Ein Sieg und vier weitere Podestplatze in Zeulenroda
Am 29.11. gingen 13 junge Nachwuchstriathleten bei den
Landesmeisterschaften/Ostthüringer Bestenkämpfen im Crosslauf an den Start.
Als erstes waren die jüngsten Mädchen der W8/9 über 800m dran. Hierbei gelang Lena der
erste Podestplatz für den TSV. Nach 3:15min kam sie als zweite über die Ziellinie. Nur kurz
darauf folgte ihre Freundin und Teamkollegin Daria auf Platz 5 in 3:21min.
Danach ging es für die gleichaltrigen Jungen ins Rennen über 1,2km. Hier raste Marcus in
4:32min zum Sieg in seiner Altersklasse und damit zum einzigen Tagessieg für den TSV. Den
dritten Platz erkämpfte sich Paul (5:08min), 6sek vor Konrad (5:14min), der vierter wurde.
Ebenfalls der Herausforderung über 1,2km stellten sich die Starter der M10/11, Leander,
Tobias, Aaron und Erik, sowie Tine in der W11.
Tine wurde in der W11, dem Wettkampf mit dem größten Startenfeld, im Ziel als neunte mit
einer Zeit von 4:37min gestoppt.
In der Klasse M10 hatten es Aaron und Tobias mit starken Gegnern zu tun, kämpften sich
aber wacker bis ins Ziel auf die Plätze 10 (4:44min) und 11 (5:04min).
Erik hielt in einem schnellen Lauf der M11 lange mit Fabio, der diesmal für den LV startete,
mit und erkämpfte sich schließlich in 4:03min einen tollen dritten Platz. Glückwunsch auch
an Fabio der das Rennen für sich entschied. Leander wurde Achter in 4:29min.
Für Kurt und Emily ging es dann über 2km ins Rennen.
Kurt hatte es gegen die Starter der Laufvereine in der Klasse M12 schwer und wurde am Ende
Zwölfter in 7:42min.
In der W13 hatte es Emily hauptsächlich mit den Schmöllner Läuferinnen zu tun. Schnell
setzte sich eine Vierergruppe vom restlichen Feld ab in dem sich Emily gut behauptete. Am
Ende konnte sich Emily über einen zweiten Platz in 7:14min freuen.
Glückwunsch an alle Teilnehmer für die erbrachten Leistungen!

