
Platz	  5	  in	  Grimma	  für	  das	  WBG	  Union	  Triathlon	  Team	  Gera	  
	  
	  
Bereits	  eine	  Woche	  nach	  dem	  Saisonauftakt	  der	  Regionalliga-‐Ost	  war	  das	  Masters-‐Team	  
der	  WBG	  Union	  Gera	  beim	  Wettkampf	  in	  Grimma	  bereits	  wieder	  gefordert.	  	  
Diesmal	  stand	  eine	  Sprintdistanz	  über	  750	  m	  Schwimmen,	  20	  km	  Rad	  mit	  
Windschattenfreigabe	  und	  einem	  5	  km	  Lauf	  auf	  dem	  Plan.	  Die	  personelle	  Veränderung	  
im	  Team	  passte	  da	  gut	  ins	  Wettkampfgeschehen,	  Jens	  Samel	  als	  starker	  Schwimmer	  
ersetzte	  Olaf	  Ritter.	  	  
Der	  Start	  der	  Masters	  erfolgte	  zusammen	  mit	  den	  Frauen.	  Hier	  galt	  es	  sich	  eine	  gute	  
Ausgangsposition	  für	  das	  anschließende	  Radfahren	  in	  der	  Gruppe	  zu	  erkämpfen.	  
Überraschenderweise	  stieg	  	  Sandor	  Koepp	  als	  Gesamtachter	  aus	  dem	  Wasser	  nach	  12:52	  
min	  und	  war	  damit	  schnellster	  des	  Masters-‐Team	  .	  Die	  Ausgangsposition	  für	  das	  
Radfahren	  war	  damit	  natürlich	  hervorragend.	  Dicht	  auf	  den	  Fersen	  folgten	  dann	  Andre	  
Fillsack	  als	  15.	  und	  Jörn	  Rinke	  auf	  Platz	  23	  liegend.	  Jens	  Samel	  konnte	  diesmal	  seine	  
Schwimmstärke	  nicht	  ausspielen	  und	  komplettierte	  mit	  Frank	  Schubert	  das	  Team	  auf	  
Platz	  28	  und	  Platz	  36.	  	  
Auf	  der	  Radstrecke	  büßten	  dann	  alle	  ein	  paar	  Plätze	  ein,	  mit	  Ausnahme	  von	  Frank	  
Schubert	  der	  auf	  Rang	  34	  vorfuhr.	  
Sandor	  Koepp	  wechselte	  als	  Gesamt	  12.	  zum	  abschließenden	  5	  km	  Lauf	  .	  Hier	  bekam	  er	  
nochmal	  Druck	  vom	  eigenen	  Mannschaftskollegen,	  denn	  Andre	  Fillsack	  	  spielte	  seine	  
Stärke	  aus	  und	  kam	  noch	  einmal	  dicht	  an	  Sandor	  heran.	  	  Am	  Ende	  belegten	  Sandor	  
Koepp	  und	  Andre	  Fillsack	  die	  Plätze	  12	  und	  13	  in	  der	  Tageswertung.	  Auch	  Jörn	  Rinke	  
und	  Jens	  Samel	  machten	  noch	  Boden	  gut	  und	  liefen	  auf	  Platz	  22	  und	  29	  ins	  Ziel.	  Frank	  
Schubert	  rundete	  als	  35.	  das	  Ergebnis	  des	  Mastersteam	  ab.	  	  
In	  der	  Mannschaftswertung	  belegte	  das	  WBG	  Union	  Triathlon	  Team	  Gera	  damit	  den	  5.	  
Platz.	  Und	  verbesserte	  sich	  auch	  in	  der	  Gesamtwertung	  aufgrund	  der	  besseren	  
Platzziffern	  auf	  Rang	  5.	  	  
In	  2	  Wochen	  folgt	  dann	  der	  3.	  Wettkampf	  der	  Regionalliga-‐Ost.	  Diesmal	  sind	  die	  
Triathleten	  in	  Havelberg	  zu	  Gast.	  	  Hier	  werden	  dann	  die	  Sieger	  über	  die	  Olympische	  
Distanz	  von	  1,5	  km	  Schwimmen,	  44	  km	  Rad	  und	  10	  km	  Laufen	  gesucht.	  	  
	  


