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"E
unser b€§ter Tliathlor,
den wir bisher aüf die B€ine

w"I

Sestellt haben", zieht Markus
Hecker am Tag nach deü 10.
Gse€-TriatNon des Post sV

Uelzen Bilalz. ,So viele Ätr.
meldungeD wie nie. so vi€le
Helfer wie nie, so viel Lob wie
nie", listet der Olganisatione

leiter auf. H€cker -Gut,

das

Wefter wollt€ üff auf di€ PIc
be stelen, doch dagegen sind

Die OfEziellen des fiathlonverbandes, die ali€ t^ajldet
meiste§€haft b€gleiteten.
zeiSten sich demnach dem

zü&ie
den tlnd wolten näcL eige
nem Bekunden über di€ Ver"
änstaltung lobend im Präsidi.
Post Sv geg€[üb€r sehr

sportlich gab es Höhepunftte Timo Xuhlüän. sette eine
um mehr als zwei Minuten
verbesserte Rekordmarke auf
der Mitteldistanz (AZ bedchtete) uDd wude in 3:59:01 Stunder verdieDter Landesmeister.

He.ke!:

rnt€r
"f,in€ Zeit vo,r

vier stunderi ist tatsächli.h en

Und auch medial setzt der
ein AchtungszeicheD. H€-

PSV

cker "Ein Redatt€ur der

Fach"

zeitschrift .ftiathlon. der
beim Gse€-Tliathlon stärt€te.
b€wertet€ ihrr um einen Punld
bess€r als den lronman 70.3
auf Mauorca.

wh

SPORT

luni 2017

könneD uns

äIso eittl€rwene mit den 8iätr2
8roß€n V.ran§tältungGn mee
sen" utrd so wud€n wir itr der

Zefichrift äuch als das ,h€im'
tiche Htghlight bez.ichnet."
Menschlich gab es eb€nso
Höhepurkte: Äls die Ni€der[itrderin ilo HaftIl snirzte (AZ
berichete), hÄt der ebetrfalls
auf d€. Mitteldistalz kimp
feDde WolEary Korzuscbdk
seircn eig€nen Wettkampf
unterbrcchen und der Athletin Beistand geleistet. bis der
Xranlenqragen ror Oft trärWeiter€§ B€ispiel: AIs der
HamburgEr Athlet Finn Neuholz zum zweiten Mal eitre
Reifeupair:e

€fitt,

$rad

ihe

eiD bis jetzt unbekantrtei Mit-

§Eeiter eineo Drsatzscblau.h
und Werkzeüg zu. §odass der
cesüandete sei[ Renne[ beenden konnte. HEker lobte:
-Der andere riski€ne dabei,
bei eiEEner Panne ohne Hifs-

mitrel

däzustehen. schör,

Hoch soll er l.benl Alexander Sarl (Murbin€ Kolbom) feiertden
O-See-Triathlon und soinen Sieg auf der Jedennann-oistanz.

sei,

ons{hef "Dank zu sag€n an
alt die vielen H€lfer des Post
Wichtig ist dem Organisati" SV Uelzen". Auf diese Liste

weDn Wettkampf so fair

kann.'

§etzt Hecker auah viele ext€r-
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Mitt€ldistanz-Staffel

ne Unterstlltzer, Sporder des
VfL Südelburg, raeunde urd
BekäDrte von Mitgliedem. die
Aktiven der DLRG aus Rosche,
Ebstorf und Bad Bode[t€ich.
die Feuerweh€n aus EmmeD'
doIf, Hes€beck und Molzen so.
wie die Potizei Uelzen, die die

StreckeDspemrgen über
wächte. Hecke[ -Nur weffr

rlle wieder lDit dabei sind, ist
an einen O-SeeTriatlloD ilr
2018 zu denken.'

