Team Ewag wieder ganz vorn

Am 21.08.11 reiste das Triathlon- Team Ewag OSSV Kamenz nach Jena zum letzten Wettkampf der
Regionalliga- Saison. Nach 3 Veranstaltungen lag die Mannschaft an 1. Stelle unter 20 Teams.
Diese sehr gute Position wollte man natürlich verteidigen.
In Jena stand dann ein Mannschaftswettbewerb mit 4 Startern auf dem Programm. Jeder musste 500 m
schwimmen dann gemeinsam 10 km laufen und zum Abschluss 40 km Rad fahren. Wichtig war, eine
Mannschaft zusammenzustellen die ein gleichmäßiges Leistungsniveau hat. Für den OSSV gingen Andre
Jost, Markus Thomschke, Sven Kunath und Sebastian Guhr an den Start.
In Jena herrschten Ideale Triathlonbedingungen und alle Mannschaften freuten sich auf einen spannenden
Wettkampf.
Das schwimmen verlief dann für unser Team sehr erfreulich. Sebastian konnte sich gut im Feld behaupten
und Andre als 2. Schwimmer uns dann weiter nach von bringen. Auch Sven behauptete sich gut. Markus
blieb dann als 4. Starter an den anderen Spitzenteam aus Jena und Schneeberg dran, sodass wir mit nur
geringen Abstand als 9. in die Laufschuhe schlüpften. Das Laufen fand im Jenaer Stadiongelände statt.
Dort konnte man alle Mannschaften gut sehen und man wusste ganz genau wie das Rennen lief. Unser
Team lief dann auch die schnellste Zeit und nach 6 km hatten wir uns schon an die 2. Position
geschoben. Beim 2. Wechsel auf das Rad hatten wir dann nur noch 10 Sekunden Rückstand zum
Führenden und unsere ausgegebene Taktik ging voll auf.
Das Radfahren fand dann auf einer abgesperrten Schnellstrasse in Jena statt. Das war auch nötig, denn
nachdem sich das Team Ewag gefunden hatte, jagte es mit 45 km/h hinter der Spitze her.
In der 2. von 8 Runden war es dann soweit. Die Spitze war erkämpft und kein anderes Team war in der
Lage dem hohen Tempo zu folgen. Nach 2:03:55 h waren unsere Jungs im Ziel und hatten fast 2 min.
Vorsprung herausgefahren.
Mit dem 3. Tagessieg gewann man damit auch überlegen die Jahreswertung in der TriathlonRegionalliga.
Allen Teammitgliedern herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an alle Unterstützer und Fans der
Mannschaft.
Jörg Guhr

