
2018 Regionalliga Masters … Grimma 01.07.2018 

 

Anfang 2018 brachten einige waghalsige TSV-Masters das Unternehmen 
„Regionalliga“ in die konkretere Planung und eröffneten die Diskussion innerhalb 
der Cottbusser Sportler. Maßgeblich wurde an den Mannschaftsgeist und das 

Zusammengehörigkeitsgefühl appelliert. Über das Gefühl „Dazuzugehören und 
ein Teil der Cottbusser zu sein“ konnte eine relativ große Gruppe ambitionierter 
Sportler für die 5 verschiedenen Regio-Wettkämpfe begeistert werden.  

Der Wettkampf mit dem größten Mannschaftsgedanken stellt sicherlich der 
Teamwettkampf beim Muldental-Triathlon in Grimma dar. Vier Sportler 
versuchen ein Team-Schwimmen, ein Team-Zeitfahren und ein Team-Lauf 

hinzubekommen, bei dem maximal ein Sportler abgehangen bzw. ausscheiden 
darf.  

Nach einigen Ausfällen waren die Auserwählten für die Sprintdistanz in Grimma: 

- Jörg Piazena 
- Holger Schulze 
- Nicola Degli Esposti  
- Carsten Wetzk   

Alle für das Team … So bereiteten wir uns auf den Wettkampf vor. Auf der TSV-

Duathlonstrecke am Tagebau übten wir das Teamzeitfahren und die 
entsprechenden Wechsel. Wir waren guter Dinge und angespannter Vorfreude!  

Sonntag, 01.07.2018 in Grimma 

Was für eine coole Atmosphäre ... Die gesamte Innenstadt von Grimma wird als 
Kulisse bzw. als Austragungsort des Muldental-Triathlon genutzt. Es gibt zwei 
getrennte Wechselgärten (Schwimmen --> Rad, Rad --> Laufen), eine 
Moderationsbühne, clever angeordnete Zuschauerbereiche und einen blauen 
Teppich im Wechsel- und Zielbereich (wie in der World Series). Innenstadt-
Triathlons haben einen ganz besonderen Reiz (... ach, ich erinnere an dieser 
Stelle sehr gern an unseren Cottbusser Messetriathlon!)  

Jörg und Holger reisten schon einen Tag vor dem Wettkampf  an und inspizierten 
die Strecken. Vorbereitung ist alles! Nicola und ich kamen frühmorgens am 
Wettkampftag nach Grimma. Alles war soweit passend ... sonniges Wetter bei ca. 
20°C, gut vorbereitete Technik und nervöse Vorfreude.  

 



 

Zum Einchecken: Irgendwie ungewohnt ... Wechselgarten 2 mit Laufschuhen und 
Laufmütze (Check) .. Wechselgarten 1 mit den Radsachen und 
Startnummernband. Gut, dass wir als Team das Einchecken vornehmen, denn 
irgendwie fühlt sich das ungewöhnlich an.  

Und jetzt wird es spannend ... Alle Sportler eines Teams starten in der 

Reihenfolge ihrer momentanen Team-Gesamtplatzierung. Zwischen den Teams 
gibt es jeweils 20s Pause. Mit unserem 8.Gesamtplatz starten wir sozusagen aus 
der "zweiten Startreihe" genau 140 Sekunden hinter dem führenden TUS-Team.  

 

 



Der Rennplan sieht so aus ... Unsere besseren Schwimmer bilden ein 

Wasserschatten, der das Teamschwimmen zu Viert erleichtern soll. Nach dem 
Wechsel auf das Rad versuchen wir so lange wie möglich gemeinsam zu fahren. 
Sollte Einer rausfallen, wird das Rennen zu Dritt zu Ende gebracht. Der vierte 
Mann absolviert dann ein Einzelrennen und versucht trotzdem zu finishen.   

Aber wie so oft ... erstens kommt es anders und zweitens ... Wir starten auf die  
Schwimmstrecke und merken bald, dass wir nur noch zu Dritt sind. Es 

irgendeinem Grund haben wir unseren 4. Mann schon beim Schwimmen verloren 
... Unsere Besten lassen sich zurückfallen und suchen den Vermissten. Doch 
vergebens ... Zu Dritt kommen wir zusammen aus dem Wasser und hoffen, dass 
unser Vierter relativ schnell "auftaucht". Doch die Zeit läuft ... Man muss mit 3 
Startern ins Ziel kommen und - wir sind Drei. Sollen wir, entgegen dem Plan 
einfach losfahren?   

Im Nachhinein ist man immer schlauer ... Als wir endlich komplett sind, beginnt 
unsere geplante Radjagd ... dachten wir! Wie vermutet, sind wir bald nur noch zu 
dritt. Doch die TSV-Grimma-Pechsträhne ist auch beim Radfahren hartnäckig... 
ganze 3 Kettenabwürfe sind einfach zu viel, um den Hauch einer Aufholjagd zu 
starten. Ach Manno ... 

 

Jetzt noch Laufen ... vier Runden durch die Innenstadt. Ich finde das Ambiente 
großartig! Tolle Organisation mit Zwischenzeitanzeigen, Anfeuerung durch den 
Moderator und Helfer an allen neuralgischen Punkten. Und ... man glaubt es 

kaum, wir kommen zu dritt ohne nennenswerte Probleme ins Ziel. Die Zeit ist 
nicht wirklich der Knaller, doch wir haben unseren 8.Gesamtrang erfolgreich 
verteidigt. Kurz nach uns beendet auch unser 4.Mann sein Rennen mit einer 
Einzelwertung. Gut gemacht ...  



 

Auch wenn unser Team-Ergebnis noch Luft nach oben lässt, bleibt die Erinnerung 
an einen tollen Wettkampf mit vielen Eindrücken. Man hat als Sportler bessere 
und nicht so gute Tage. Das gehört dazu ... Ein Mannschaftswettkampf ist auf 
jeden Fall ein spannendes Erlebnis.  

Der vierte Ligawettkampf findet am 14.Juli in Havelberg über die 

Olympische Distanz statt. Allen Beteiligten viel Erfolg ! 

 

 


