
NEWSLETTER TRIAKIDS
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am  Lagerfeuer  auf  der  Bistumshöhe  
haben  wir  den  Vereinsmeister  des  
Jahres  und  andere  von  Euch  geehrt.  
Laßt  uns  einmal  zurückblicken,  was  in  
den  vergangenen  12  Monaten  im  RFC  
passierte.  
Nach  dem  zweiten  Jahr  der  Triakids  
können  wir  Trainer  bilanzieren:  Aus  
einer    Triathlongruppe,  die  sich  einmal  
in  der  Woche  am  Cospudener  See  mit  
ihren  Schulrädern  traf,  hat  sich  inzwi-‐
schen  eine  ambiPonierte  Trainings-‐
gemeinschaQ  mit  drei  Trainingszeiten  
herausgebildet,  die  als  hellblau  

leuchtender  Radexpress  an  den  
Markkleeberger  Seen  beeindruckt.  
Regelmäßig  sind  17  Kinder  und  
Jugendliche  im  Alter  zwischen  11  und  
14  Jahren  beim  Donnerstagtraining  
dabei,  das  Samstagschwimmen  beim  
SV  Handwerk  nutzen  elf  Athleten  und  
das  Radtraining  wird  von  zehn  Triakids   
wahrgenommen.
Den  Verein  haben  folgende  Kids  
verlassen:  Christoph  Thomas,  Josefin  
Sandner,  Leon  Hohenstein,  Max  
Schneeberger,  Pascal  Hiller,  Anastasia  
Meier,  Lina  Eberwein  und  Lucie  
Schneider.
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Dieser  Wertung  liegen  die  
Ergebnisse  der  drei  Leistungstest  
im  Herbst  zugrunde.  50m  Freistil  
im  Nov./  3  km  Rad  im  Sept./  
800m  Lauf  im  Sept..  
(Berücksichtigt  wurden  auch  Alter  
und  Geschlecht)

1.Sebastian  Jung
2.Martin  Thome
3.Ron  Starke

Herzlichen Glückwunsch!

Aufsteiger 2013
Wer  hat  die  größte  
Leistungsentwicklung  gemacht?

1.Vincent  Glöckner
2.Martin  Thome
3.Sebastian  Jung/  Franz  
Rodestock

Vincent  verbesserte  seine  800m-‐
Zeit  innerhalb  eines  Jahres  um  43  
Sekunden  auf  2:51  min.
Franz  erreichte  die  größte  
Steigerung  auf  der  Radstrecke:  Er  
war  60  Sekunden  schneller.

„Allstars“-Staffel in Beucha



Weekampf-‐Rückblick

Das  Weeer  war  zu  Saisonbeginn  sehr  
schwierig.  Die  Kälte  und  der  Regen  
zwangen  viele  Veranstalter  von  Rennen  
zu  Veränderungen  bzw.  zu  Absagen.  So  
wurde  das  Cospudener  Seeschwim-‐
men  am  01.06.  abgesagt,  da  die  
Wassertemperatur  des  Cossi  nur  12,5  
Grad  betrug.  Dort  wollen  auch  einige  
unserer  Kinder  starten.
Bei  den  „Feee-‐Reifen-‐Rennen“  
innerhalb  von  Radveranstaltungen  im  
Mai  fuhren  MarPn  (Robert-‐Förster-‐
Nachwuchscup  am  Markkleeberger  
See)  und  Justus  (Neuseenclassics  
Rennen)  zweite  Plätze  ein.
Bei  den  Triathlonweekämpfen  2013  
setzten  sich  unsere  Kids  gut  in  Szene:  
Bei  der  Lipsiade  im  Juni  landete  
SebasPan  als  Zweiter  seiner  AK  auf  
dem  Treppchen.  Justus  und  Hannes  
erkämpQen  sich  beim  Leipziger  
Triathlon  im  Juli  den  2.  Platz  in  ihrer  
AK.  Fünf  Triakids  kamen  bei  unserem  
Markkleeberger  Tria  auf  das  
Siegerpodest:  Justus,  SebasPan,  
Hannes  und  Franz  im  Staffelwee-‐
bewerb  und  Victoria  bei  den  
Einzelstartern.  
Hervorheben  muss  man  hier  die  
Leistung  von  Ron  und  MarPn.  Sie  
starteten  im  Einzelweebewerb  und  
verfehlten  knapp  den  drieen  Platz.  

