Drei Podestplätze in Schwerin
Während die Regionalliga mit Morten, Julian, Phu, Jannes und Dirk am vergangenen Sonntag auf
Aufholjagd gehen wollte, ließen auch Uta, Jörg und ich mich auf den Schweriner Schlosstriathlon ein.
Das unbeständige Wetter am Vortag machte dabei zunächst keine guten Hoffnungen und auch der
Himmel sah am Sonntagmorgen nicht sehr vielversprechend aus. Doch klarte sich dies bald auf und
so konnten Uta und Jörg als erste Starter bereits bei guten Bedingungen auf die Strecke.
Die Wassertemperatur wurde auf 24,4°C gemessen, was bedeutete, dass der Neo nicht mehr erlaubt
ist. Zunächst ein kleiner Schock, doch war das Wasser zum Schwimmen wirklich angenehm.
Uta kam wenige Minuten vor Jörg von der 750m langen Schwimmstrecke im Burgsee direkt am
Schloss. Etwas anderes bot diesmal die Radstrecke: Da hier nur in der Stadt gefahren wurde, mussten
die 20km in acht Runden absolviert werden. Windschatten war aufgrund der Enge hierbei erlaubt.
Anschließend liefen die beiden zwei Runden am Schloss, bevor es nach 1:27:46 für Uta ins Ziel ging.
Mit ihrer Zeit verpasste sie nur knapp die Top Ten des gesamten Feldes, konnte aber ihre Altersklasse
gewinnen. Jörg konnte beim Radfahren zunächst ein paar Plätze gut machen und lief in einer Zeit von
1:33:01 als 51. Gesamt und 2. seiner Altersklasse ins Ziel.
Als nächstes startete die Regionalliga (Bericht folgt) und eine dreiviertel Stunde später erfolgte mein
Start. Ich hatte mich für die olympische Distanz entschieden. Nachdem ich beim Schwimmen als
zweite aus dem Wasser kam, hatte ich auch auf dem Rad ein gutes Gefühl. Hier musste ich jedoch die
ein oder andere ziehen lassen, sodass ich auf Position fünf zum Laufen wechselte. Beim Laufen
konnte ich diesen Platz verteidigen und kam nach 2:29:48 auf Platz 5 gesamt ins Ziel.
Alles in allem war es ein gelungener Wettkampf bei gutem Wetter und vor einer tollen Kulisse. Für
die Regionalliga geht es bereits am 10. Juli in Itzehoe weiter.
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