Schülertriathlon
Gestern fand auf dem Universitätsgelände der Johannes Gutenberg Universität der 8. Entega
Schülertriathlon statt.
Unsere Jugendlichen sorgten nicht nur für gute sportliche Leistungen, sondern waren erstmals
in die Organisation eingebunden und so doppelt gefordert.
Nach kurzer Nacht im Anbau des Schwimmbades galt es diese Doppelaufgabe in Angriff zu
nehmen.
Unter der Leitung von Karsten Schmalfeldt und Lea Michel konnten alle ihre Aufgaben in der
Organisation sehr gut erfüllen. Jeder hatte einen verantwortlichen Posten, so waren z.B.:
Sonja Shah und Jana Obert für gute Laune, Moderation und Siegerehrung zuständig, Konrad
Frischkorn führte zusammen mit seinem Vater die Wettkampfbesprechung durch, Hannah
Hemmelmann schrieb Urkunden, Pascal Riegel fungierte als Ergebnisbote, andere halfen an
der Kuchentheke, in der Wechselzone, auf der Laufstrecke usw.
Trotz dieses Mammutprogramms konnten unsere Jugendlichen auch noch für gute
Platzierungen sorgen.
Allen voran unsere drei schnellen Jungs in der männlichen Jugend B. die die Plätze 2-4 für
sich verbuchen konnten. Konrad Frischkorn wurde Zweiter, Constantin Bank belegte Platz
drei und der Jüngste von den dreien Pascal Riegel kam auf den vierten Platz.
Der Sieger Christian Ries kommt aus Gelnhausen und hatte sich nach dem Schwimmen schon
einen komfortablen Vorsprung herausgearbeitet.
Hannah Hemmelmann konnte mit Platz drei bei der weiblichen Jugend B auch einen
Podestplatz für sich verbuchen. Zu Platz zwei fehlten nur 10 Sekunden.
Unsere Schüler A waren auch schnell unterwegs und konnten sich in einem großen Startfeld
mit über 50 teilnehmenden A-Schülern und Schülerinnen, im vorderen Bereich platzieren. So
belegte Dominik Häcker Platz 6 bei den A-Schülern. Bei den A-Schülerinnen lieferten sich
Franziska Scherf und Lisa Shah einen packenden Schlussspurt um Platz 6, den Lisa für sich
entscheiden konnte. Franziska Häcker kam auf Platz 10 und Marlene Frischkorn belegte Platz
14.
Dickes Lob und vielen Danke an alle Jugendlichen ihr habt einen super Job sowohl beim
helfen als auch im Wettkampf gemacht. Danke an Karsten Schmalfeldt und Michael Wolf für
die hervorragende Organisation und das vertrauen in unsere Jugendlichen! Die Pasta Party
und das Übernachten im Fechtsaal war wirklich eine super Idee, da hat allen Spaß gemacht.
Danke an alle Helfer, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben.
Wir können wirklich stolz auf unsere Veranstaltung sein. Sie ist aus meiner Sicht die Einzige
im RTV Gebiet, bei der auch eine nennenswerte Zahl von Startern aus Schulen und sehr viele
Kinder, die noch nicht in einem Triathlonverein organisiert sind, an den Start gehen. Aus
Budenheim war beispielsweise eine ganze Handballmannschaft am Start. Wir begeistern viele
sportliche Kinder, das ist super.
Neben unserem Schülertriathlon, gab es noch eine andere Veranstaltung bei der TCEC
Youngsters sehr gut unterwegs waren Felix Frischmann gewann souverän die Gesamtwertung
beim Rieslingman auf der Sprintdistanz, auf Platz drei war Bastian Schäfer nur knapp
dahinter.
Euer Stephan

