2.Swin & Run am Vechtesee in Nordhorn

Das die Schwimmer des TV Meppen nicht nur schwimmen können, sondern auch
beim laufen gut sind, zeigten Wiebke Schepers, Nina Keuter, Alexandra Friese, sowie
Janina und Rebecca Bange am Vechtesee in Nordhorn. Wiebke hatte als Jüngste im
Team 100 m zu schwimmen und 1000 m am Vechtesee zu laufen. Sie belegte in der
Gesamtwertung den 6. Platz und mußte sich vor allem gegen Sportler durchsetzen,
die des öfteren an Triathlons teilnehmen. Nach dem Wiebke ihre Aufgabe gut
bewältigt hatte, hieß es für die Älteren los geht’s. Für Nina, Alex, Janina und Rebecca
standen 200 m schwimmen und 2000 m laufen auf dem Programm. Nach dem
Schwimmen ging es in der Reihenfolge: Nina, Alex, Janina und Rebecca in die
Wechselzone und anschließend auf den Rundkurs um den Vechtesee. Nina und Alex
mußten sich nur von einem Jungen überholen lassen und belegten somit in der
Gesamtwertung den 2. und 3. Platz, Rebecca landete auf dem 5. Platz. Janina
konnte den Lauf leider nicht beenden, da sie mit dem Fuß umgeknickt war.
Eigentlich wollte auch Nicole Heidemann an den Start gehen. Aufgrund der
Verletzung von Janina entschied Nicole zum Krankenhaus zu fahren und konnte
somit nicht am Volkstriathlon teilnehmen. Nachdem auch die Athleten des Triathlons
im Ziel waren, wurden Nina und Alex mit großen Pokalen für ihre Leistung
ausgezeichnet.
Die Schwimmer waren von dieser Wettkampfform begeistert, wobei der ein oder
andere beim laufen an eine Aufgabe gedacht hatte, im Ziel aber überglücklich mit
seinem Ergebnis war. Besonders begeistert waren sie von den Zuschauern an der
Strecke und der Moderation des Wettkampfes. Jeder Teilnehmer wurde kurz vor dem
Ziel noch einmal namentlich erwähnt.
Sofern der Termin auch im nächsten Jahr in den Wettkampfkalender passt, werden
sicherlich wieder Schwimmer des TV Meppen hieran teilnehmen. Nähere Infos sind im
Internet unter www.rwe-triathlon.de zu finden.

