OSSV Triathleten mit 3 Landesmeistertiteln
Sonnenschein und eine super organisierte Sportveranstaltung waren die
Rahmenbedingungen für die Sachsenmeisterschaften im Duathlon in Krebs (bei Pirna).
Mit am Start waren 4 OSSV Triathleten vom Team ewag und ewag Transparent.
Auf dem Wettkampfprogramm standen 2 Strecken, die Kurzstrecke (5,8 km Laufen –
21,6 km Rad – 3,7 km Laufen) für die Junioren und die Langstrecke (9,5 km Laufen –
36 km Rad – 3,7 km Laufen) für alle anderen Männeraltersklassen.
Zuerst gingen die Männer auf ihre Strecke und von Anfang an dominierten die OSSV
Starter Markus Thomschke und Sebastian Clemen das Renngeschehen.
Markus hatte sich schon auf der ersten Laufrunde an die Spitze des Feldes gesetzt
und baute seinen Vorsprung auch auf dem Rad weiter stark aus. Sebastian wechselte
als 2. aufs Rad und konnte diese Position lange halten. Erst auf der letzten Radrunde
wurde er eingeholt und wechselte als 4. zum abschließenden Laufen. Als 3. Starter
lag Florian Pasemann ständig mit in der Spitzengruppe. Markus konnte das
letzte Laufen dann ruhig angehen lassen und er gewann überlegen diesen
Wettkampf. Sebastian lief mit der schnellsten Laufzeit noch auf den 2. Gesamtplatz
vor. Florian finishte als 9. Damit konnten Markus und Sebastian jeweils den
Sachsenmeistertitel feiern und Florian belegte in seiner Ak den 3. Platz.
Auf der Kurzstrecke ging Sebastian Guhr vom Team ewag Transparent an den Start.
Für ihn ging es darum, beim Laufen sich eine gute Ausgangsposition für seine
Paradediziplin, das Radfahren zu schaffen. Mit 40 sek. Rückstand auf den
führenden John Heiland von SV Elbland gelang ihm das sehr gut. Schon nach
wenigen Kilometern hatte er seinen Rückstand aufgeholt und nach 21 km
lag er schon mit 1:40 min in Führung. Mit einem kontrollierten Lauf sicherte
sich Sebastian Guhr den Sachsenmeistertitel bei den Junioren.
Am Ende konnten sich alle 4 OSSV Sportler über Podestplätze freuen und man
hat nun auch die Gewissheit, dass die Form stimmt.
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