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Regionalligisten messen sich in der Altstadt
Triathlon im Rahmenprogramm des Nürnberger Radrennens - Juliane Müller ersetzt verletzte Julia Ramsauer
Hll..POLTSTEIN - Nümberg lädt
die Triathlon-Liga am Sonntag,
l.Juni zum nächsten Schlagabtausch
vor impo anter Altstadtkulisse ein.
Das La Carrera TriTeam Rothsee wird
wieder mit dem Damen- und Herrenteam am Start sein. Dabei haben die
Damen im Abstiegskampf einen verletzungsbedingten Ausfall von Julia
Ramsauer zu verkraften.
Am Sonntag wird es im Rahmen des
Radrennens "Rund um die Nürnberger Altstadt" und des Schminke
Triathlons in Nürnberg für die Regionalliga der Damen (Start 11.30 Uhr)
und Herren (11.25 Uhr) zum heißen
Duell um Tabellenplätze und als
Schmankerl um die bayerische
Meisterschaft auf der Sprintdistanz
kommen. Es müssen 750 Meter im
VVöhrderSee geschvvommen vverden
und gut 20 Kilometer in vier Runden
auf für den Verkehr komplett gesperrten Straßen rund um die Altstadt geradelt vverden. Der abschließende
fünf Kilometer-Lauf wird in vier
Runden durch die Nürnberger Innenstadt absolviert. Das Ziel ist der
Frauentorgraben auf Höhe des Opernhauses. Der Veranstalter hat sich mit
einem attraktiven Rahmenprogramm
das Ziel gesetzt, die Zuschauer vvie
beim legendären Altstadt-Radrennen
möglichst nahe an die Triathleten zu
bringen. vvas für einen zusätzlichen
Motivationsschub für Bayerns Topathleten sorgen dürfte.
"Es verspricht. ein verdammt
hartes und schnelles Rennen zu
vverden.da gemeinsam mit der 2. Bundesliga gestartet wird und das Tempo
im VVassernochmal höher ist", vveiß
Jan Faber. der Ligachef zu berichten.
"Auf der Radstrecke mit dem Anstieg
zur Burg, der auf jeder Runde erklom-

Youngster Lisa Barmann, die in München ein prima Liga-Debüt zeigte, bekommt ihren Auftritt quasi vor der Haustür. F.: rsch

men vverden muss. wird sich zeigen.
ob hier die Kräfte gut eingeteilt
vverden und die ein oder andere
Attacke gelingen kann!"
In der Regionalliga der Herren tritt
La Carrera TriTeam Rothsee mit den
erfahrenen Ligaathleten Matthias
Seitz. Marius Schuhmann und Mirko
Helmreich an. Verstärkt wird das
Team mit Robert Spittler von den Radfreunden Hilpoltstein. der mit Zvveitstartrecht antritt. Zusätzlich hat
Youngster Niklas Schuhmann in

München bevviesen.dass mit ihm auch
zu rechnen ist, erst recht, vveil die
verlängerte Schvvirnmstreckeihm entgegenkommen kann.
Arm gebrochen
In der Regionalliga der Damen
muss La Carrera einen herben Rückschlag im Abstiegskampf verkraften.
Die Topathletin von München. Julia
Ramsauer, hat sich den Arm gebrochen und wird für mehrere
VVochen ausfallen. Dennoch kann

Teamchef Ralf Schuhmann ein
starkes Team ins Rennen schicken.
Ramsauer wird durch Juliane Müller
ersetzt. die erfahrene Leihgabe mit
Zvveitstartrecht aus Forchheitrl wird
das Team klar verstärken. Jelena Rölz
und Youngster Lisa Bormann dürfen
ihre starke Leistung von München
bestätigen. Außerdem erhofft sich
Schuhmann durch den Einsatz von
Barbara Benz ein noch besseres Ergebnis als den achten Platz von München.
rsch

