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Noch halten sich die Voranmeldungen in Grenzen. Aber, das wird sich erfahrungsgemäß ändern. Der Ausdauerzweikampf „Swim
& run“ findet im und um den Häslicher Steinbruch Luise bereits zum 7. Mal statt. Auch diesmal wieder mitten in den Ferien, weil
sich dieser Termin Anfang August als witterungssicherer erwiesen hat, als die Abbade-Grundidee aus den Anfängen des
Wettstreits. Mitte September ist es auch schon mal empfindlich kühl gewesen. Jetzt, in Hundstagenähe, freut man sich über jede
Abkühlung im Wasser.
Am 3. August ist es wieder soweit. Hauptorganisator Giso Müller vom gastgebenden OSSV wünscht sich eine möglichst hohe
Beteiligung. Dafür sorgt er nebenbei auch selbst, schließlich findet vor Ort zum zweiten Mal ein Wettkampf der TriathlonLandesliga parallel statt. Und Giso gehört zum OSSV-Bikehouse-Team, das in diesem Jahr seine Wasser- und Feuertaufe erlebt.
Quasi als Unterbau für die so erfolgreichen OSSV-Cracks, die nicht nur auf den Langdistanzen von Erfolg zu Erfolg eilen, sondern
auch in der Regionalliga. Am vergangenen Wochenende gab es den zweiten Wettkampf in Havelberg, und nicht ganz unerwartet
haben Markus Thomschke, André Jost, Sven Kunath, Stefan Flachowsky und die anderen mit einem ungefährdeten Teamsieg die
Tabellenführung übernommen. Der 3. Wettkampf steigt nun am 4. August, also kurz nach dem Swim& Run.
Die Termin-Enge ist für den Ostsächsischen Schwimmverein mittlerweile nicht unproblematisch: Ausgerechnet beim einzigen
Triathlon-Heimwettkampf sind viele Sportler in Mannschaftswettkämpfen gebunden. Dies schlägt sich zwangsläufig auch in den
Anmeldungen für den Swim & Run nieder. Am Sonntag danach werden zum Beispiel Sebastian Guhr, Nico Pietsch sowie erneut
André Jost und Sven Kunath in Luckau starten und damit kaum für die Luise in Frage kommen. Höchstens als Mitglied einer
Staffel ...
Denn das ist ja auch möglich: Wer sich noch nicht zutraut, in einem Wettkampf zu schwimmen und zu laufen, kann sich einen
Partner suchen, der sich die womöglich unbeliebtere Fortbewegungsart sogar gern antut. Auch für die Staffelwettbewerbe kann
man sich gern noch anmelden, so Giso Müller vom Organisationsteam. Neben der Landesliga, die um 14 Uhr startet, gibt es zwei
Wettkämpfe mit unterschiedlichen Streckenlängen. Um 15.15 Uhr beginnt der Einsteiger über 400 Meter Schwimmen und 4
Kilometer laufen und um 16.15 Uhr der Jedermann-Hauptwettkampf über die doppelten Distanzen. Wie schon zuletzt werden auf
der kürzeren Strecke auch der schnellste Haselbachtaler und die schnellste Haselbachtalerin gesucht – sowie die FirmencupSieger.
Infos und Anmeldung unter www.ossv.de
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