Frischmann startet stark in Triathlon-Liga
Mainzer Triathleten des TCEC trotzen Starkregen beim Liga-Auftakt in
Mußbach a. d. Weinstraße.
Am Sonntag fand in Mußbach a. d. Weinstraße das Auftaktrennen des RheinlandPfälzischen Triathlonverbands statt. Wie auch in den letzten Jahren nahm der TCEC
Mainz mit vier Mannschaften den Wettkampf mit den anderen Vereinen auf. Bei
schlechten Witterungsbedingungen, mit zum Teil heftigen Regenschauern und
starken Windböen, musste die klassische, olympische Distanz von 1,5km
Schwimmen, 40km Radfahren und 10km Laufen bewältigt werden.
Schon beim Abgeben der Räder versank man in der mittlerweile matschigen Wiese.
Kurze Entspannung von den Wetterkapriolen gab es nur beim Schwimmen, welches
im beheizten Freibad ausgetragen wurde. Die darauf folgende Radstrecke führte
über die mehr als 600m ü. NN hohe Kalmit, jedoch machten heftige Regenschauer
und nasses Laub die rasante Abfahrt extrem gefährlich. Etwas langsamer, aber dafür
wohlbehalten erreichten alle Mainzer die zweite Wechselzone zum abschließenden
Lauf. Hier konnten die eingesparten Körner der Radstrecke auf zwei Laufrunden
eingesetzt werden. Zu den äußeren Bedingungen kamen leider zahlreiche kurzfristige
Absagen hinzu, so dass drei Mannschaften nicht in voller Besetzung starten konnten.
Dennoch bewiesen die verbliebenen Athleten Kampfgeist und überzeugten mit guten
Leistungen.
Die Mannschaft „BigDeal TCEC Mainz“ konnte bei den Damen in der 1. RLP-Liga mit
Rang sechs einen guten Mittelfeldplatz belegen. Neben Sabine Wolf, die ihre
Altersklasse gewinnen konnte und Ulrike Syring, welche sich den dritten Platz ihrer
Altersklasse sicherte, komplettierte Annika Röttger das erfolgreiche Team.
Unter dem Namen „Wolfs Running World“ gingen die Masters an den Start und
überzeugten mit guten Leistungen und holten den vierten Rang der ingesamt 14
gemeldeten Teams. Erfolgreichster Starter der Masters war Hans-Ludwig Sattler, der
das obere Treppchen seiner Alterklasse erkämpfte. Mit ihm gingen Marcus Jores und
Dirk Kornau für die Masters an den Start.
Erfolgreichste Mannschaft, die ebenfalls von kurzfristigen Ausfällen getroffen wurde,
aber dennoch als einzige in voller Besetzung antreten konnte, war das 1. HerrenTeam „Smit Radsport – TCEC Mainz“. Von neun angetretenen Mannschaften in der 1.
RLP-Liga wurde der dritte Platz erreicht. Herausragende Leistungen in allen drei
Disziplinen zeigte hier Youngster Felix Frischmann, der sich damit sogar den 12.
Gesamtplatz des Tages sicherte. In seiner Alterklasse war er damit unschlagbar und
in der Gesamtwertung musste er sich nur elf anderen Athleten geschlagen geben,
worunter sich gestandene Triathlonprofis wie Timo Bracht befanden. Mit einigen
Minuten Abstand folgten dann kurz nacheinander die weiteren Teamkollegen, wobei
sich Bastian Schäfer den dritten Platz seiner Altersklasse sichern konnte. Boris
Zehner, Pascal Wagner und Stephan Schweiger trugen ebenfalls zum Erfolg des
Teams bei.

Die zweite Herrenmannschaft, welche zur Verstärkung der „Ersten“ eingreifen
musste, wurde folglich von den Personalproblemen am stärksten getroffen. Leider
reichte es unter diesen Bedingungen nur für den zwölften Rang in der 2. RLP-Liga.
Großen Kampfgeist bewiesen Lucas Teichmann, Matthias Warken, Andre Birrenbach
und Tobias Primke dennoch und konnte zumindest zwei Mannschaften auf die Ränge
hinter sich verweisen.
Auch außerhalb der Liga-Wertung gingen einige TCEC’ler an den Start und spiegelten
damit die Beliebtheit der gut organisierten Veranstaltung im Wettkampfkalender
wieder. Auf der Kurzdistanz reihte sich Sven Walenta im guten Mittelfeld des über
300 Personen starken Teilnehmerfeldes ein. Auch auf der Sprintdistanz über 500m
Schwimmen, 20km Radfahren und 5km Laufen war der TCEC vertreten. Mietek
Tokarski gewann seine Altersklasse, während Ingo Spitzer ebenfalls erfolgreich war
und den zweiten Platz seiner Altersklasse erreichte.

