Schwimmzeiten hui, Laufzeiten pfui
Mainfrankentriathlon:

Stromung treibt an, doch die Hitze bremst bei dritter Disziplin -

Hll..POLTSTEIN - Beim 7. Mainfranken triathlon in Kitzingen fand
das Sai onfinale der Landesliga-Nord
statt. Dabei konnten ich die Herren
. des La Carrera TriTeams Rothsee in
ihrer ersten Saison auf diesem Niveau
auf dem neunten Ge amtrang platziereno
Der Wettkampf wurde zur wahren
Hitzeschlacht, wobei bei Temperaturen urn die 35 Grad lediglich das
Schwimrnen im Main fiir Ahkiihlung
sorgte. Das Besondere an der Strecke:
man schwamm die 600 Meter flussabwarts, was aufgrund der Strtimung zu
top Schwimrnzeiten {iihrte. Dass ein
Verbot fUrdas Tragen von Neoprenanztigen bei einer Wassertemperatur
von 23,5 Grad herrschen wiirde, war
zu erwarten. FUr La Carrera stieg
Patrick Kilian als Erster aus dem
Main, vier Sekunden darauf bereits
Rene Btihm und nach weiteren eineinhalb Minuten Stephan Bormann.
Erster Einsatz
FUr den 18-jahrigen Patrick Kilian
war in Kitzingen sein erster Einsatz in
der LandesIiga, dementsprechend
motiviert ging er in das Rennen. Btihm
war bereits heim ersten Liga-Wettkampf in Weiden am Start, konzentrierte sich aber in dieser Saison auf
den Challenge Roth, wo er mit 10:01
Stunden eine sehr gute Zeit ablieferte.
Obwohl Kilian seit dem Challenge
nicht mehr viel trainiert hatte, stand
er fiir sein Team zurn Saisonabschluss
nochmals zur Verftigung. Auch Bor-

Platz elf fUr La Carrera

mann ist eher auf der
Langstrecke unterwegs
und hatte in der Saison
berufsbedingt kaurn Zeit
fiir das Training. Allerdings wollte auch er es
sich nicht nehmen lassen, einmal LandesligaLuft auf der Sprintdistanz zu schnupp ern.
Beim Radfahren mussten 20 Kilometer auf
einer landschaftlich reizvollen Strecke rund urn
Kitzingen bewaltigt werden.
Dabei
wartete
bereits nach fiinf Kilometern der erste Anstieg
mit 15 Prozent auf die
Athleten, der auch aufgrund der Hitze fiir einige zum Problem wurde.
Die La-Carrera-Herren kamen allerdings gut
mit der Strecke klar und
fuhren in der Reihenfolge Kilian, Btihmund Bormann in die Wechselzone
in Kitzingen ein. Die
Laufstrecke tiber flinf Stephan Bormann, Rene Bohm, Patrick Kilian(von links)vom La Carrera TriTeamerreichten
Kilometer fiihrte direkt beim Saisonfinaleder Landesliga-Nordden elften Platz.
Foto: Sabine Frisch
am Mainufer entlang
und tiber zwei Briicken tiber den Main 1:16:11 (Stephan Bormann) ins Ziel. ten Landesligarnannschaft war das
zum Ziel zurUck. Die Hitze machte Sie belegten damit als Team den elf- Heranfiihren von insbesondere jlingesich danach beim Laufen und insbe- ten Platz in der Tageswertung und ren Athleten an das Liganiveau. Die
den neunten Platz in der Gesamtwer- Platzierung war zweitrangig und der
sondere den Laufzeiten bemerkbar.
erreichte Platz im Mittelfeld ist fiir
Die Herren von La Carrera zogen tung der Landesliga Nord.
das Rennen trotzdem durch und
Die beiden Liga-Teamchefs Ingo das Team, wo tiberwiegend Athleten
kamen nach 1:04:45Stunden (Patrick Macher und Matthias Schneck sind ohne jegliche Ligaerfahrung gestartet
sf
Kilian), 1:12:25 (Rene Btihm), und zufrieden: "Das Ziel der neuformier- sind, ein gutes Ergebnis."

