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Echterdinger
Aufholiagd
auf dem Rad

Triathlon Der Aufsteiger belegt

am zweiten WettkamPftag den

neunten Platz. Von Fronz Stettmer

-r 7 alt war es. Nass war es' Am Ende

W aberschautenbeidenMännernvon
I\Ttt" E"hterdingen alle zufrieden

ttil eä ,*"it"" ivettkamPftag der

ili"rr.t* i""desligahat der Aufsteiger von

ä;iki;;;* g"It'ig"t' Sonntag in Forst

ä;;;;;i;;rlaiz belä6 und damit erneut

äi;.;;,-äurt "t ".,f du* geforderten

#ä;ithrlten kann',,wir haben uns 
..gut

e"rctttrg"n", sagt der Teamsprecher unrrs-

fffi'ff;i;t' där allerdings weiß: Um das

;äi Ki;;t";terbleib zu erreichen' müssen

;;;;ä;;;t""n in den drei ausstehenden

;tuä;;;;;"n noch einmal eine schiPPe

är";il;;;. Ak ueII sind sie im zwölf Aufge-

ää:ätü; F"td rabellenvorletzter' Drei

Teams steigen ab'

Bei Dauerregen und bei nur knaPP 17

ctia-ili"t Jeäpe ratur kamen die Echter-

;t"d;il".i" s"r'*"ng' Einmal mehr

"r*l"t 
sich die Disziplin Schwmmen ars

ihre Achillesferse' Nach den zu absolvle-

,"rrä"" f OOO fUetern im Heidesee leuchtete

iürä;ite*euling die schlechteste Trit

aller Teilnehmer auf der Anzeigetafel'

ör"" l"ä""n bestätigte das Filderteam

I""ir'"i"ät""tt"oll sei"ine Stärke: Auf dem

nääi"g*" aie große Auftrolj agd' Dort wa-

;äi;;; 
"nd 

äessen Kollegen die Dritt-

il".,ä", *"*it sie mächtig B-od:l fll *1*
i"n. pi" Streckenlänge im Sattel betrvgzz'

äi"*"r"t. oen AbsÄluss bildete ein Lauf

"^#ä?ti"*"t"'' 
Dabei wurden diesmal

;i"hr'ä;;Wochenfrist die Zeiten ein-

;il;. i;;fuitglieder addiert - es salt'

ffi w"nffierb Im Koltektiv zu bestreiten'

ilit iti, u"ttterdingen kamen deryr-1u9ft

äI"f* üu""t, Thonias obst' Patrick Hoff-

;il rrra toUiut gleichauf nach 1:17:24

öä;ä;l;t Ziel' Däs Streichergebnis lie-

rä ri"lri" noffmann, der im Endspurt et-

was den Anschluss verlor'-;;; 
di.e ticherte sich dasJealn Nec|11

sulm. Zweiter wurde der Gewinner vom

äfu; ;;;ineinhalb wochen' Sigmarin-

n.". a"t damit in der Gesamtwertung wet-

il äit,,t. üSSV ulm' diesmal ohne seine

;;;;Th";,s Hellriegel und Daniel.unger

ensetreten. musste sich diesmal mlt oem

"i8"" 
ptut,Uegnügen' Bei den Frauenwur

ä"ä;i;-E"h'ä'aii"g"n derweil ebenfalls

ir;"","t, in dieseniFall unter elf-Mann-

;;ä; Ä"a Elser' Jana Hess und corin-

;; Pü;;;i ;"nötigten 1:3 2:00 Stunden'-Der
'S-[g". 

Al,Z Sigmaringen war siebeneinhalb

Minuten schneller'

Ergebnis in Forst: 1' TDS AG Team Neckarsulm 1:14:02

sünäen, z nLZ Sigmaringen1:15I1'3 Eco Plantni-'

,it',io"t si*r". r'rsizz, a ixe N^alterdingen.l:15:54' 5'

?V'iättiiti.lr'r"n 115:59' 6 Team Maeic 116:41' 7

rVru.liuam Sf oornstadt 116:42' 8 Te-am.Silla Hopp

tiiri, s. irJrthterdingen 1:17:24' 10' DJK Singen -'
i,iä,äi,ii, o"ra ochsen'Team ssv ulm 1rB:32 12' TSG

Reutlingen 1:19:41'


