
Erster Triathlonwettkampf 2021 

Es ist Freitagabend am 25. Juni. Ein lauer Sommertag geht an der 
Koberbachtalsperre so langsam zu Ende, gemütliche 20 Grad, bedeckt aber doch 
ganz angenehm, bis….. ja bis eine Horde durchtrainierter Menschen in eng 
anliegender Sportbekleidung aufschlägt. Der Himmel öffnet seine Schleusen und 
gibt seine Ernte preis, zum Leidwesen der Sportlerinnen & Sportler, die am 
Koberbachtaltriathlon teilnehmen wollen. Endlich, nach monatelanger 
Wettkampfpause, ein Triathlon und dann das! Triathleten sind jedoch Kummer 
gewöhnt und gejammert wird nicht, also stürzten sich zunächst die Schüler der 
Altersklassen B und C in das angenehm warme Wasser der Talsperre. Nach 100 m 
war schon Schluss, raus auf’s Rad und eine 5 Km Strecke absolvieren, danach 
noch schnell 1 Km laufen und ….. zack, war man im Ziel. Ganz so einfach war es 
dann doch nicht, teilweise spielten sich die kleinen und großen Dramen ab und 
auch ganz sturzfrei ging es nicht ab. Die Sportlerinnen & Sportler des                             
TSV 1880 Gera-Zwötzen meisterten die Herausforderungen jedoch mit Bravour 
und konnten mit Luise Adelt und Marlene Schille sogar zwei Siegerinnen stellen. 
Kevin Heise holte mit Rang 3 einen bravourösen Podestplatz.  



Um 18:00 Uhr starteten dann die Schüler der Altersklasse A, gemeinsam mit den 
Startern der Jugend B und den Einsteigern. Hier ging die Post dann schon deutlich 
schneller ab, nach 400 m Schwimmen, 10 Km Rad und 5 Km Lauf war man im Ziel. 
Was dann hier einige Sportlerinnen und Sportler anboten, war, insbesondere unter 
den widrigen Witterungsbedingungen, aller Ehren wert. Starke Schwimmleistungen, 
herausragende Radleistungen und großartige Laufleistungen führten im Ergebnis 
zu einem Sieg bei den Mädchen der Schüler A durch Emi Hiegemann. Sogar einen 
Dreifacherfolg verbuchten die Jungen der Schüler A durch Stig Rudolph, Hannes 
Ruhnke und Marcus Krietzsch. Auch die weiteren Starterinnen und Starter kamen 
alle unfallfrei ins Ziel und finishten die Distanz teilweise unter Schmerzen. Auch das 
ist Triathlon und zeichnet die Sportlerinnen & Sportler aus, die diese Sportart 
betreiben. Auch dafür zollen wir euch unseren Respekt.  

Gewonnen haben an diesem Tag jedoch alle die, welche an den Start gegangen 
sind! 

Ein ganz besonderer Dank gilt den Ausrichtern der Triathlonveranstaltung an der 
Koberbachtalsperre, die mit viel Engagement und guter Laune einen feinen kleinen 
Wettkampf auf die Beine gestellt haben. Dies ist aktuell keine Selbstverständlichkeit 
mehr, deshalb haben wir uns sehr gefreut, dass unserer Nachwuchssportler endlich 
einmal wieder an einem Wettkampf teilnehmen konnten.  

Die Nachwuchstrainer 


