
Emily Lucy Köpper läuft zu Silber
Du~thlon:Bei den Deutschen Jugend-Meisterschaften in Bremen schaffen es drei Zwötzener unter die Top Ten

Von Jens Lohse

Weyhe. Das hatte selbst Traine-
rin Katrin Puth nicht für mög-

'lich gehalten. Mit der Silberme-
daille kehrte ihr Schützling
Emily Lucy Köpper ' von den
Deutschen Duathlon-Meister-
schaften der Jugend aus Weyhe
bei Bremen zurück. .

Gleich drei Zwötzener Nach-
wuchstriathleten hatte der Thü-
ringer Landestrainer fiir die na-
tionalen Titelkämpfe der Jugend
und Junioren nominiert. Fabio
Schönfeld musste als Erster auf
die Strecke. Bei sechs Grad
Außentemperatur. und einem
Sonne-Regen-Mix erwies sich
das als kein leichtes Unterfan-
gen, zumal sich das Multitalent
auch noch am Mittwoch zuvor
in Jena beim Hürdensprint der
Leichtathleten leicht verletzt
hatte. Nach dem ersten Laufteil
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.über zwei Kilometer lag Fabio zehn Kilometer langen Radstre-
Schönfeld auf Rang sechs mit cke trennte sich die Spreu vom
Tuchfühlung zur Spitze. Auf der Weizen. Der Zwötzener fiel auf

den zehnten Platz zurück, dreh-
te dann aber auf dem letzten Ki-
lometer zu Fuß nochmals mäch-
tig auf. Mit der schnellsten Lauf-
zeit schob er sich noch auf Rang
sieben nach vorn - für einen
Duathleten des jungen Jugend
B-Jahrgangs aller Ehren wert.

Emily Lucy Köpper und Ali-
yah Trummer hatten im Regen
und bei empfindlicher Kühle
eine Distanz von 5 km Laufen,
20 km Radfahren un<L2,5 km
Laufen zu absolvieren, wobei
die Strecke kurzfristig verlän-
gert wurde und man keinen Test-
wettkampf mehr bestreiten

J konnte.' Deshalb sollte Emily
Lucy Köpper beim ersten Lau-
fen auch erst einmal vorsichtig
beginnen. Als Vierte verschaffte
sie sich eine sehr gute Ausgangs-
position. Auch Aliyah Trummer .
lag als Siebente in Lauerstel-
lung. Auf dem Rad attackierte

die Zwötzenerin sofort. Zwar
war die Führende Frank Rust
aus Lüneburg schon weit enteilt,
doch rückte Emily Lucy Köpper
auf den zweiten Platz nach vorn.
Mit gut zwei Minuten Vor-
sprung wechselte sie auf die Ver-
folger und gab diesen beim zwei-
ten Laufen auch nicht mehr her.
In '1 :07 :42 Stunden wurde sie
Deutsche Vizemeisterin in der
Jugend A, obwohl auch sie noch
dem jüngeren der beiden Jahr-
gänge angehört.

Aliyah Trummer musste er-
wartungsgemäß beim Radfah-
ren dieKonkurrenz ziehen las-
sen, holte jedoch beim abschlie-
ßenden Lauf wieder etwas Zeit
auf und kam letztlich als Sieben-
te ins Ziel. Mit Tine Mieritz war
auch noch eine Jugend B-Dua-
thletin qualifiziert, die allerdings
krankheitsbedingt kurzfristig
nicht teilnehmen konnte.


