Deutsche Meisterschaft im Crossduathlon (Cross der Asse) in Trier
(12. Int. BMW Cloppenburg X-Duathlon)

In der Regel muss man sich für eine DM-Wettkampfaustragung bewerben. In Trier war es umgekehrt –
die DTU fragte an. Organisation und Streckenabsperrungen waren Top organisiert.
In Trier fühlte man sich fast wie beim Leipziger Bike X Run, zumindest was das Wetter anging. Denn
nicht nur nach mehreren Tagen, sondern auch während des Wettkampfes regnete es heftig, sodass es
die Strecke in sich hatte. Auch in Trier gab es einen Treppenaufstieg, aber glücklicherweise nur bei
jeder Laufrunde.
Wer den serpentinenförmigen Anstieg gemeistert hatte, freute sich nun endlich auf die kommenden
Abfahrten. Leider zeigte sich, dass knapp ein Drittel der Abfahrten mit extremen Schlammpassagen
versehen waren. Dementsprechend sahen dann auch Material und Teilnehmer aus. 😊
Von 142 Teilnehmern des „Cross der Asse“, wurden in diesem die deutschen Meister ermittelt. Hier
mussten 5km gelaufen, viermal die insgesamt 23,2km MTB-Strecke mit etwa 800 Höhenmetern und
nochmals 2,5km gelaufen werden. David Koss schaffte es auf Platz sieben seiner Altersklasse und auf
den 101. Rang in der Gesamtwertung.
Links zum Ergebnis:
https://coderesearch.com/sts/services/10051/1391/xdm/082

Ein Wettkampf kann auch schon vor dem Start enden. Zumindest hatten dies zwei Teilnehmer bitter
erleben dürfen. Einer von ihnen hat die zur Verfügung stehenden Örtlichkeiten nicht genutzt und sich
innerhalb der Wechselzone entledigt. Daraufhin war das Pfeifen des Kampfrichters klar zu hören. Er
zeigte dem Teilnehmer die rote Karte, erklärte nochmals was falsch war und dass er sofort
disqualifiziert sei. Deshalb rate ich jedem, der an Wettkämpfen teilnehmen möchte, sich jährlich die
aktuelle Sportordnung sowie den Sanktionskatalog auf den letzten Seiten durchzulesen und Fairplay zu
handeln!
##########################
Link zur Sportordnung 2019 der DTU:
https://www.dtu-info.de/downloads/dtu-sportordnung-2019.pdf
Link zum Foto:
https://www.larasch.de/images/5a80dd01-d944-4f3e-a0e029e93673814e/Fotos_XDuathlon_DMCrossderAsseLaufen_2019-03-17_13-45-58_000086_A.jpg
Das gezeigte Bild darf mit freundlicher Genehmigung von Alexander Pohle, Geschäftsführer von LaRaSch, auf unserer
Vereinswebsite veröffentlicht werden. Er wird hier als Urheber genannt. Der entsprechende Link ist oben ausgewiesen.
An dieser Stelle nochmal: Vielen Dank für die Unterstützung!

Link zum SWR-Beitrag:
https://avdlswr-a.akamaihd.net/swr/swraktuell/rp/tv/1103957.sm.mp4
https://swrmediathek.de/embed/72779710-4967-11e9-b7ee-005056a12b4c.htm
(HD-Aufnahme. Bitte einen Moment Übertragungszeit abwarten, damit das Bild scharf wird. Danke.)

