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Die Zuschäuer sind beim Hachede-Triathlon stets hautnah dabei.

Von Enthusiasten
für' Enthusiasten
,"i,n.-r{ii.:i-1..':'ii iFi'';.,

ji.t|i

433 Aktive sind in Geesthacht am Start

Hachcdc- Basis an At|leten alfDaucr ctTriathlon benanntnachdem vas dünn. ,.Es gibt an diesem
Irlatz nun schon. Der

Flail GcschwommeD

Ursprüngsnamen von Geest
haclt - ist eir Event von Enthusiasten 1ür Enthusiasten.
Ein 55 köpfiges Helfertem hat

wird in eincm Seirellarm der
Elbe, was 1ür die Zuschau€r

Organisator Jens Naundorf
vomVn. Börnsen um sich gc-

ce€sthächt. Der Hachede-Tria-

thlon äuf dcr Geesthachter
Elbhalbinsel liat sein ganz besonderes

von dcr Uferbrircke aus gnt zu
verfolser isi. Wic schiäst sich

der I'apa? Die Mama? Dcr
Näch$.rchs? Die Antwort ist

leicht zu findcn, die Aktiven
sind ruf Rllfwcitc entfernt. Ge

radclt wird auf der Elbuicr
strallc, gelaufen auf dcr Elbhalbinsel. Und immer ist der
müchtigc Elbstfom in unnit
lelbnrer Nähe, auf dcm die
Schlepperkühoe gcmächliclr
durch die Flutcn st3mpfen.
Scit 2008 gibtes die veran
sraltung am Menzer Wertt-

schart. 433 Aktivc haben gemeldct. ,,Das zweirbeste llr
gebnis unserer Gcschichte",
freut sich Naundori Der
crLrnd für deD Schub licgt darin. dass zxsätzlich zu llrcitcnsportrennen (0,5 km Schwinmen, 2o,4knRadfahren, 5km

Laufc , Sprinttriathlon
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Kurztriathlon 0,5
10) nach einem lahl

5) und

Pause auchwieder die Lrnd€s
liga im Rahmen des Hachede-

wochenende als Konkurrenz

Hrmburgcr Stadtpark, dazu
der Bcrgedorfer Citylaüf',
kenni Näundorf die Gdndc.
,,Im konmenden lahr wcrden

wir dah€r aufdas letzre luni

Wochenende wechseln.'
Doch eßi cinmal gilt es, an
Sonntag die 9. Auflase slt zu
bewältigen. Di€ Schncllsten
nächen den Anfmgr Um 9 Uhr
startet dic Landesliga sowie
die Teilnehner der schleswig
holsteiüischen Meistcrsctratt.
Um 9.55 Uhr folgt derKurztri

athlon, um 10.45 Uhr dcr
Sprinttriatlilon (mit HaInbur-

Triathlons ausgctragen Nird.

ser Polizeimeistcrschaft). Den
Abschluss bildet ün 12 Uhr

Dochbei allem Chaime ist die

der Breitensporttriätb]on.

