Hitzeschlacht in Kitzingen gemeistert
La Carrera TriTeam Rothsee schlieBt Landesliga Nord auf Platz neun ab - Erfolgreicher Einstand fUr Patrick Kilian
Hllpoltsteln (sga) Der letzte weiteren eineinhalb Minuten
Wettkampf in der Laftdesliga Stephan Bormann.
Der 18-jahrige Patrick Kilian
ord hat den Triathleten des
La Carrera TriTeams Rothsee gab in Kitzingen sein Debtit in
noch einmal alles abverlangt: der Landesliga, dementspreBeim siebten Main-Post Main- chend motiviert ging er in das
frankentriathlon
in Kitzingen Rennen. Btihm war bereits beim
landeten die Hilpoltsteiner auf ersten Liga-Wettkampf in Weidem elften Platz. In der Ge- den am Start, konzentrierte sich
samtwertung scWossen sie ihre aber in dieser Saison auf den
erste Saison auf Rang neun abo Challenge Roth, wo er mit 10:01
Der Wettkampf wurde bei Stunden eine top Zeit ablieferTemperaturen urn 35 Grad zur teo ObwoW er seit dem Chalwahren Hitzeschacht. Lediglich lenge nicht mehr viel trainiert
das Schwimmen
im Main hatte, stand er fur sein Team
nochbrachte fur die Athleten Ab- zurn SaisonabscWuss
kiihlung. Das Besondere an der mals zur Verfiigung. Auch BorStrecke: die Sportier schwam- mann ist eher auf der Langmen die 600 Meter flussab- strecke unterwegs und hatte in
warts, was aufgrund der Strti- dieser Saison berufsbedingt
kaurn Zeit fur das Training. Almung zu top Schwimrnzeiten
fuhrte. Dass Neoverbot bei ei- lerdings wollte auch er es sich
ner Wassertemperatur von 23,5 nicht nehmen lassen, einmal
Grad herrschte, war zu erwar- Landesliga-Luft auf der Sprintten. Fill La Carrera stieg Pat- distanz zu schnuppern.
rick Kilian als Erster aus dem
Beim Radfahren muss ten <lie
Main, vier Sekunden darauf Athleten 20 Kilometer auf einer
folgte Rene Btihm und nach Strecke rund urn Kitzingen be-

dentlich mit der Hitze zu kampfen, was sich auch in den Laufzeiten widerspiegelte.
Die Herren des La Carrera
TriTeams Rothsee zogen das
Rennen trotzdem durch und
beendeten den Wettkampf nach
1:04:45 (Kilian), 1:12:25 (Btihm),
und 1:16:11 (Bormann). Sie belegten darnit als Team den elften Platz in der Tageswertung
sowie den neunten Platz in der
Gesamtwertung der Landesliga
Nord. Mit diesem Ergebnis
zeigten sich die beiden LigaTeamchefs Ingo Macher und
Erschopft, aber zufrleden: Das La Carrera TriTeam Rothsee um Ste- Matthias Schneck sehr zufriephan Bormann, Rene B6hm und Patrick Kilian (von links) erreicht den: "Das Ziel der neuforrnierten Landesligamannschaft war
beim letzten Wettkamlff in der Landesliga Nord Platz elf.
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es, insbesondere jiingere AthwaItigen. Dabei wartete bereits Kilian, Btihm und Bormann in leten an das Liganiveau herannach funf Kilometern der erste die Wechselzone in Kitzingen zufiihren." Die Platzierung der
Anstieg mit 15 Prozent, der auch ein. Die abschlieBende Lauf- Mannschaft sei hierbei zweitaufgrund der Hitze fur einige strecke tiber funf Kilometer rangig. "Der erreichte Platz im
zurn Problem wurde. Die La fuhrte direkt am Mainufer ent- Mittelfeld ist fur das Team aus
Carrera Herren kamen aller- lang und tiber zwei Briicken Athleten, die tiberwiegend ohdings gut mit der Strecke klar tiber den Main zurn Ziel. Hier ne Ligaerfahrung gestartet sind,
und fuhren in der Reihenfolge hatten die Athleten schon or- ein gutes Ergebni ."

