Staffelpremiere für die TSV-Schüler

Am 28. / 29. Juni 2019 fand der diesjährige Koberbachtriathlon statt. Die Besonderheit für die
Schüler der Altersklassen C, B und A bestand darin, dass sie erstmalig als Staffeln
angetreten sind. Die Aufregung im Vorfeld war groß. Vier Tage vor dem Wettkampf legten
die Trainer die Staffelbesetzungen fest und alle waren gespannt, welche Disziplin ihnen
zugeteilt wurde.
20 Schüler vom TSV 1880 Gera-Zwötzen waren für dieses Staffelabenteuer angereist und
die Aufregung war bei allen Beteiligten deutlich zu spüren. Wo und vor allem wie finden die
Wechsel statt? Müssen die Transponder übergeben werden oder reicht ein abklatschen?
Wer übernimmt die Disziplin von Hannes, der kurzfristig nicht antreten konnte?
Zum Glück gab es beruhigende Eltern und einen souveränen Trainer namens Ingo
Kuschicke. Die Altersklassen Schüler C und B starteten gemeinsam und wurden auch
gemeinsam gewertet. Die Atmosphäre war für alle Beteiligten toll. Die lauten
Anfeuerungsrufe und das mitfiebern mit der eigenen aber auch den konkurrierenden Staffeln
war spannend und schön.
Es gab in diesen Altersklassen 5 Staffeln, die allein von den TSV Schülern besetzt wurden.
Der Startschuss erfolgte für die 13 Einzelstarter und die 5 Staffeln gemeinsam.
Als Siegertrio setzten sich Stig Rudolf (schwimmen), Erik Kern (Radfahren) und Luzie
Reinhold (laufen) durch.
Bei den Einzelstartern konnte Konrad Graumüller einen sehr guten 2. Platz erzielen.
Bei der Altersklasse der Schüler A war das Starterfeld mit 61 Teilnehmern schon deutlich
größer. Hier gab es zwar nur 4 Staffeln, darunter 2 TSV-Staffeln aber der Start erfolgte
gemeinsam mit Einzelstartern Schüler A, der Jugend B, den Einsteigern, dem Supersprint
und den Handicapteilnehmern. Die zwei Staffelteilnehmer vom TSV, denen die
Schwimmdisziplin zugeteilt wurden, mussten sich hier ganz schön durchkämpfen. Besonders
Paul, der kurzfristig die Position von Hannes übernahm und damit erstmals 400 m im
Freiwasser bei einem Wettkampf absolvierte, schlug sich tapfer und stieg schon eine Minute
nach Finn aus dem Wasser. Den Gesamtsieg bei den Staffeln holten sich Finn Wetterau
(schwimmen), Tristan Kern (Radfahren) und Carlos Weiser (laufen). Die zweite TSV-Staffel
(Paul Adelt, Lennart Köhler und Moritz Strauß) erkämpfte sich Silber.
Insgesamt
war dieses Wettkampfformat
eine
tolle
Erfahrung
für unsere
Nachwuchstriathleten. Da sie sonst eher Einzelkämpfer sind, trägt so ein Staffelwettbewerb
sehr zur Teambildung bei und es war sehr schön zu beobachten, wie sich alle miteinander
freuten und anfeuerten.
Besonderen Dank an Herrn Ronny Enke, der den Kindern unseres Vereins diesen
Wettkampf erst ermöglichte!

