
AK Sieg für Alex in Forchheim – viele persönliche Bestleistungen der Starter des 

 Gealan Tri Teams IfL Hof 

Beim 25. Stadttriathlon in Forchheim gab es einen Teilnehmerrekord von 511 Startern, unser 

Team war dieses Jahr mit sieben Mitgliedern vertreten. Während Alex, Thomas, Ralph und 

Sabine schon im Vorjahr Erfahrungen mit den „Schluchten der Stadt“ gesammelt hatten (sehr 

kurvige Radstrecke, bei der jeder selbst für das Rundenzählen verantwortlich ist), waren 

Kristin, Michael und Jakob zum ersten Mal dabei. 

Kristin war bisher nur beim Volkstriathlon in Hof gestartet und trat zum ersten Mal mit ihrem 

neuen Rennrad in der Sprintdistanz an, meisterte aber alles äußerst souverän mit einer tollen 

Laufzeit von 23:34 min. Sie belegte den 5. Platz in ihrer AK und sogar den 1. Platz in der 

Oberfrankenwertung. Kristin, einfach spitze! Auch Michael konnte sich gegenüber seinem 

ersten Sprinttriathlon heuer in Weiden deutlich steigern. Er wurde 23. in seiner AK und 7. in 

der Oberfrankenwertung. Weiter so, Michael! Weniger Glück hatte Jakob, der bei den 

Schülern A den Supersprint mitmachte (Swim 300m / Bike 10 km/ Run 2,5 km). Er stieg zu 

früh vom Rad ab und schob viel zu lang zur Wechselzone, zudem wurde er beim Laufen 

zunächst in die falsche Richtung geleitet. Deshalb musste er sich mit dem 11. Platz in seiner 

AK zufrieden geben, wurde aber dennoch 2. in der Oberfrankenwertung. 

Neu für alle Teilnehmer in diesem Jahr war der Rolling Start beim Schwimmen: Dabei wurde 

im Abstand von 20 s  einzeln vom Beckenrand oder vom Wasser aus gestartet. Das spornte 

Ralph zu persönlichen Spitzenleistungen an. Er bewältigte die 500 m- Schwimmstrecke in 

weniger als 10 min und wurde auch durch seine überzeugende Rad- und Laufleistung 10. in 

seiner stark besetzten AK und 3. in der Oberfrankenwertung. Super, Ralph! Auch Thomas, 

der im Vorjahr auf der Fitnessdistanz (wie Supersprint) schon mal geübt hatte, konnte sich 

über eine 10 min- Schwimmzeit freuen. Er wurde 13. in seiner AK und 8. in der Oberfranken-

wertung. Sabine hatte mit den Wenden, bei denen ein Bahnwechsel nötig war, etwas Proble-

me und blieb deshalb unter ihrer erhofften Schwimmleistung, verbesserte aber ihr persönli-

ches Gesamtergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 3 min und wurde 4. in ihrer AK und 2. in 

der Oberfrankenwertung. 

Über ein super Gesamtergebnis freuen wir uns für Alex, der schon von den Veranstaltern als 

Topschwimmer angekündigt wurde und diese Erwartungen durch seine Spitzenschwimmzeit 

von 7:18 min und seine tolle Radzeit erfüllte. Alex wurde Erster bei den männlichen Junioren. 

Alex, wir gratulieren dir! 


