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Toller Mix aus Spitzen- und Breitensport
- ,

Triathlon: Knapp 10000 Besucher und etwa 800 Teilnehmer erfüllen den 23. Geraer Power-Triathlon mit leben



Das Facharbeiter-Team von Kaeser Kompressoren mit Thomas Böhland, Falk Dähne und Axel Kropp (von links) setzt sich in
der Firmenstaffel vor den eigenen Auszubildenden durch. Fotos (3): Jens Lohse



Von Jens Lohse

Gera. Der 23. Geraer Power-Tri-
athlon hat Maßstäbe gesetzt.
Selbst wenn der Teilnehmerre-
kord nicht geknackt werden
konnte, weil einige Plätze auf
der olympischen Distanz offen
blieben, zogen die Organisato-
ren ein positives Fazit. Knapp
10000 Zuschauer säumten die
Strecken. "So viele WLAN-Auf-
rufe gab es nämlich", verriet Se-
bastian Seifarth vom Organisa-
tionsteam. Der Vizeweltmeister
im Crosstriathlon des Vorjahres
verzichtete aufgrund diverser
anderer Aufgaben im Umfeld
der Veranstaltung auf einen
eigenen Start. "Die Einführung
der zweiten Wechselzone hat
sich bewährt. Auch über den
Streckenrekord über die olyrnpi-
sehe bistanz bei den Herren
sind wir sehr froh. Überhaupt ist
eine neue sportliche Professio-
nalität eingezogen", meinte Se-
bastian Seifarth. Die Siegerzei-
ten brauchen deutschlandweit
keinen Vergleich zu scheuen.

Auf der olympischen Distanz
(1,5 km Schwimmen, 40 km
Radfahren, 10 km Laufen) sieg-
ten der Potsdamer Lars Pfeifer in
1:50:27 h und die Nordhäuserin
Katja Konschak in 2:09:43 h.
Auch die Lokalmatadoren
brauchten sich nicht zu verste-
cken. Bei den Männern verpass-
ten Robin Schneider als Fünfter
und Theodor Popp als Sechster
zwar ihre persönlichen Ziele,
blieben aber deutlich unter der
.Zwei-Stunden-Marke.

Sebastian Seifarth
im Organisationsteam

Aufs Podest schafften es zwei
TSV-Frauen. Katrin Puth blies
nach schwächerem Schwim-
men zur Aufholjagd und schob
sich mit der zweitbesten Lauf-
zeit noch auf den zweiten Platz
nach vom. Die am Sonntag Ge-
burtstag feiernde Susanne Zeeb
-" Siegerirr von 20t5-=-erlebte
einen Tag voller Licht und
Schatten. Erst hatte sie ihr
Transponderband zu Hause in
Untermhaus vergessen, so dass
sie sich zehn Minuten vor dem
eigentlichen Start noch einmal
auf den Weg nach Hause mach-
te, um danri fast fliegend ins
Wasser zu springen. Fast sicher
schien Platz zwei zu Beginn des
Laufens, doch eine Schwäche-
phase folgte. "Der dritte Rang ist
toll. Podest ist immer super."

Auch im Sprint ging es extrem
schnell zu. Die Potsdamer hat-
ten ihre schnellsten Junioren
dort starten lassen und landeten
mit Moritz Horn, Tim Siepmann
und Michal Olwia einen Drei-
fach-Erfolg. Der Sieger setzte
sich in beeindruckenden 54:23
min durch. Dagegen blieb der



Dicht an dicht hängen die extra angefertigten Wechsel-Beu-
tel in der zweiten Wechselzone.

Bundesliga-Sprint der Damen
nach den Absagen von Olympia-
starterin Laura Lindemann und
Julie Jungbluth eher blass.
, Um die Mittagszeit stand der
Nachwuchs im Mittelpunkt, wo-
bei es die Zwötzener schwer hat-
ten, sich gegen die starke Kon-
kurrenz aus Cottbus, Chemnitz,
Erfurt, Jena und Apolda zu be-
haupten. Einigen gelang es. Le-
na Eichler stand bei den Schü-
lern C weiblich sogar ganz oben
auf dem Podest und ließ mit
schnellen Wechseln die Cottbu-
serin Caroline Stevens mit fast
einer halben Minuten Vor-
sprung hinter sich. Über Bronze
durften sich Stig Rudolph (C-
Schüler) und Moritz Adler (D-
Schüler) freuen. Als Dritte über-

querte auch Emily Lucy Köpper
in der weiblichen Bjugend die
Ziellinie, was ihr Karl Pokorny
in der männlichen A-Jugend
gleichtat. Minou Ruhmland ver-
passte als Vierte bei den D-Schü-
lerinnen die Medaillenränge
knapp. Das gleiche Schicksal-er-
eilte Timon Weber (jugend B)
und Marius Rinke (Schüler A).

Gut angenommen wurde der
von der Stadt Gera initiierte Ein-
steiger-Triathlon, auf den sich 45
Starter begaben und der von
Mare Christmann und Cathrin
Haase gewonnen wurde. Die Fa-
milienstaffel sah 14 Teilnehmer
und wurde von der Bulls Triath-
lon Warriors Family gewonnen.
Dahinter verbargen sich Vater
Jörn Rinke und seine Söhne Ma-

Mit einerfamosen laufleistung schiebfsich Katrin Puth noch
auf Platz zwei nach vorn.

rius und Niklas vom TSV 1880
Zwötzen, die in starken 1:06:32
Stunden den Gesseltal-Express
(Familie Koepp) und die Familie
Olympia (Familie Ludwig) hin-
ter sich ließen. '

Für den letzten Höhepunkt
des Tages sorgte die Firmenstaf-
fel, die diesmal von den Staffeln
des Kaeser Kompressorenwerks
dominiert wurde. Thomas Böh-
land, Axel Kropp und Falk Däh-
ne setzten sich in starken 59:32
min durch. "Nach Rang drei im
Vorjahr wollten wir gewinnen.
Wir trainieren eh das ganze Jahr.
Unsere Auszubildenden muss-
ten wir natürlich noch abfan-
gen", berichtete Axel Kropp im
Ziel.Rang zwei ging an die Kae-
ser-Lehrlinge Kevin Großer,

Niklas Koepp und [onas Badu-
ra, die erst gut 500 Meter vor
dem Ziel die Führung abgeben
mussten. "Nächstes Jahr versu-
chen wir es noch einmal", kam
die Kampfansage von Kevin
Großer im Ziel. Dritter wurde
das Triünjteam, während sich
die Vorjahresgewinher vom Sa-
nitätshaus Carqueville diesmal
auf Platz sechs hinter den 2015-
Siegern vom Team WEG Union
einordneten. "Es war ein toller
Mix aus nationalem Spitzen-
sport und vielen Sportangebo-
ten für Jedermann. So wollen
wir weitermachen", strahlte Se-
bastian Seifarth erschöpft am
Ende eines langen Tages, zu des-
sen Gelingen 250 Helfer beige-
tragen hatten, .


