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Versöhnticher Sa isona bschluss
der tritronic-Teams
IVas mit OeuerrcgGn und Kälte
Ende Mal im Westerwatd b€-
gonnen hrü3, glng bei gtrah-
lendem Sonnanscheln in Rcma-
gen am Rheln zu Ende dle Tri-
athton-Saison der RTY-Uga.

In der RW-Masterliga starteten
in diesem Jahr 16 und in der
zweiten RTV-Liga 18 Mann-
schaften. Die erste RW-Liga
war mit zehn Mannschaften be-
setzt. Aus dem Saartand waren
Teams vom Tri-Sport Saar-
Hochwatd aus Merzig, den LTF
Marpingen, dem 1-AZ Saarbrü-
cken und vom tritronic team St.
Wendel in den drei Ligen ange-
treten.

Die tritronic-Athleten aus
Sankt Wendel stettten in diesem
Jahr erstmals neben der Mas-
ter-Mannschaft auch eine junge
Zweittiga-Mannschaft. Die tri-
tronic Master-Mannschaft, die
beim ersten Wettkampf in Ha-
chenburg durch mehrere un-

gtücktiche Umstände zunächst
auf Ptatz Acht derTabelle gelan-
det war, kämpfte sich im Sai-
sonverlauf kontinuiertich nach
vorn auf den vitirten Ptatz. Mi-
chaeI Fries und Daniel Schallmo
waren dabei die Konstanten.im
Team, die immer wieder durch
vordere Tagesplatzierungen
zum guten Mannschaftsergeb-
nis beitrugen.

Insgesamt waren im Saison-
vertauf fünf Wettkämpfe zu be-
streiten: In Hachenburg, Muss-
bach, Zett, Mainz und Remagen.
Beim Abschtusswettkampf in
Remagen fehlten Schattmo, der
bei der WM in London startete,
sowie Steffen Roos und Jens
Werneke, die verletzt ausfieten.
In Remagen sorgte Michael
Fries mit Ptatz Drei bei den
Masters maßgeblich dafür, dass
der vierte Tabettenptatz in der
Endabrechnung gehatten wer-
den konnte. Fries setbst be-
scherte es den dritten Ptatz in

der Einzetendwertung der 100
angetretenen Master-Triathle-
ten. Schattmo wurde mit ei-
nem Wettkampf weniger
noch Zehnter in der
Endwertung.

Die tritronic Zweit-
t i g a - M a n n s c h a f t
war nach dem De-
saster im Wester-
wald vom tetzten
T a b e l t e n p t a t z
aus gestartet
und schaffte
es trotz atler
W i d  r i g  k e i t e n
[vertetzungsbe-
dingte Ausfätte
und Starts in Un-
terzaht, Disquatif i-
kationen in Mainz.
Zeitstrafel in Rema-
gen noch auf Ptatz 14
in der Endwertung.
Der Wettkampf in
Remagen war ein
versöhnticher Sai-
sonabschtuss für die bei-
den tritronic Teams. Zum
einen sorgte der spektaku-
läre Massenstart von der
Fähre in den auf diesem Ab-
schnitt schne[[ ft ießenden
Rhein mit hohen Wetten für'
ein besonderes Schwimmer-
tebnis. Zum anderen war es
tatsächlich der erste Liga-
Wettkampf in diesem Jahr, bei
dem es nicht regnete und somit
auch das Radfahren genossen
werden konnte.

In der Einzelendwertung der
zweiten RW-Liga betegten Mar-
co Forster Ptatz 17 und Dennis
Piro Ptatz 19. Forster'wird sei-
nen Fokusjetztvott und ganz auf
den IR0NMAN Quatif ikations-
wettkampf am 1. Dezember in
Cozumel lMexikol richten. denn
dort werden bereits die begehr-
ten Startptätze für die Langdis-
tanz-WM 2014 in Hawaii verge-l,lichael Fdes md lhnhl schatlmo raren die Kmsbntsr in der titronh l{adermann-

schaft.
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