
500 Meter Schwimmen in der Elbe sind angesagt.

Bleckede: Sonntag steigt
um 11 Uhr der 3.
Bibermann-Triathlon

Mit Spannung wird der dritte Start des

Bibermann-Triathlons in Bleckede

erwartet. Am Sonntag um elf Uhr ist es

wieder so weit. Bei der seit Wochen

ausgebuchten Veranstaltung wagen sich

180 Einzelstarter und zahlreiche Staffeln

auf die Sprintdistanz. Zurückzulegen

sind 500m Schwimmen in der Elbe, 20

km Radfahren auf einem

Wendepunktkurs und abschließend

spektakuläre 5 km Laufen rund um das

Elbschloss.

„Wir freuen uns sehr auf die vielen

Athleten“ sagt Dirk Meyer, selbst

Triathlet und Leiter des

Organisationsteams. Mit zahlreichen

Helfern bereitet er den Wettkampf seit

einigen Wochen akribisch vor. „Die Athleten dürfen gespannt sein, denn wir haben einiges verbessert in diesem Jahr. Die Laufbrücke über

den Radkursus wird zum Beispiel wesentlich breiter und besser zu überqueren sein als zuletzt“, fügt Meyer an.

Mittlerweile blicken die Veranstalter auf eine kleine Erfolgsgeschichte zurück. Das Startplatzkontingent war dieses Jahr so schnell

ausgebucht, dass bereits über 30 Athleten auf der Warteliste stehen. Schön ist auch, dass viele Athleten aus der Region kommen. Das

sorgt für die von Startern und Veranstaltern gleichermaßen geschätzte familiäre Atmosphäre des Wettkampfs.

Allerdings mischen sich unter die zahlreichen Triathlonneulinge auch bekannte Gesichter. So haben sich beispielsweise die Siegerin der

Vorjahre Maria Warkocz aus Hamburg sowie weitere Athleten, die bereits zum dritten Mal an den Start gehen, angekündigt. Man darf sich

also auf schnelle Zeiten freuen – auch weil der Kurs dieses Jahr noch schneller als die Vorjahre sein dürfte, da nur die Hauptstraße befahren

wird.

Zuschauer kommen in den Genuss des ganzen Wettkampfgeschehens. Vom Deich kann das Treiben in der Wechselzone beobachtet,

Schwimmer können entlang des Kanals begleitet und Läufer auf den zwei Runden angefeuert werden. Das Elbschloss ist äußerst

sehenswert und entlang der Elbe können schöne Spaziergänge gemacht werden.

http://www.rsc-lueneburg.de/

http://www.tri-team-lueneburg.de/

http://www.bibermann-triathlon.de

 


