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Neue Leitung des Triathlonteams der Ewag (OSSV)
Giso Müller scheidet aus beruflichen Gründen aus, und Björn Bromberger übernimmt.
Obwohl Triathlon eine Sommersportart ist, wird sich Ostsächsischen Schwimmverein Kamenz (OSSV) schon jetzt
auf die bevorstehende Saison vorbereitet. Giso Müller aus Reichenau wird dabei nicht mehr als Leiter des
Bundesliga-Teams Ewag Kamenz sein – aus beruflichen Gründen wird er abgelöst vom 21-jährigen Björn
Bromberger, der seit 2008 Mitglied im OSSV Kamenz ist. „Ich werde weiterhin der Mannschaft beratend zur Seite
stehen und mich als Abteilungsleiter wieder mehr um die Sektion kümmern“, so Müller. Ebenso wolle er, wenn es
die Zeit erlaubt, mehr Starts in der Regionalliga wahrnehmen und natürlich wieder den Kindertriathlon im
Bischheimer Bad und den „Swim&Run“-Wettkampf an der Luise organisieren. Aber auch auf Björn Bromberger
warten große Herausforderungen nächstes Jahr. So muss er sich vor allem um neue Sponsoren bemühen, aber
auch die Athleten zu den fünf Wettkampfterminen so einsetzen, dass optimale Ergebnisse erreicht werden.
Seit fünf Jahren in der 2.BL
Vor mittlerweile fünf Jahren startete die Kamenzer Mannschaft das erste Mal in der 2. Bundesliga. Was
anfänglich nur als Spinnerei abends bei einer Feier begann, etablierte sich bis heute zu einer festen Größe im
sächsischen Leistungssport. Bereits in den ersten Jahren sicherte sich das Team Plätze im Mittelfeld. Mit einem
festen, leistungsstarken Kader als Grundstock schaffte man es 2009 auch wieder in das vordere Drittel und wurde
damit die beste ostdeutsche Mannschaft in der 2. Bundesliga. Drei feste Größen sind auch 2010 wieder Markus
Thomschke, Andre Jost und Michael Voss. Seit 2007 unterstützen vor allem die Ewag Kamenz sowie das
Bikehouse in Kamenz und Truck&Car Service in Ottendorf-Okrilla das Team finanziell und auch materiell. „Ohne
diese Unterstützung wäre nie ein Start in der 2. Bundesliga zustande gekommen“, so Giso Müller. Er wünschte
seinem Nachfolger viel Erfolg bei der Mannschaftsleitung. (SZ)
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