
 

Tritronic Team Athleten
Eine lange Wettkampfsaison geht zu Ende
St. Wendel/Remagen. Was mit Dauerregen und Kälte ende Mai im Westerwald begonnen hatte 
ging nun bei strahlendem Sonnenschein in Remagen am Rhein vorerst zu Ende: die Triathlon-
Saison der tritronic team Athleten, die dieses Jahr erstmals neben der Master-Mannschaft auch eine 
junge Zweitliga-Mannschaft stellten. In der Masterliga starteten in diesem Jahr 16 und in der 
zweiten Liga 18 Mannschaften.
Die Master-Mannschaft, die in Hachenburg durch mehrere unglückliche Umstände zunächst auf 
Platz acht der Tabelle gelandet war, kämpfte sich im Saisonverlauf kontinuierlich nach vorn auf den
vierten Platz. Michael Fries und Daniel Schallmo waren dabei die Konstanten im Team, die immer 
wieder durch vordere Tagesplatzierungen zum guten Mannschaftsergebnis beitrugen. Beim 
Abschlusswettkampf in Remagen fehlten Schallmo, der bei der WM in London startete sowie 
Steffen Roos und Jens Werneke, die verletzt ausfielen. Dort sorgte Michael Fries mit Platz drei bei 
den Masters maßgeblich dafür, dass der vierte Tabellenplatz gehalten werden konnte. Fries selbst 
bescherte es den dritten Platz in der Einzelendwertung der 100 angetretenen Masters, Schallmo 
wurde mit einem Wettkampf weniger noch Zehnter in der Endwertung.
Die Zweitliga-Mannschaft war nach dem Desaster im Westerwald vom letzten Tabellenplatz aus 
gestartet und schaffte es allen Widrigkeiten zum Trotz: verletzungsbedingte Ausfälle und starten in 
Unterzahl, Disqualifikationen in Mainz, Zeitstrafe in Remagen noch auf Platz 14 in der 
Endwertung.
Der Wettkampf in Remagen war ein versöhnlicher Saisonabschluss. Zum Einen sorgte der Start von
der Fähre in den auf diesem Abschnitt schnell fließenden Rhein mit hohen Wellen für ein 
besonderes Schwimmerlebnis. Zum Anderen war es der erste Liga-Wettkampf, bei dem es nicht 
regnete und somit auch das Radfahren genossen werden konnte.
In der Einzelendwertung der zweiten Liga belegten Marco Forster Pl. 17 und Dennis Piro Pl. 19.
Forster wird seinen Fokus jetzt voll und ganz auf den Ironman Qualifikationswettkampf am 1. 
Dezember in Cozumel/Mexiko richten, denn dort werden bereits Startplätze für Hawaii 2014 
vergeben.

Marco Forster (li) und Dennis 
Piro sammelten fleißig Punkte in 
der zweiten Liga.
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