Unterschüpf, den 25.5.2018

13. Sprint Triathlon Cup Buchen
Am Samstag, den 12.05.2018 lud die Schwimm/Triathlonabteilung des TSV Buchen bereits zum
13. Mal Sportler aus nah und fern zum Triathlon nach Buchen ein. Zentraler Wettkampfplatz
stellte das Buchener Waldschwimmbad dar, dessen Parkplatz als Wechselzone umfunktioniert
wurde. Durch die Ortsrandlage war von hier aus die Straße Richtung Hettigenbeuren für den
Verkehr gesperrt, so dass diese für das Radfahren genutzt werden konnte. An diesem Samstag
hatten nicht nur die Erwachsenen ihren Spaß, gerade im Kinder- und Jugendbereich fanden hier
diverse Einsteiger- und Schnupperwettbewerbe statt bis hin zum knallharten LBS Cup der
Nachwuchsathleten.
Jessy, Thorsten und Christian, unsere Athleten, die an diesem Tag das Tri Team Schüpf
vertraten, mussten zu nicht allzu unchristlicher Zeit aus den Federn, da die kurze Anreise nach
Buchen mit Start um 10 Uhr den Teilnehmern sehr entgegen kam. Die 13 Jahre Erfahrung bei
der Organisation des Triathlons sowie die Durchführung des Rahmenplans merkte man der
Veranstaltung an, da alles in allem sehr gut organisiert war. Kurzerhand wurden auf Grund vieler
Nachmeldungen mehrere Startblöcke gebildet, der Startschuss ertönte wie geplant um Punkt 10
Uhr.
Die 500m Schwimmstrecke wurde im Waldschwimmbad im 25m Becken geschwommen, ehe es
auf die gesperrte Landstraße Richtung Hettigenbeuren leicht bergab ging, um nach ca. 2,5 km
am Wendepunkt kehrt zu machen und schon wieder Richtung Waldschwimmbad zu fahren. Ergo
musste diese Runde 4 Mal durchfahren werden, um zum anschließenden Lauf in den Buchener
Wald zu verschwinden. Die Laufstrecke, die auf den ersten 2 km in den Wald hinein ansteigt,
belohnte die Teilnehmer in der zweiten Hälfte mit dem Durchlaufen einer schönen Aue, teilweise
dann auch schon in der prallen Mittagssonne.
Unsere Athleten konnten die einzelnen Abschnitte ohne Probleme bewältigen. Beim
abschließenden Laufen hieß es dann für alle All Out, um zu sehen wie es um den Konditionstand
bestellt ist. Zusammenfassend waren sich unsere Athleten einig, einen optimalen Einstieg in die
Saison 2018 gefunden zu haben und freuen sich schon auf die weiteren Wettkämpfe, die
hoffentlich bei gleich guten Rahmen- und Wetterbedingungen stattfinden werden.
Finish Time (Zeiten kumuliert):
Jessica Wiehl 10:01/53:27/1:17:29 h

Thorsten Herschlein 9:36/48:36/1:11:55 h

Christian Gabriel 9:04/48:24/1:09:11 h

Radzeit beinhaltet beide Wechselzonen

