h.

46?

-3F

l"

.ti

_t1
Viktor Majewski stürmt durch die Wechselzone auf der Elbhalbinsel, die beim Hachede-Triathlon mit blauer

i11
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cher a!sqe

ee-t ist.

': 'arrPF-TRlil' ,,t??,i 437 Aktiven haben beim Jubi äum eemeldet
im

Von Volker Gast
Geestha(ht.

Zurn zehnjährigen

lubiläurn gehr dcr HachedeTriathlon in Gcesthacht neue
Wege. Erstmals wird er am
letzten Juni-W0chenende statt
$ ie bisher Mitte Juni abgehaF
ten, um dem Hanburger Stadt-

park-Triathlon

(,1.

Juni), dem

(ll. luri), dem l-ilbr'cker Sicl-.';r l il:
Vierlandcn Triathlon

me-Triathlcrn ( 11. Juni) sowie
dem Bergedorf-er Citl lauf (18.

Juni) auszuweichen.,,Wir

Breitensporr-Triathlon
(500 Nlerer Schwimmen, 20

Kilometer Radfahren, 5 Kilo12.15

Uhr zum Abschluss

der Wettkämpfe am MenzerWerft-Platz gestartet wird.

I

mer bereirs t-rüh mor:.ens um
9 Uhr aufdie Strecke müssen.
zusätzliche Meter Schwimmen

sind dcr Schrvarzenbeker Gan-

Geesthachter Christian Karger. Beide habcn zum zehnten Mal in
Folge gemeldet, sind als einzige seit 2008 durchgehcnd dabei. Karger und Krug startcn

(Zwischen den

Kreiseln ). Dort können die Aktiven heurr. (13 his 18 Uhr) und
morgen (10 bis 14 Uhr) ihre
Staftunterlagen abholcn, am

I

-. --_:-_-. -- a letlnen-

cntzeIIen", betont Organisator

golf Krug und der

am Sachsenrvald

noch auf dcm Wcttkampf-Ge!;i ndc am Mcnzer-Werft-platz.
I \r:ti rfi:[, r tlndct sich übri

wohl längst wieder zu Hausc.
Der Geesthachter zählt beir,
Sprint-Triathlon (750'20'5) zu

.i.

j--i:aitaus

Sonntag (ab 7 Uhr) dann nur

Dann ist Peter Langfeld

Beide Wettbewerbe unterscheiden sich nur durch 250

ment ist aufgegangen.43T Aktive gehen am Sonntag an den
Start, das ist dcr zweithöchsten Wert der Vcranstaltungs
Geschichte.
Ein Teii dieser ceschichte

'-1

meter Laufen), der am Sonntag

um

wollten den Wettkampf-Plan

]cns Naundorf. Das Experi-

:-:.

i.. iit:1jen

beim Sprint. ,,Ich höre viele
Anfinger oft klagen: ,Ich komme mit meinem Holland-Rad.
andere mit ihrem viele Tausend Euro teuren Rennrad",
betont Organisator Naundori.
,,durch die Aufteilrrng n oLlen
wir verhindern, dass JLe ert:rhrenen Cracks dcn .lnt:lgern
die Preise l egschnrrpen.

Erfahrene -{rhlc.rc'n l ie
Langt-e]d, .le: e< :00; s!güzum l!'gcnJiri: IrLrnm:n r:.:
Harveii icr-::::r. ..Tetzt niia:::!

Organisator Jens Naundorf
vom VfL Börnsen. f.t.:. i:.t,
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Staffeln souie Cnef D!'Dnis
Bauke als Einzelstarter ist das

Autohaus am Sachsenwald
unter den Akrivcn gut vertre-

ich t-s ntrch cinmal versuchen",
sagt J!'. -:i Tiihrigc, der den

Hach!'J!'

I

:r.,rhlon als letzten

rnrt'ri : t.,r lronmanQueiitik:::, : ::: \\'r)ehespäta: i:r I'j:i(::r:-: - 'l.rcrreich)
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ten. auch rvenn sich Bauke die

Zeit zum Trainiercn oit lrrühsam einrichten muss: ,, Weurl
die Kindcr.rbends irn Bcrr ii.
gen, gcht cs mit Ll! nt lif it::.,-:
hinaus aui dcn l).'i, :-.
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