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Sächsische Hochschulmeisterschaften „BIKE & RUN“  am 28. Mai 2005 
              ( innerhalb des „Bike&Run“ am Valtenberg ) 
 
In den Sportarten Triathlon / Radsport wurde erstmalig eine Sächsische Hochschul- 
meisterschaft in eine traditionelle Veranstaltung eines Vereines integriert. 
 Die bisherige SHM Duathlon in Dresden fand am Mittwoch zuvor als TU-Duathlon weiterhin statt – 
erstmalig ausgetragen unter der alleinigen Org-regie von Studenten – Übungsleitern. Und dies mit 
Erfolg, wie die etwa vierzig Teilnehmer zeigten     (Info´s unter  http://mitglied.lycos.de/uniradsport ) . 
Nun zum Samstag – Rennen am Valtenberg. 
In der wunderschönen Gegend am Beginn der Oberlausitz hatten die Ausrichter vom Neukircher 
Triathlon - Verein Valtenberg alle Anstrengungen unternommen, um einen erlebnisreichen Wettkampf 
anbieten zu können. Maßgeblich daran beteiligt war der Neukircher Oliver Thomas, als TU-Student 
viele Jahre Übungsleiter am Dresdner  Uni-Sportzentrum. Auch unser ehemaliger Studenten – ÜL 
Uwe Sprotowsky wirkt dort beim TV Neukirch mit.  Am Wettkampftag meinte es „Klärchen“ dann 
eindeutig zu gut, so daß die Bedingungen bei sengender Sonne und „Bullenhitze“ bei dem enorm 
anspruchsvollen Wettkampf einen noch deutlich gesteigerten Schwierigkeitsgrad erhielten. 
Kurz und ( n i c h t  !) gut  –   Leider fanden viel weniger Studenten als erhofft den Weg ins 
Neukircher Georgenbad ! Zwei Studenten griffen in den Jedermann – Wettkampf ein ( unter16 
Nichtstudenten und 14 Teams). Über die hochanspruchsvolle Klassik – Distanz starteten 6 Studenten 
( unter 9 Nichtstudenten und 37 Teams). Und von uns, der TU Dresden, war leider, leider (!) 
auch nur   e i n   Teilnehmer dabei !  Der wurde dann aber verdient Hochschulmeister: 
 Tim Heinemann (TU Dresden) gewann die Klassik - Distanz nach großem Kampf vor  
Arved Schwendel (TU BA Freiberg). Über die Jedermann – Distanz siegte Marc Baldauf von  
der TU Chemnitz.                Allen Teilnehmern Anerkennung und Respekt ! ! ! 
          Ergebnisse insgesamt unter  http://www.tv-valtenberg.de  
Fazit: Eine tolle Veranstaltung, leider mit viel zu wenig Studenten und keiner Studentin. 
         Gerechter weise muß man sagen, daß doch einige Studenten in der Teamwertung dabei 
         waren, diese war aber nicht für eine Studentenkategorie ausgeschrieben . . . 
Zu fragen bliebe: 
* Woran lag es, daß so wenig Studenten kamen ?  (Der Wettkampfort Neukirch ? /  
             der Wettkampftag Samstag ? /   die Info´s an der Hochschule zuvor ?  /  und – und – und . . . / 

 Woher sollen die Studenten kommen, wenn von der TU Dresden nur einer . . . ?) 
*  Soll´s im nächsten Jahr (mit möglichst mehr Studenten ! ) eine Fortsetzung geben  o d e r   nicht  ? ? ?  

Dazu sind Studentenmeinungen gefragt !    Am besten an    Andreas.Heinz@mailbox.tu-dresden.de  
 

                        15 Jahre Hochschulsport in Sachsen                                   
      Landeskonferenz Hochschulsport Sachsen e.V.  

          www.hochschulsport-sachsen.de     
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