
Masters-Regionalliga 2019 ... 25./26.05.2019 in Gera 

Einer, jetzt einjährigen Tradition folgend, noch ein Nachtrag zum Auftakt der Masters-Regionalliga in 

Gera ... 

Nachdem wir "reiferen" Sportler des TSV uns im Jahre 2018 in die Regio "getraut" haben, stellte sich 

zum Saisonende schon ein gewisser Stolz über den erreichten 7. Gesamtplatz ein. Und 2019 ? ... Im 

"Sog" der Masters meldete der beste brandenburgische Verein (manche behaupten, der beste Verein 

überhaupt) zusätzlich eine Frauen- und Männermannschaft zur Regionalligasaison 2019 an. Mit 

vereinten, altersübergreifenden Kräften wollen wir uns in der dritthöchsten Liga beweisen.  

Los ging es Ende Mai in Gera ... Ein neues, schnelles und zweitägiges Format sollte die Regio-Saison 

eröffnen. Samstag Abend stand Schwimmen (700m) in dem tollen Geraer Hallenbad und ein 5km-

Lauf an. Der visierte Triathlon-Experte denkt  ... ist ja easy! Ja stimmt, und nein, stimmt dann doch 

nicht! 

 

Wir fünf Masters (Dani Wetzk, Rene Modlich, Thomas Krokor, Michael Bräsel und Carsten Wetzk) 

wollten alles aus den "betagten" Körpern rausholen. Wie schon im letzten Jahr sollte der erste 

Wettkampf der Saison ein Jagdrennen mit universellen Startzeiten (entsprechend dem Boni-System) 

sein. Dabei wurden die Sportler mit identischem Boni (also Startzeit) auf jeweils einer Hallenbahn 

platziert und mussten gegeneinander schwimmen.  Dani, unsere Frau im Team startete als Erste der 

TSV-Fünf in den Wettkampf. Versetzt folge ich (Carsten), Thomas, Rene und Michael. Zusammen mit 

6 weiteren meiner Boni-Stufe bringe ich die ersten 150m mit Klammern, Schlagen, Brille-Klauen, 

Beine-Ziehen über die Zeit. Danach wird es etwas geordneter, allerdings wollen die beiden Jungs vor 

mir zu gern nebeneinander schwimmen ... Überholen leider Fehlanzeige. 

Also nach suboptimalen Schwimmen raus aus dem Wasser und ab in die Laufschuhe. Dani ist schon 

auf der Laufstrecke, als Rene, Michael und ich zeitgleich aus dem Becken steigen. Was jetzt folgt, 

wird zum ultimativen Laktat-Test. Ein 1,5-2km langer Anstieg (bis 11%) zerrt unerbittlich an den 

konditionellen Reserven. Etwa 500m vor Ende des Berganlaufs steht Jörg und verteilt an jeden TSV-

ler Motivationshäppchen ... ohne Jörg wäre das atemberaubende Tempo am Berg "noch rasanter".  

Nach dem schier endlosen Anstieg folgt ein 3km-langer Bergablauf. Auch dafür ist eine gewisse 

Klasse und Routine gefragt. Wieviel kann man gehen (oder laufen lassen)? 

An Ende des ersten Tages waren die Masters erschöpft, aber in der Gesamtwertung auch gut dabei. 

Was bringt der 2.Tag in Gera? 



 

Sonntag Früh ... sehr zeitig sammeln im neuen TSV-Masters-Zelt bei dem Org.-Büro Rex. Sylvie und 

Marko kümmern sich vorbildlich um alle Belange der "Auserwählten". Die Nacht hatten wir 

unterschiedlich verbracht ... vier von uns nutzten die wenigen Nachtstunden im Hotel, einer schlief 

direkt im TSV-Zelt.  

Die Masters eröffnen den 2.Tag mit einem Jadgstart, entsprechend den Rückständen des Vortages, 

bei einem 400m-Schwimmen. Nach jeweils 50m wird unter der Leine durchgetaucht und auf der 

nächsten Bahn zurückgeschwommen. So durchquert man die ganze Halle und darf, bei der letzten 

Bahn angekommen, aus dem Wasser steigen und in den Wechselgarten 1 sprinten. Ab auf das Rad ... 

eine rasante, flache 10km-Schleife muss durchfahren werden, bevor im Wechselgarten 2 die 

Laufschuhe gesucht werden dürfen. Jetzt  noch (flache, danke !) 3,3km laufen und schon ist der erste 

Regio-Wettkampf Geschichte.  

5 Einzeldisziplinen, jeder für sich mit maximaler Belastung ... das geht schon an die Substanz! Die 

Regio-Wertung zeigt eine erstaunlich gute Bilanz für uns Masters. Michael wird nach starken 

Leistungen Gesamt-Neunter. Rene, wie schon letztes Jahr sehr zuverlässig, erreicht einen 15.Platz. 

Für mich reicht es am Ende zu Rang 21. Thomas verbessert sich am 2.Tag auf einen beachtlichen 

31.Platz. Und Dani ... der erste Start in einer Regio-Mannschaft, voller Leidenschaft erreicht sie einen 

starken 34.Rang ! 

 



Nach 2 Tagen in Gera sind wir alle erschöpft & zufrieden ... Dass wir in der Gesamtwertung der 

Masters überraschend Platz 4 belegen, ist etwas erstaunlich und überraschend. Noch wichtiger als 

das Ergebnis bleibt das positive Gefühl, dass der TSC Cottbus (und jeder Einzelne) ein 

"konkurrenzfähiger" Bestandteil der Masterliga ist. 

Allen Startern bei den nächsten Wettkämpfen der Regio viel Glück, viel Mannschaftsspaß und einen 

leidenschaftlicher Wettstreit! 

 


