
 
 
Sächsische Hochschulmeisterschaften im Sprint – Triathlon 2004 
 
Hoffen auf besseres Wetter  -  bessere Teilnahme  ? 
 
Der Sommerstart 2004 ließ so manche Wünsche offen. Badewetter gab es bisher sehr, sehr 
selten . . . 
 Auch der erste Juli -  Freitag war mit Temperaturen unter der 20er – Marke bei Luft und 
Wasser nicht gerade zum Bade einladend, drohende Gewitterwolken taten ihr übriges. 
Trotzdem lohnte sich die Fahrt ins deutlich verjüngte Cossebauder Stauseebad mit nach den 
Hochwasserschäden des Jahres 2002 nun fertiggestellten neuen und sehr ansprechenden 
Funktionsgebäuden 
Beim mittlerweile 11. TU – Sprint – Triathlon (1994 war Premiere) sollten einmal mehr 
Sachsen Studentenmeister ermittelt werden. So ziemlich am Ende des Sommersemesters 
kam dann auch ein kleines, aber sehr engagiert kämpfendes Teilnehmerfeld von etwa 20 
Athleten aus 4 sächsischen Hochschulen ins Cossebauder Bad.  
Dieser interessante Wettkampf über 0,4km Schwimmen + 7km MTB + 1,5km Lauf war 
einmal mehr mit vielen Positionswechseln im Rennverlauf verbunden. 
Als Sieger durften sich jeweils zwei Dresdner vor zwei Leipzigern feiern lassen. 
Die Titel errangen die TU - Studentin Uta Fischer (Verkehrswirtsch.) und der HTW-Student 
Stefan Lindner (Wirtsch.-inf.)vor Grit Fischer (Sportwissenschaften) und Martin Vibrans 
(BWL)von der Leipziger Uni. Bronze erreichten wiederum zwei Dresdner: Janine Reiss von 
der HTW (Wiwi) und Jonathan Kuschke von der TU (Maschinenbau). 
 Studenten aus wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen (5x) waren vor den 
Maschinenbauern (4x) am häufigsten vertreten. 
 In einer gemischten Dreier-Mannschaftswertung lagen „Die Spätentschlossenen“ 
(TU DD/Uni Lpz) vor den „Blind Fishes“ (TU DD) und der „HTW  DD“ vorn.  
 Alles in allem eine gelungene Fortsetzung der Hochschulsportwettkämpfe in dieser „Insider – 
Sportart“ – Dank an das Stauseebad und alle Helfer vom Dresdener Unisportzentrum. 
Allerdings läßt die unter den Erwartungen liegende Beteiligung die Frage nach der 
Fortführung 
im nächsten Jahr offen . . .? . . . ! 
 
                                                                                          Andreas Heinz 
                                                                                    DC Radsport / Triathlon 
                                                                         in der Landeskonferenz Hochschulsport 
                                                                                                S a c h s e n      
 
Ergebnisse siehe unter                                           www.hochschulsport-sachsen.de
Fotos sollen demnächst erscheinen unter     http://mitglied.lycos.de/uniradsport
Allgemeine Info´s zum Unisport TUD                 www.tu-dresden.de/sport
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