
Zum fünften Jubiläum des TU – MTB – Duathlon… 

…am 25.05.2005 zeigte sich das Wetter in diesem Jahr endlich mal von seiner guten Seite - bis auf 

einige kleine Wölkchen am Ende des Tages gab es Sonne satt und angenehme Temperaturen um 

die 25°C.  

Genau wie die letzten Jahre schon, fand auch der diesjährige MTB - Duathlon auf dem immer noch 

zur „Baustelle“ mutierten Umfeld der TU-Sportstätten an der Nöthnitzer Straße hinter dem neu 

entstandenen Informatikgebäude statt.  

Zusammen mit den Männern starteten diesmal drei Frauen auf die Kurzstrecke. Dabei kam Janine 

Reiß, die im letzten Jahr noch Zweite wurde, mit knapp einer Minute Vorsprung als klare 

Gewinnerin ins Ziel. Ihre beiden Konkurrentinnen, die nach der MTB-Strecke gemeinsam in die 

letzte Laufrunde starteten, lieferten sich noch bis kurz vorm Zieleinlauf ein knappes „Kopf an Kopf“ 

-Rennen, welches Eva Häntzsch vor Katja Zechel für sich entscheiden konnte.  

Leider kam die vierte Frau im Bunde, Julia Krassek, zu spät zum Start, so dass sie mit beim 

Hauptlauf der Männer starten musste. Außerhalb der Wertung antretend, erzielte sie jedoch die 

beste Zeit der teilnehmenden Frauen.  

Auf der Kurzstrecke behauptete sich wieder einmal Benjamin Schröter, der diesmal neben Christian 

Ebeling, der leider aufgrund eines Unfalls nicht anwesend sein konnte, auch als Leiter und 

Organisator auftrat. Zwischen ihm und dem Zweitplazierten Tilmann Gaber gab es einem harten 

Kampf um den ersten Platz, den Tilmann aufgrund seines schnellen ersten Laufes bis zur zweiten 

Hälfte der dritten MTB-Runde verteidigen konnte. Als Dritter kam Thomas Funke knapp eine Minute 

nach dem Erstplazierten ins Ziel. 

Nicht minder spektakulär ging es im Hauptlauf der Männer zu. Dass die Startnummer 13 nicht 

unbedingt Unglück bringen muss, bewies Philipp Hoffmann von der HTW. Er sicherte sich mit seiner 

Schnelligkeit bei den MTB-Runden genug Zeit, um knapp zehn Sekunden vor seinem Verfolger wie 

auch schon letztes Jahr als Erster ins Ziel zu laufen. Zweiter wurde Tim Heinemann, der nach dem 

ersten Lauf noch mit dem Erstplazierten gleichauf war, beim MTB-Fahren aber zu viele Sekunden 

verlor, um diese trotz eines schnellen zweiten Laufes und einer starken Aufholjagd wieder 

aufzuholen. Obwohl nach dem ersten Lauf als erster aufs MTB steigend, erzielte Stefan Lozowik mit 

nur einer Sekunde Rückstand auf den Zweiten einen sicheren dritten Platz. 

Wieder einmal hat der Duathlon allen Teilnehmern viel Spaß gemacht, den Aktiven wie auch den 

zahlreichen Helfern, die beim Aufbau der Strecke und den Arbeiten, die vor und während des 

Wettkampfs zu erledigen waren, mitwirkten. Allen noch einmal ein herzliches Dankeschön und auf 

ein Wiedersehen beim nächsten Mal! 
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