iron-
man-Triathlon musste es sein. Warum
denn gleich diese schwere Dreierkom-
bination? 
„Nur Schwimmen oder Rad fahren ist
einfach zu langweilig“, so die durchtrai-
nierte Dame, die quasi im Senkrecht-
start große Erfolge hatte und bereits im

Ein Ding allein ist
langweilig

G

TRIATHLON ist nur etwas 
für Ausnahmeathleten. Wer sich
in dieser Sportart behaupten 
will, braucht eine gehörige 
Portion Willensstärke, Ausdauer
und Ziele. Lucia Kühner hat
das alles...
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