
Wieder Beck·Show in Gera
Fünfter Erfolg beim Power-Triathlon. Schneider sichert sich hinter dem Potsdamer Dietz Platz drei

Von Jens Lohse Leipziger abgesetzt und seinen
Vorsprung mit der zweitbesten

Gera. Der Wettergott meinte es Radzeit verteidigt. Beim Laufen
nicht gut mit den Startern beim betrug der Abstand zwischen
20. Geraer Power-Triathlon. den beiden Führenden zwi-
Sich verstärkender Dauerregenschenzeitlich schon 50 Sekun-
war der ständige Begleiter der den; bis Henry Beck aufdrehte.
Dreikämpfer, die' auf den Stre- "Ich wusste, dass ich hinten raus
cken im und um den Hofwiesen- schneller werden würde. Des-
park ihr Bestes gaben. halb habe ich auch immer an

Bei den Männern war wieder meine Chance geglaubt", verriet
eine Beck-Show angesagt. Hen- Henry Beck im Ziel.
ry Beck von Tri Finish Münster Nach der letzten Saison hatte
feierte auf der olympischen Dis- er das Zweitbundesliga-Team
tanz über 1,5 km Schwimmen, der "Weimarer Ingenieure" ver-
40 km Radfahren und 10 km lassen und die Profi-Laufbahn
Laufen in 1:56:45 Stunden sei- eingeschlagen. Auf dem letzten
nen bereits fünften Sieg in Gera. , Kilometer zog Henry' Beck an",
Nach zwei ersten Plätzen 2005 Maximilian Dietz vorbei, der sei-
und 2006 gewann er nun zum nen ersten olympischen Triath-
dritten Mal in Folge. So zu Ion absolvierte. "Ich bin nicht
kämpfen wie diesmal hatte der davon ausgegangen, hier zu ge-
29-Jährige aber wohl noch nie. winnen. Ich habe zuletzt eigent-

Bis in die letzte von sechs lieh mehr für die Sprintstrecke
Laufrundenführte der gerade 19 trainiert", äußerte sich der Pots-
[ahre'junge Potsdamer Maximi- damer. Rang drei ging an den
lian Dietz das Feld an. Im Gastgeber. 70.3-Amateurwelt-
Schwimmen hatte sich der Ex- meister Robin Schneider freute

Mit Söhnchen Lucas auf dem Arm freut sich Katrin
Puth über Platz zwei in der Frauen-Konkurrenz.

Henry Beckgewinnt den Geraer Power-Triathlon bereits zum fünften Mal, musste in die-
sem Jahr aber kämpfen wie noch nie. Fotos (2): Jens Lohse

sich über Bronze, als hätte er ge-
wonnen. Noch am letzten Don-
nerstag hatte er an der Jenaer
Uni eine VWL-Klausur geschrie-
ben, die Nächte davor kaum ge-
schlafen. Der Trainingsrück-
stand war noch groß. "Ich bin
sehr zufrieden mit Platz drei.
Beim Schwimmen und Radfah-
ren habe ich noch Reserven, Ge-
laufen bin ich so schnell wie
noch nie. Die Leute an der Stre-
cke haben so eine Stimmung ge-
macht, da ist mir richtig warm
geworden", strahlte der Geraer
nach dem Wettkampf. So ver-
flog auch der Krampf, der sich
beim Wechsel in die Laufschuhe
eingestellt hatte, schnell. Robin

Schneiders Jahresziel sind die Spitze übernommen hatte, die
70.3-Weltmeisterschaften der einheimische Katrin Puth vom
Amateure Anfang September in TSV 1880 Gera-Zwötzen gut
Kanada, wo er in die nächsthö- drei Minuten hinter sich.
heren Altersklasse nach oben Mit Söhnchen Lucas auf dem
rückt und sich auch dort etablie- Arm lief die 32-Jährige als Zwei-
ren will. Großes Pech hatte ein, te ins Ziel und meldete sich nach
weiterer Geraer. Theodor Popp einem Jahr Babypause wie 2012
- vor zwei Wochen in Cottbus auf dem Ehrenrang zurück. Auf

, Deutscher U23-Duathlonmeis- den letzten Metern hatte'die Ge-
ter geworden - musste nach tol- raerin noch Alexandra Vogel
ler Aufholjagd auf dem Rad zu vom HSV Weimar überholt.
Beginn der letzten Runde wegen "Ich wusste, dass ich gut laufen
eines Plattens an Position fünf kann. Schon das Schwimmen
liegend aufgeben. ging besser als gedacht. Auf dem

Bei den Frauen behauptete r Rad sind die Finger so kalt ge-
sich die Leipzigerin Leila Kün- worden, dass ich beim Wechsel
zel. In 2:25:10 Stunden ließ die kaum den Helm abbekommen
Sächsin, die auf dem Rad die habe", sagte sie hinterher. aTZ


