
Erfolgreicher Ausflug Neustädter Triathleten in den Radsport 
 

Eine Auswahl von 4 Neustädter Triathleten startete am 09.10.16 beim Giro di Salach. Nach ein 
paar Einfahrrunden durfte Assiel in der ersten Startgruppe des Tages U9 starten. Bei einer sehr 
kurzen Distanz von unter einem Kilometer kam es hier vor allem auf die Sprintfähigkeiten an. 
Auf der Zielgeraden holte der Ausdauerathlet überraschend den dritten Platz und damit die erste 
Medaille für den TSV Neustadt Triathlon. Der nächste Starter für den TSV war Mohammed in 
der Klasse U13. Der Sportler zeigte seine Erfahrung durch eine super Taktik die durch einen 
frühen Sturz von Luca vom MRSC Ottenbach leider  nicht ganz aufging. So konnte ein 
Ausreißer nicht mehr gestellt werden und Mohammed blieb nur noch der zweite Platz. Im 
Rennen der U13 weiblich hatte Nura das Handicap der jüngste Jahrgang zu sein. Nach einem 
hektischen Start auf regennasser Straße hielt sie sich im Hauptfeld und erreichte im 
Schlussspurt Rang 3 und Medaille 3. 
 

  
 
Bernd durfte den letzten Start des Tages wahrnehmen. Durch die Teilnahme von einigen ganz 
unerfahrenen Sportlern bekam das Rennen einen ganz eigenen Charakter. Das Feld startete 
rasant und in den ersten Kurven wurde es richtig eng. Nach und nach vielen jedoch immer 
wieder Fahrer aus dem Peloton und Bernd konnte sich nach vorne durch arbeiten. Einen 
erfolgreichen Ausreißversuch hatte es bis dato nicht gegeben, also übernahm Bernd diese Rolle 
mutig nach nur ca. 1/3 des Rennens. Das Feld blieb ihm dank wechselnder Führungsarbeit auf 
den Versen und verkürzte den Abstand stetig. Mit brennenden Schenkeln und Lunge erreichte 
Bernd das Ziel noch mit über 100m Vorsprung vor dem Feld und komplettierte die Medaillen 
Sammlung mit der goldenen. 
 

 

 
 
 
Danke an den Veranstalter MRSC Ottenbach, 
die Athleten des TSV Neustadt haben den 
Tag sehr genossen und kommen 2017 gerne 
wieder. 
 
 
 
 
 

Jule Leye 
Stellv. Abteilungsleiterin Triathlon Neustadt 
 
 



 


