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In egionalliga

Darnen des La-Carrera-TriTearns schlieBen Wettkarnpf in Schongau auf Rang sechs ab - Herren ersatzgeschwacht Zehnter
Von Ingo Macher

Dominik llichl und Martin
Herrler fuhren zusarnmen in
Hllpoltsteln (HK) Trotz kurzfrlseiner Radgruppe und wechseltiger Ausfcille sind die Regloten somit gemeinsam auf die
nalllga-Teams des La Carrera
abschlieBende Laufstrecke.,Das
TrlTeams Rothsee mit guten ErZiel erreichte Matthias Seitz auf
gebnlssen aus SChongau zuPlatz 24 als Erster der La CarrUckgekehrt. Wahrend die Darera-Herren, gefolgt von Ingo
men mit Platz 6 Ihre beste SalMacher (Platz 36), der beim
sonplatzlerung erzlelten, landeLaufen noch mehr als zehn
ten die Herren als bestes Team
Platze aufholen konnte. Adrian
Mlttelfrankens auf Platz 10.
Lober folgte auf einem guten
39. Platz, was sein bestes ReDa im Rennen tiber die Kurzsultat in einem Liga-Rennen
distanz gleichzeitig auch die
bedeutete.
Martin
Herrler
bayerischen Meister der Elite
tiberzeugte bei seinem Ligagekiirt wurden, war das StarDebtit mit einer starken Laufterfeld entsprechend stark beleistung und erreichte den 50.
setzt. Zunachst mussten die
Platz, wahrend Dominik Eichl
Athleten eine 1,5 Kilometer lanbedingt durch seine Hingere
ge Schwimmstrecke im aufgeTriathlon-Pause auf Platz 56
stauten Lech absolvieren, wolandete. Herrler und Eichl zeig·
bei aufgrund der kiihlen Wasten beide vorbildlichen Teamsertemperatur von 16,1 Grad
geist, indem sie sich kurzfristig
Celsius mit Neoprenanzug gezur Verfiigung stellten und
schwommen wurde. Die Ladeuteten mit ihren guten LeisCarrera-Damen mussten auf·
tungen an, dass fur zukiinftige
grund der kurzfristigen ErkranLiga-Rennen mit ihnen zu
kung von Julia Ramsauer nur
rechnen sein diirfte.
zu dritt starten und kamen in
Die beiden Team-Chefs Matder Reihenfolge Sophia Ramthias Schneck und Ingo Masauer, Melanie Dietl und Thecher waren insgesamt mit den
resa Wild in der Mitte des Fel- Daumen hoch fUr eln starkes Rennen: Die Herren des La Carrera TriTeams (von links: Adrian Lober, Martin Herrler, Matthias Seitz, Ingo Ma- gezeigten Leistungen sehr zu·
des aus dem Wasser. Auf der cher und Dominik Eichl)belegen Rang zehn, die Damen (Theresa Wild, Melanie Dietl, Sophia Ramsauer) hoien Platz sechs.
Fete: Macher
frieden, insbesondere da einige
anspruchsvollen Radstrecke mit
Athleten durch diverse Wettzwei 20-Kilometer-Runden und insgesamt Platz sieben . Mela· vorderen Drittel aus dem kiih- ler und Dominik Eichl das sich wahrenddessen
darurn, kampfe korperlich noch gemehreren Ideineren Anstiegen nie Dietl zeigte eine Woche nach len Lech und fuhren zunachst
Schwirnmen im hinteren Drit- den Anschluss an ihre Rad- schwacht waren und das Star·
kampften sich die Damen un- ihrer Langdistanz in Roth gro- zusarnmen in einer Radgruppe.
tel beendeten. Mit der schnells- gruppen zu halten. Lober ge- terfeld angesichts der bayeriter Nutzung der WindschattenBen Kampfgeist und erreichte Matthias Seitz, der tags zuvor ten Radzeit aller Teilnehmer
lang dies perfekt und so er- schen
Meister chaften
sehr
freigabe deutlich nach vorne, trotz Aternnot beim Schwirn- den Deutschen Meistertitel in konnte sich Seitz im Feld der reichte er die zweite Wech el- hochwertig
war. Der Abwobei Wild gar die schnellste men
und
Problemen
mit seiner Altersldasse im Cross- bayerischen
Elite-Triathleten
zone mit einer groBeren Rad- schlusswettkampf der TriathRadzeit aller Teilnehmerinnen
chmerzen an den Zehen ei- triathlon gewonnen hatte, star- kraftig nach vorne arbeiten und gruppe. Macher verpasste zu- lon-Liga findet am 7.August in
fuhr. Beim abschlieBenden Lauf nen tarken 18. Platz. Sophia tete aus der Mitte des Feldes wechselte als Erster der La Car- nachst mit einigen anderen
Regensburg statt, wobei beide
tiber vier Runden a 2,5 Kilo- Ramsauer rundete das starke heraus auf dem Fahrrad eine rera-Herren auf die Laufstre- Athleten den Anschluss und Teams sicherlich noch einmal
meter durch die Altstadt von Team-Ergebnis mit Platz 26 abo beeindruckende
Aufholjagd, cke. Die beiden anderen Lang- wurde dann in einen (urz ver- Vollgas geben werden, urn sich
Schongau konnte sie sich weiBei den Herren kamen lngo wahrend die beiden kurzfristig distanztriathleten Adrian Lober wickelt, so da s er weiter wert- im Gesamtldassement
weiter
ter verbessern und erreichte Macher und Adrian Lober im eingesprungenen Martin Herr- und lngo Macher bemiihten
volle Zeit verlor und zuriiclcfiel. nach vorne zu kampfen.

