Schülertriathlon in Ludwigshafen
Am 2. Juni 07 waren die Nachwuchstriathleten vom TCEC in Ludwigshafen am Start. Robert,
Ralf, Yasmine, Yannic und Jana waren dabei. Arik konnte leider nicht mitmachen, da er am
Sonntag einen wichtigen Wettkampf in Darms tadt hatte.
Vorab gab es erst ein paar Probleme, wie z.B., dass Robert nicht gemeldet war, und Diana
viele Telefonate führen musste, um seine Teilnahme noch zu ermöglichen!
Wir starteten um 7:30 in Gau-Algesheim, extra mit dem “Teambus“ und trafen uns mit
Yasmine und Yannic auf einem Parkplatz hinter Alzey! Schließlich war Vereinswettkampf
angesagt, aber das Lampenfieber war bei beiden zu hoch, sodass beide nicht umsteigen
wollten…
Als wir dann in Ludwigshafen ankamen und beim Check-In standen, gab es ein ziemliches
Durcheinander, aber das war für uns kein Problem.
Die Sachen wurden bereit gelegt und dann ging es zur Wettkampfbesprechung.
Gleich im ersten Lauf waren Yasmine und Yannic am Start. Sie beide mussten 75m
Schwimmen, 2,5 km Radfahren und 400m Laufen. In der Wechselzone 1 konnte man sie noch
sehen, aber als es zum Laufen ging, waren schon beide im Ziel, als wir an die Strecke kamen.
Dann kam das große Warten. Als nächstes waren dann Pascal und Jana dran. Beide waren
sehr gut, genauso wie Yasmine und Yannic. Pascal und Jana mussten 250m Schwimmen, 9km
Radfahren und 2,4 km Laufen. Für Jana war das der erste “lange“ Triathlon. Als nächstes
kamen Robert und Ralf an die Reihe. Für Beide war es der erste Triathlon und sie waren sehr
aufgeregt ! Ralf hatte aber durch seinen Onkel Albrecht einen erfahrenen Triathleten an seiner
Seite, Robert wurde von seinem Opa begleitet, für den war es auch der erste Triathlon!
Ralf ist beim Schwimmen noch nicht so gut, aber durch sein rasantes Radfahren holte er das
Meiste wieder auf. Ralf wurde 16. und für den ersten Triathlon ist das ja wirklich sehr gut.
Robert schwamm schnell, auch das Radfahren und Laufen klappte ganz toll. Die Zeiten
waren gut und die Platzierung auch.
Yasmine wurde 11. mit einer Zeit von 00:20:14.
Yannic wurde 20. mit einer Zeit von 00:21:23.
Pascal belegte den 2. Platz in einer Zeit von 00:34:39.
Jana belegte den 6. Platz mit einer Zeit von 00:40:19
Ralf wurde mit einer Zeit von 00:38:95 16.
und Robert wurde 21. mit einer Zeit von 00:40:45.
Die Veranstaltung selbst war schön. Das Schwimmbad, die Rad-und Laufstrecke lagen an
einem See. Durch einen morgendlichen Regenschauer säumten einige tiefe Pfützen den Weg.
Alle fanden nicht gut, dass die zwei Wechselzonen und das Ziel weit auseinander lagen.
Eltern und Kinder, die ihre Triathleten anfeuern wollten, mussten ständig hin und herlaufen
und meistens hat man es nicht mehr geschafft beim Zieleinlauf dabei zu sein.
Zum Schluss gab es dann ein gemeinsames Zusammensein, Kuchen, Würstchen und noch
eine Tombola mit wundervollen Preisen mit Gutscheinen von Geschäften in Ludwigshafen,
zu denen wir nie wieder hinkommen!
Lasse hat in seiner Altersgruppe einen sehr guten 3. Platz belegt, aber wir kennen uns nicht
so richtig, da er mit uns nicht trainiert!

Unsere Trainer Diana, Martin und Albrecht waren hoffentlich mit uns zufrieden sie haben
ständig Fotos geschossen! Ich fand es war ein schöner Wettkampf, dass Wetter war okay,
vielleicht machen wir in Sobernheim noch mal einen Vereinswettkampf!?
Jana Dammermann

