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Das war ein Wochenende von ungeahntem Format für die Triathleten
des OSSV Kamenz. Sie ließen es auf der sogenannten Halbdistanz,
die aus 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und einem
Halbmarathon besteht, voll krachen. Vor allem die beiden ProfiLizenzstarter Markus Thomschke aus Friedersdorf und Sebastian
Guhr aus Kamenz waren überragend. Allen voran auch diesmal der
31-jährige Thomschke. Seit seinem großartigen zweiten Platz auf der
Langdistanz beim Ironman Westaustralien in Busselton vor
eineinhalb Jahren hatte er manches Mal mit sich gehadert, weil er
nicht wieder an diese Spitzenleistung anknüpfen konnte. Allmählich
wurde es Zeit, so die Erwartung vieler Fans – und Markus hat am
Sonntag geliefert. Und das sogar einigermaßen überraschend.
Eine Woche zuvor war er in Kraichgau guter, aber nicht überragender
Voll konzentriert und volle Pulle in die Pedale. Sebastian Guhr (OSSV
Kamenz) schaffte auf dem Rad die Grundlage für seinen Sieg bei der
Halbdistanz am Triathlonwochenende in Moritzburg.

Siebter geworden – rund 14 Minuten hinter Sebastian Kienle, dem
IM-70.3-Weltmeister von 2013. Trainer Thomas Weber war nicht
unzufrieden gewesen, auch weil er Markus ja eine Doppelbelastung
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auferlegt hatte. Als Test sollte er nur eine Woche später die nächste
Halbdistanz bewältigen. Beim erstmals ausgetragenen IM 70.3

England in Staffordshire. Und die Insel war bisher wahrlich ein gutes Pflaster für Markus.
Markus bekommt den „Flow“
Diesmal aber hat er den Vogel abgeschossen. Nach dem Wellenstart der 2 500 Teilnehmer und nur mäßigem Schwimmen („Ich
fand irgendwie keinen Rhythmus.“) lag er reichlich drei Minuten hinter den Besten zurück, um dann auf dem Rad loszufliegen.
„Ich bekam den ersehnten Flow und sammelte einen nach dem anderen vor mir ein.“ Darunter waren Weltklasseleute, allen
voran Javier Gomez aus Spanien, der amtierende Weltmeister auf dieser Distanz.
Bei Kilometer 50 schoss Markus am Weltmeister vorbei und lag plötzlich in Front. „Das war ziemlich geil“, meinte der OSSV-Crack
später. Bis zum zweiten Laufwechsel holte er mehr als 2:30 Minuten Vorsprung gegen Gomez und Romain Guillaume aus
Frankreich heraus. Seine Radzeit lag am Ende mehr als fünf Minuten vor dem Nächstbesten. Würde er dafür beim Laufen
bezahlen? „Dass Javier kommen würde, wusste ich. Aber ich hatte das Podium im Blick.“ Jeden Schritt dahin musste sich Markus
hart erarbeiten, aber am Ende klappte es. In der Gesamtzeit von 4:07:33 Std. auf dieser schweren Strecke lag er reichlich fünf
Minuten hinter dem Weltmeister, aber eineinhalb vor dem Franzosen. Der beste OSSV-Triathlet hat seine Zugehörigkeit zur
Weltspitze im Ausdauer-Dreikampf eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und dies mit zwei Rennen innerhalb von nur einer Woche.
Lange um den Triumph gekämpft
Und in Moritzburg siegte auf der gleichen Distanzlänge ebenfalls ein OSSV-Starter, der lange um diesen Triumph „bei seinem
Heimrennen“ gekämpft hat. Sebastian Guhr (Jahrgang 1990) kam auf Position 14 aus dem Wasser und arbeitete sich ebenfalls in
seiner Paradedisziplin weit nach vorn. Mit der besten Radzeit wechselt er als Dritter zum Lauf – mit nur noch geringem
Rückstand. Da er auf dem Rad auch schwierige Phasen überwinden musste, wusste er nicht genau, ob es diesmal mit einem Sieg
klappen würde.
Aber Sebastian Guhr ist gewiss der Kamenzer mit dem größten Kämpferherz, der sich richtig an seinen Vorderleuten festbeißen
kann. Nach sechs Kilometern lag er vorn und ließ sich nicht mehr einholen. „Ich konnte es auf dem letzten Kilometer kaum
fassen. Endlich hatte ich mein Ziel erreicht. So oft hatte ich die Jagd durch das ehemalige Revier rings um das Jagdschloss
Moritzburg angetreten – und endlich hatte ich es geschafft.“ Seine Klassezeit war am Ende 4:06:40 Std. Dahinter schafften die
OSSV-Starter André Jost in 4:16:51 Std. und Bernd Klopsch in 4:30:45 Std. die ausgezeichneten Plätze fünf und 22.
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Weitere gute Ergebnisse
Zum tollen Gesamtergebnis des OSSV in Moritzburg trugen auch noch andere bei. Stefan Flachowsky erreichte nach langer
Verletzungspause auf der olympischen Distanz einen starken fünften Platz. Im Staffelwettbewerb – wieder auf der Halbdistanz –
überzeugten Sven Kunath mit der zweitbesten und Thomas Philipp mit der siebtbesten Halbmarathon-Zeit, und die OSSV-Staffel
mit Jens Würtenberger, Uwe Bensch und Lars Pietsch wurde hervorragender Achter.
Ebenfalls stark war der 22. Platz auf der Sprintdistanz im Jedermann-Wettbewerb von Erik Pudollek in seinem ersten Triathlon
überhaupt. Und auch die sechsköpfige Landesliga-Mannschaft des OSSV Bikehouse-Teams sorgte dafür, dass das Wasser im
Karpfenteich aufschäumte, als in drei Wellen mehr als 500 Starterinnen und Starter im volkssportlichen Hauptwettkampf
starteten. Im Lizenzwettbewerb ging es richtig zur Sache – und einer mischte mit, der am Tag zuvor schon die Halbdistanz
bewältigt hatte: Bernd Klopsch schaffte in 30:01 Min. für die 20 Radkilometer einen Tag später die beste Zeit. Unglaublich!
(szo/fo)

Artikel-URL: http://www.sz-online.de/nachrichten/kamenzer-sind-voll-da-3126823.html

16.06.2015 09:27