Wären  sie  im  Staffelweebewerb  
gestartet  und  häeen  hier  alleine  alle  
Disziplinen  ohne  Pause  absolviert,  
häeen  sie  mit  ihrer  Endzeit  den  
zweiten  bzw.  vierten  Platz  belegt!
Danke  nochmals  an  alle  Eltern,  die  bei  
der  OrganisaPon  im  Vorfeld  und  am  
WeekampQag  tatkräQig  beteiligt  
waren.
Im  September  in  Beucha,  beim  "Family  
&  Friends"-‐Tria,  sahnten  unsere  Kids  so  
richPg  ab!    In  der  Altersklasse  bis  12  
Jahre  belegten  unsere  Staffeln  ersten  
Plätze!  Dabei  waren:  Hendrik,  Maurice,  
Franz,  SebasPan,  Janik  und  Helen.  
Justus,  Victoria  und  Johanna  wurden  in  
der  Mixed-‐Kategorie  Driee.  Ron  
(Schwimmer),    Vincent  (Radfahrer)  und  
MarPn  (Schwimmer)  waren  von  allen  
unser  erfolgreichstes  Team  und  
belegten  unter  über  100  MannschaQen  
den  25.  Platz.  Mit  ihrem  Staffelnamen  
„Allstars“  haeen  sie  sich  allerdings  
auch  ganz  schön  viel  vorgenommen.
Beim  ENVIA-‐Radergometer-‐
weEbewerb  trugen  unsere  Kids  mit  
zum  Erreichen  des  Titels  „Beste  
Nachwuchsfahrer“  bei  -‐  und  das  
immerhin  im  Weebewerb  mit  27  
weiteren  Städten.
Ihren  ersten  Nonstop-‐Triathlon  
finishten  Helen,  Julius,  Ferdinand,  
Franz,  Hendrik,  Justus  und  Janik!
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Tolle  Trikots  auf  rasanten  Rädern

Ganz  besonders  moPvierend  haben  sich  unsere  in  
hellblau  designten  Trainings-‐  und  Weekampfsachen  
erwiesen.  Im  Training  und  Weekampf  kann  jetzt  jeder  
sehen,  dass  es  da  in  Markkleeberg  ein  neues  starkes  
Tria-‐Team  gibt.  Das  viele  „Blau“  in  Beucha  auf  dem  
Podest  -‐  das  machte  uns  mächPg  stolz.  
An  dieser  Stelle  ein  großes  Dankeschön  an  unsere  
Trikot-‐Sponsoren:  Zimmerei  Henri  Mai,  
Physiotherapie  Stephan  und  GrupeEo  –  Der  Radprofi.  
Nicht  unerwähnt  bleiben  darf  hier  Frau  Töpper:  Sie  
radelte  im  zivilen  Dresscode  mit  ihrem  Cityrad  und  
dem  Fotoapparat  dem  Kids-‐Express  bei  Tempo  33  und  
ohne  Windschaeen  hinterher,  um  die  neuen  Trikots  
professionell  in  rechte  Bild  zu  rücken.
Einen  großen  Leistungsschub  brachte  das  Radtraining  
mit  Torsten,  der  bei  fast  jedem  Weeer  mit  Euch  
unterwegs  ist.  Dem  Spaß  am  Radfahren  folgte  schnell  

der  Wunsch  nach  schnelleren  Rädern.  Für  uns  
unglaublich:  12  Triakids  bekamen  in  der  letzten  Zeit  
ein  Rennrad  von  Ihren  Eltern.  

Ausblick

Wir  schauen  sehr  gespannt  und  opPmisPsch  in  das  
nächste  Weekamppahr!  Eure  Zeiten  im  Schwimmtrai-‐
ning  zeigen  erste  Erfolge.  Die  Rennräder  werden  vor  
allem  den  Älteren  unter  euch  auf  ihren  dann  längeren  
Weekampfdistanzen  von  Vorteil  sein.  Der  Erwerb  von  
Radlizenzen  für  einige  von  euch  berechPgt  zur  
Teilnahme  an  Radweebewerben  des  Sächsischen  
Radfahrerbundes.  Die  Erfahrungen  dort  können  beim  
Triathlon  sehr  nützlich  sein.
Die  geplante  Schwimmhalle  in  Markkleeberg  am  
Bahnhof  wird  Realität!    Spätestens  ab  Herbst  2015  
werden  wir  euch  dann  selbst  am  Beckenrand  betreuen  
können.


