Kerschensteiner-Steurenthaler siegt mit Streckenrekord
Karin Kerschensteiner-Steurenthaler vom TCEC Mainz gewann das Triathlon Festival Rheinhessen in
Wörrstadt und verbesserte die dreizehn Jahre bestehende Bestzeit gleich um mehrere Minuten.
1000 Meter betrug die Schwimmstrecke im Wörrstädter Freibad. Die anschließende 40 Kilometer
lange Radrunde führte durch das hügelige Rheinhessen über Rommersheim und Flonheim nach GauOdernheim und wieder zurück. Und auch die 10 Kilometer lange Laufstrecke war rheinhessisch
hügelig und alles andere als flach. Als Zweite kam Kerschensteiner-Steurenthaler mit einer Minute
Rückstand aus dem Wasser und auch auf dem Rad konnte sie die führende Titelverteidigerin Janine
Mangelsdorf nicht überholen. „Ich habe echt richtig Druck gemacht, da ich Janine immer in
Sichtweite hatte, aber sie war sehr flott unterwegs und die Aufholjagd bei dem heftigen Wind hat
mich viel Kraft gekostet“, berichtete die angehende Psychotherapeutin nach dem Rennen. „Die
Entscheidung muss auf der Laufstrecke fallen“ sagte sich die Mainzerin und gab nach einem
schnellen Wechsel sofort Gas. Noch auf dem ersten Kilometer machte sie den Rückstand wett und
übernahm die Führung. Bis ins Ziel baute sie ihre Führung auf fast vier Minuten aus und gewann in
2:12:43 Stunden. „Ich bin total glücklich über meinen Sieg und erleichtert dass ich die harte Arbeit
an meiner Laufform im Wettkampf umsetzen konnte“, strahlte die Mainzer Athletin im Ziel.
Ihr Ehemann Christoph Steurenthaler wurde mit der zweitbesten Rad- und Laufzeit in 1:58:08
Stunden Vierter bei den Männern und vervollständigte das gute Familienergebnis. Die Form stimmt
also bei beiden und die Duathlon Weltmeisterschaft im schweizerischen Zofingen in zwei Wochen
kann kommen.
Das neue Vereinsmitglied Monika Speidel absolvierte ihre zweite Olympische Distanz und finishte
erfolgreich in 3:03:52 Stunden.
Auf der Sprintstrecke über 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen
war Pascal Riegel schnellster TCECler. Er wurde in 1:05:56 Stunden Gesamt-5 und gewann seine
Altersklasse der männlichen Junioren. Stephan Schweiger (1:07:51) und Rainer Christ (1:29:04)
kamen ebenfalls erfolgreich ins Ziel.

