
Duathlon Verantwortliche vom
Verein Triathlon Jena, vom
Thüringer Triathlon-Verband
und die Kampfrichter des 28.
Jenaer Duathlons hatten am
Sonntag viel Gesprächsbedarf.
Grund waren Irritationen über
die Radstrecke.

Von Michael Ulbrich

Jena. Nein, so geht's nicht. Das
sei eine Thüringer Meisterschaft

, imDuathlon-undnichtimRad-
rennen mit ein bisschen Laufen.
Bemerkt ein Kampfrichter.

In der Ausschreibung ist von
fünf Runden und 40 Radkilome-
tern die Rede. Bei der Wett-
kampfeinweisung aber wurden
sechs Runden angesagt. Macht,
48 Kilometer. "Und es gibt die!
Regel, dass die Abweichung nur
zehn Prozent betragen darf",
sagt .Daniel Reinhardt-Felbel,
der Gesamtleiter des Jenaer
Wettbewerbes. Acht Kilometer
mehr sind aber 20 Prozent mehr.
Die Folge: Der Wettstreit der Er-
wachsenen verliert nach Been-
digung den Status als Thüringer
Meisterschaft. Heißt:. die Sieger
sind zwar die Gewinner des Du-

.athlons, der Thron des Freistaa-
tes aber bleibt verwaist. "Das ist
unser Bock, jetzt müssen wir in-
tern auswerten, wie das passie-

Katrin Puth: "lacho zählt nicht"
ren konnte", sagt Reinhardt-Fel-
bel. Die Thüringer Meistertitel
in den Nachwuchsaltersklassen
bleiben von dem Entscheid aber
unberührt. ! •

Besonders hart traf 'es Katrin
Puth aus Gent. Die lief als Erste
ins Ziel - und gewann doch
nicht. Der Grund: Sie hatte nur
.die fünf Runden, die in der Aus-
schreibung standen, absolviert.
"Das war eine zu wenig, mein
Fehler. Die Disqualifikation ist
deshalb richtig", sagt sie. Als "lo-
gisch" hat sie die sechs geforder-
ten Runden eigentlich empfun-
den, da beim "Jedermannren-
nen" deren drei zu radeln waren
bei einer Distanz von 20 Kilome-
tern. Aber auch hier gibt's ein
Aber: Eine Runde Jedermann
entsprach nicht einer Runde im
Hauptwettkampf.

I

,Nach der Enttäuschung
heißt es: "Jetzt erst recht!"

"Ich selbst wusste nach drei
Runden nicht mehr genau, wie
viele Runden ich schon gefahren
bin. Also bin ich nach Tacho ge-
fahren und nach etwa 40 Kilo-
metern abgebogen und habe
dann meinen Lauf absolviert",
sagt sie. Auf, der zweiten Lauf-

r ,
Sie radelten alle sechs Runden: die drei Erstplatzierten (von links nach rechts): Christian
Altstadt (3./Triathlon Jena), Theodor Popp (1., TSV 1880 Gera-Zwötzen) und Markus lie-
belt (2., Nordhausen). ' Fotos: Jürgen Scheere

, !

runde habe ihr. dann gedäm-
mert, welch Malheur gerade pas-
sierte. "Ein Zuschauer hat mich
dann im Ziel darauf aufmerk-
sam gemacht", sagt sie. '

Ihr .rnea culpa" endet aber ge-
hau an dieser Stelle. Denn: "An-
dere Sportler wurden darauf auf-
merksam gemacht, dass sie zu

früh abgebogen sind. Ich nicht",
sagt sie. Diese Ungleichbehand-
Jung enttäusche sie. In der Tat:
Mit Christian Hupel (Triathlon
Jena) und Philipp Heinz (LTV
Erfurt) sind zwei Athleten, die
schon die Wechselzone erreicht
hatten, zurück auf die Stadtro-
daer Straße geschickt worden.

"Wenn sollte man das doch mit
allen Startern so machen, die zu
früh im Stadion waren", sagt
Puth. Sie wisse jetzt: "Tacho
zählt nicht!"

Sie .habe beobachtet, wie an-
dere diese Bredouille von vorn-
herein verhindert haben. "Einer
hat sich sechs Gummibänder an

den Lenker gemacht und nach
jeder Runde ein Band auf die an-
dere Seite getan", sagt sie. "Und
genau das werde ich wohl künf-
tig auch machen." Aus derers-
ten Enttäuschung heraus wollte
sie eigentlich im kommenden
Jahr in Jena nicht mehr starten.
Das war aber schnell vorbei .
"Für mich heißt es: Jetzt erst
recht!", sagt sie. Den entgange-
nen Meistertitel will sie sich
eben 2017 holen. Am Sonntag
musste sie noch Yvonne Itters-
hagen aus dem Eichsfeld den
Vortritt lassen.

Damit war auch der Geraer
Doppelsieg futsch. Denn bei den
Männern war Theodor Popp
vom TSV 1880 Gera-Zwötzen
als Erster im Ziel. "Ich war auch
ganz sicher sechs Radrunden
unterwegs", sagt er augenzwin-
kernd. Er habe das ganze Durch-
einander durchaus registriert.
"Ich hatte auf meinem Tacho
'auch 47 Kilometer stehen. Nach
der fünften Runde habe ich auch-
jemandem zugerufen: ,Noch
eine?', weil ich unsicher war",
sagt er. Der Grundstein für sei-
nen Sieg sei die Konstanz gewe-
sen - sowohl beim Laufen als
auch auf dem Rad habe er seinen
Rhythmus durchgezogen. Und
gewonnen. Und trotzdem ist er
kein Thüringer Meister .:


