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Kurzbericht 
 
Zum zweiten Male war die Ermittlung der sächsischen Hochschulmeister 
im „Bike & Run“ (anstelle Duathlon) in die nun schon zum fünften Male ausgetragene 
Veranstaltung des Triathlon – Vereins Neukirch integriert. 
War im Vorjahr das Wetter eher wegen tropischer Temperaturen eher etwas belastend, 
war der diesjährige Samstag nach Himmelfahrt mit seinem unsicheren Regenwetter nicht 
gerade ein Verwöhn – Tag. Der anhaltende Regen setzte dann während der Wettbewerbe 
glücklicherweise aus, gelegentlich gab´s noch leichten Nieselregen. Allerdings waren die 
Strecken wegen der Nässe doch recht schwer geworden, auch die Laufstrecken. 
Der Neukircher TV hat als verschworene Truppe wieder eine tolle Veranstaltung mit 
familiärem Flair hinbekommen – Dank an alle Organisatoren und Helfer um unseren 
ehemaligen Dresdner Studenten – Übungsleiter Triathlon Oliver Thomas mit Familie 
 und Sportfreunden . . .  
So war die bisher beste Beteiligung trotz ungünstigem Wetter verdienter Lohn . . . 
 
Die Studenten – Beteiligung hielt aber sich trotz umfänglicher Werbung mit 11 Teilnehmern 
von 3 Sächsischen Hochschulen leider noch sehr in Grenzen. 
Was die Qualität anbetrifft, waren die Studenten – Teilnehmer aber wahrlich „Spitze“ und 
prägten das Niveau ganz entscheidend und in toller Manier mit ! 
  Vergleiche dazu Ergebnisse Studenten unter   www.hochschulsport-sachsen.de  
                      sowie Gesamtergebnisse   unter   www.tv-valtenberg.de  
Dank also auch an alle mit hohem Einsatz am Wettkampf beteiligten Studenten ! 
 
Sicherlich steht trotzdem die Frage „ Wie weiter ?“ 
Die Neukircher Veranstaltung bietet einen tollen Rahmen und verkraftet auch deutlich mehr 
Studenten – Teilnehmer. Dies wäre auch wünschenswert, um die SHM an sich nicht in Frage 
zu stellen . . . 
Mehr sächsische Teilnehmer wären das Beste –  aus den beteiligten Hochschulen Dresden, 
Chemnitz und Zittau, aber auch aus Leipzig und Freiberg - vielleicht auch wieder mal aus 
Bautzen ? 
Auch die Ausschreibung als „Offene Sächsische Hochschulmeisterschaft“ mit 
Teilnahmemöglichkeit auch für Studenten aus dem „nicht – sächsischen Raum“ wäre 
denkbar . . . 
Und auch neue, engagierte und zuverlässige Disziplinchef´s (DC) sowohl für Triathlon wie 
auch für Mountainbiken (MTB) werden von der LHS „händeringend“ gesucht ! ! ! 
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