Groß~und kleine AthleteIl gefragt.
Erstmals eigener Wettkampf tag für Kinder beim Powertriathlon
Gera. Zum' 24. Mal findet der'
Powertriathlon
bereits statt.
Neu ist der zweite Wettkampftag. Am Samstag stehen die
Sechs- bis Zehnjährigen im Mit-telpunkt, bevor am Sonntag die
großen Athleten ihre WettkäIUPt~~,.•..Jte.streiten.
Thomas rritz;~"'~\1'ofSta'lfdsmitglied
des ljalftsponsors WOQm,mgsbaugt!nossenschaft Union, ,.begrüßt den verstärkten Fokus auf
die Kinder- und Jugendwettkämpfe. Gemeinsam mit dem
Leiter des Organisationsteams,
Sebastian Seifarth, traf sich Fritz
unlängst zu einer gemeinsamen
'Radrunde über das Wettkampfareal des Powertriathlons am
Hofwiesenbad. Dabeibespra-

ehen beide letzte Details für die
erstmalig zwei anstehenden
Wettkampftage.

am Wochenende in Gera

weit., Sebastian Seifarth freut und Familien in unserer Stadt
sich: "Nun können gut 100 Kin- \mit diesem Sportevent ein Highder zusätzlich an den Start ge- light zu ermöglichen. '
hen." Insgesamt erwarten die
Veranstalter über 300 NachÜber~300Kinder
wuchstriathleten und Kinder, Starterbeutel und
die sich in diesem Sport gern ein- Medaillen gibt es
,werden erwartet
mal ausprobieren möchten. .
.Tl'1 IV"'IC'
"'~:> I'>a-s freut auch"-die"~WBG."'t"
OOf'C\
_
"rioR
Schon in den vergaqgenen Jah~ Union, die seit Jahren die Kin- Weiterhin u terst,reicht er, dass
ren waren alle Startplätze für der- und Iugendwettkämpfe
derTSV 1881(}Gera-Zwötzen als
Kinder ab sechs Jahren ausge- beim Powertriathlon präsentie- Veranstalter seit vielen Jahren
buchtund nicht alle, die wollten, ren. Thomas Fritz 'erklärt: "Im hervorragende Arbeit leiste und
konnten teilnehmen. So ent- Sponsoring arbeiten wir nicht sich dabei stets alles um die gestand die Idee, durch einen zu- nach dem Gießkannenprinzip.
meinsame Identifikation, die,
sätzlichenTag mehr Startplätze Wir haben uns den PowertriathFreude am Sport und den Teamzu schaffen: ein eigener Tag, der Ion als sportlichen Leuchtturm
spirit drehe. Und den zeigen
die Kleinen mit ihren sportli- ausgesucht, umbler insbesonde- auch die Mitarbeiter der Wohehen Leistungen in den Fokus re Kinder und Jugendliche und nungsbaugenossenschaft. Denn
'rückt. In diesem Jahr ist es so- deren Spaß am Sport zu fördern jetzt heißt es, noch einmal gut

100 Starterbeutel mehr zu packen. Jedes Kind bekommt
einen solchen, gefüllt mit nützlichen Utensilien, überreicht. So
wie auch jedes Kind, das mitmacht, dank der Kooperation
eine Medaille erhält.
Wem Zuschauen und Anfeueichen, def\ist etfehsti~rn
gesehen. Schließlich-sind-es iedes. Jahr die über >50mr S'p'oft:freunde am Streckenrand, die
mit ihrer lautstarken Unterstützung die gut 1000 Aktiven zu
Höchstleistungen antreiben.
Die Wettkämpfe beginnen am
Samstag um 14.30 Uhr, am
'Sonntag startet die erste Welle
über die olympische Distanz bereits um 8.30 Uhr.
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