
Potsdamer Doppelsieg mit Streckenrekord
Beim 23. Geraer Power-Triathlon landen die Lokalmatadoren Robin Schneider und Theodor Popp auf den Plätzen fünf und sechs

Von Jens lohse

Gera. Mit dem Sieg des 23-jähri-
gen Lars Pfeifer von Triathlon
Potsdam endete die Olympische
Distanz im Rahmen des 23. Ge-
raer Power-Triathlons. In
1:50:27 h stellte der Europacup-
Starter des Vorjahres bei seinem
Zieldurchlauf am Hofwiesen-
bad einen Streckenrekord auf.
Den alten, der vom Dresdner
Christian Otto aus dem Jahr
2015 stammte, unterbot er
gleich um dreieinhalb Minuten.

,;Ich bin als Vierter aus dem
Wasser gekommen, aber es lag
alles dicht an dicht. Auf dem Rad
bin ich dann auf Platz zwei vor-
gefahren und habe beim Laufen
die Führung übernommen", ließ
der Wahl-Potsdamer sein Ren-
nen Revue passieren. Mit Thü-

ringen hatte der Sieger auch
schon Bekanntschaft gemacht.
'Eigentlich stammt er aus einem
kleinen Ort bei Hannover, stu-
dierte in Ilmenau und ging wäh-
rend dieser Zeit für das Zweit-
bundesliga-Team der Weimarer
Ingenieure an den Start. Vor
drei Jahren war er auch schon
einmal in Gera, gewann damals
den Sprint-Wettbewerb.

Mit knapp zwei Minuten
Rückstand wurde sein Potsda-
mer Vereinskamerad [an Strat-
mann Zweiter. Rang drei ging an
den Dresdner Christian Otto,
der in 1:53:22 h ebenfalls so
schnell in Gera unterwegs war
wie noch nie. Als Vierter über-

, querte Mare Ungervom SCNeu-
kirchen die Ziellinie, der auf der
letzten Laufrunde noch Lokal-
matador Robin Schneider über-

holt hatte. Der war in 1:55:50 h
ebenfalls noch deutlich schnel-
ler als vor Jahresfrist. Wirklich
zufrieden war er aber nicht.
"Man gewinnt hier nicht mit
einem gebrauchten Tag. Mir hat
es an der erforderlichen Spritzig-
keit gefehlt. Das habe ich schon
im Wasser nach den ersten
500 Metern gemerkt. Die Jungs
vorn waren sehr schnell unter-
wegs. Die starten nicht umsonst
im Europacup", so der 27-Jähri-
ge. "Ich hatte trotzdem viel
Spaß. Was die Geraer hier auf
die Beine stellen, ist phänome-
nal. Jedes Jahr wird der Power-
Triathlon besser. Die zweite
Wechselzone hat dem Rennen
gut getan", zog Schneider den-
noch ein positives Fazit. Sechs-
ter wurde mit Theodor Popp ein
zweiter Einheimischer.

Bei den Frauen verlief das
Rennen bei weitem nicht so
spannend. Die Nordhäuserin
Katja Konschak setzte sich in
2:09:43 h mit großem Vor-
sprung durch. Nur knapp ver-
passte die 37-Jährige ihren eige-
nen Streckenrekord von 2010.

Die Geraerin Susanne Zeeb,
die am Wettkampftag Geburts-
tag feierte, sah lange Zeit wie die
sichere Zweite aus, musste sich
zum Schluss aber noch ihrer er-
fahreneren Zwötzener Vereins-
kollegin Katrin Puth beugen, die
förmlich an ihr vorbeiflog und in
2:20:23 h auf dem Ehrenplatz
landete. Hinter Susanne Zeeb
folgten; 'Anne-Katrin Leich
(Team Sonnenschein), Alexand-
ra Vogel (HSVWeimar) und [o-
hanna Petzold (LC Dübener
Heide).
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In der Streckenrekordzeit von 1:50:28 Stunden über-
quert der Potsdamer lars Pfeifer die Ziellinie beim
23. Geraer Power-Triathlon über die olympische Dis-
tanz, Mehr Fotos: www.otz.de Foto: Jens lohse


