
Bericht Triathlon Auftakt Landesliga Nord Neckarsulm 2019

Pünktlich zum Saisonstart der Triathlon Landesliga Nord in Neckarsulm waren trockene 
Bedingungen mit vereinzelten Sonnenstrahlen. Die Neustädter konnten in Bestbesetzung an den 
Start gehen und so war die Hoffnung auf ein gutes Ergebnis in der hart umkämpften Liga groß. 
Mit Leon Liva, Luca Langerjahn, Jonathan Koch und Christian Fiedler ging es im Hallenbad im 
Jagdstartmodus los. So verteilen sich die Athleten auf der 50 m Bahn und jeder kann relativ gut 
durchschwimmen. Zweikämpfe sind im Wasser aber trotzdem angesagt und motivieren schneller 
zu schwimmen. Nach dem kühlen Nass stand der Wechsel zum Radfahren an. Die selektive 
Weinbergstrecke bietet herausfordernde Anstiege und rasante Abfahrten. Auf den vier Runden 
muss die Kraft gut eingeteilt werden, da im Anschluss noch ca. 5 km Laufen anstehen. Diese vier 
Runden sind ebenso selektiv, da es nur bergauf oder bergab geht. Mit guten Schwimmleistungen 
im vorderen Drittel kamen alle Neustädter super aus dem Wasser. Auf der Radstrecke wurde 
dann hart gekämpft und versucht den einen oder anderen am Berg stehen zu lassen. In den 
Bergabpassagen hat sich jeder so klein wie möglich gemacht, damit man nicht wieder eingeholt 
wurde. Dabei wurden Geschwindigkeiten über 70 km/h erreicht! Umso härter war es dann beim 
Laufen für die Neustädter, doch auch hier zahlte sich das Training im Winter aus. Ohne große 
Einbrüche beim Laufen erreichten Christian, Luca und Jonathan die Wertung, gefolgt von Leon. 
In die Wertung kommen jeweils die ersten drei im Team. Durch die guten Leistungen der Drei, 
wurden sie mit dem Podest belohnt, Platz drei für den TSV in der Teamwertung!

Nun ist die Motivation sehr groß, das Ergebnis im nächsten Liga-Wettkampf in Waiblingen am 
26. 5. 2019 zu bestätigen. Doch bei der diesjährigen Leistungsdichte weiß man immer erst im Ziel, 
wie gut der Wettkampf wirklich war.

Danke an die Fans für die Motivation, gerade beim Laufen noch einmal alles in die Waagschale 
zu werfen! Der Dank geht auch an unsere Trainer und Sponsoren die uns so gut unterstützen.



Und hier ein Paar Impressionen:


