
DTU-Cup Forst 

 

Bereits zum dritten Mal startete ich beim Auftaktwettkampf des Deutschen Jugendcups in Forst. 

In diesem Jahr musste ich in der Altersklasse Jugend A (2001/2000) starten, war also eher 

einer der Jüngeren und Kleinsten im Starterfeld. Zudem kam noch, dass dies mein erster 

Wettkampf über die Sprintdistanz war, sprich 750m Schwimmen, 20km Radfahren und 5km 

Laufen. Dementsprechend setzte ich mir keine zu hohen Erwartungen und orientierte mich 

Richtung Platz 30, obwohl ich in Nürnberg an der Bertolt-Brecht-Schule unter dem 

Landestrainer optimale Trainingsbedingungen hatte. 

Allerdings liefen die direkten Wettkampfvorbereitungen nicht gerade optimal. Bei der 

Vorbereitung zum Schwimmen musste ich feststellen, dass wohl einer meiner Kaderkollegen 

meinen Neoprenanzug angezogen hatte. Es war auf jeden Fall nur noch ein kleinerer auf 

unserem Platz. Zum Glück konnten mein Vater und Teresa Knoll vom Trainerteam meinen 

Neoprenanzug noch aus der Wechselzone holen, nachdem sie mit den Kampfrichtern redeten. 

Vor dem Schwimmstart wurde ich aufgrund meines Ergebnisses beim DTU-Cup im letzten Jahr 

als Zehnter aufgerufen und konnte mir meinen Startplatz auswählen. So kam ich am Anfang gut 

weg und konnte nach überraschend guter Schwimmleistung als 22. den Heidesee verlassen. 

Nach einigen kleineren Missgeschicken beim Wechsel fand ich mich anfangs in der dritten 

Radgruppe wieder, die aber schnell auf die zweite Gruppe aufschloss. Nach einer starken 

Radleistung ging ich gut positioniert auf die Laufstrecke. Hier wollte ich meine Stärke noch 

einmal richtig ausspielen. Doch anders als gewohnt gelang es mir leider überhaupt nicht, 

schnell anzulaufen und ich musste mich auf der ersten Hälfte der Laufstrecke einige Plätze 

zurückfallen lassen. Am Ende der 5km ging es mir wieder deutlich besser, sodass ich noch ein 

paar Plätze gut machen konnte und als 18. der Jugend A und 3. des Jahrgangs 2001 ins Ziel 

kam. Ich war überglücklich mit dem Ergebnis, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte und 

durch welches ich schon nach dem ersten Wettkampf die Nominierung für den D1/D2-Kader 

2018 geschafft habe. Nun gilt es meine Form noch ein wenig zu steigern, um beim zweiten 

DTU-Cup in Jena und bei der Deutschen Meisterschaft in Merzig ähnlich gute Ergebnisse zu 

erzielen.  
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