
Julia Bröcker gefällt beim 2. DTU Rennen in Jena 

Jena. Bereits Freitagvormittag ging es für den Triathlon-Kader der SHTU zum 2. Rennen 

der DTU Serie nach Jena. 

In Verbindung mit lockerem Training wurde der Samstag genutzt, um die verschiedenen 

Streckenabschnitte kennen zu lernen. 

Betreut wurde das Team am Wochenende nur von Martin Hinrichs und dem 

Landestrainer Carsten Krömer. Krömer bewies auch in Jena wieder seine Qualitäten, die 
zum Teil noch sehr jungen Athleten, optimal auf die Rennen einzustellen. Die 

aufkommende Nervosität beim Athleten, weiß er geschickt in die richtige Bahn zu 

lenken. 

Bestes Beispiel war am Sonntag das Rennen von Julia Bröcker (Jg. 2003). Für Julia war 
es erst der 2. Wettkampf für die SHTU. Als junger Jahrgang hatte sie sich in einem 

starken nationalen Feld über 400m Schwimmen/10 km Rad/2,5 km Rad zu behaupten. 
Nach nur mittelmäßigem Schwimmsplit, wechselte Julia an 30. Position aufs Rad. Ab hier 

nahm sie dann aber richtig Fahrt auf - nur wenige Athletinnen waren auf dem Velo 
unwesentlich schneller über die 10 km. Auf der Laufstrecke ließ sie es richtig krachen -

  10:31 min. über die 2,5 km bedeutete die drittschnellste Laufzeit in ihrer Altersklasse 
und Platz 8 in der Gesamtwertung. Dieses klasse Ergebnis dürfte auch dem Heimtrainer 

vom TSV Quellenhaupt Bornhöved, Andreas Stoltenberg, gefallen haben - weiter so, 
Julia!!! 

Neben Julia legte auch Janne Schreber ein beeindruckendes Rennen hin. 26 Sekunden 

hinter Julia, belegte Janne Platz 15. 

Die Jungs der Jugend B konnten die Ergebnisse der Mädels an diesem Wochenende nicht 

toppen - bestes Ergebnis erzielte Junias Groth mit Platz 22 von insgesamt 59 Startern in 

seiner Altersklasse. 

Zweitbestes Ergebnis unseres Kaders erzielte am Wochenende unsere "Bank" ,Sandra 
Kiel, aus Bargteheide. Bei Sandra ist im Jahrgang Jugend A momentan alles möglich. Sie 

fokussiert ihr Training  derzeit auf den Laufsplit, findet hier allerdings noch nicht so 
richtig in ihren Rhythmus. Bis zum Laufsplit lieferte sie ein perfektes Rennen. Relativ 

dicht ging sie hinter der Führenden auf die abschließende Laufrunde, verlor hier 
allerdings einige Plätze, landete aber trotzdem noch zufrieden auf Platz 14.  Bei Sandra 

geht noch einiges, da sind sich Kenner der Szene einig.  

Unsere Haudegen in der Klasse Jugend A, Lucas Hüllweck und Jan Illgner, setzten auch 
in Jena wieder alles auf eine Karte. Beide erwischten einen guten Schwimmstart, nutzen 
allerdings wieder nicht die Chance sich vom restlichen Feld abzusetzen, um die richtige 

Position für die Wendebojen zu finden, hier kassierten sie, wie schon in Forst, wieder 
mächtig "Prügel" und wurden nach weiter hinten durchgereicht, sodass beide  nur die 3. 

Radgruppe erwischten. Hier waren sie dann auch die einzigen, die Druck machten, um 
nach vorne rauszufahren. Der Radsplit kostete beiden mächtig Körner - nur Jan 

beendete sein Rennen (Platz 40). Lucas stieg auf der Laufstrecke aus. 



  

Der Landestrainer zog ein insgesamt zufriedenes Fazit über die Ergebnisse seines Teams 

am Wochenende. In vielen Bereichen sieht er noch deutlich Potenzial nach oben. 

Das anstehende Trainingslager in Malente wird er jetzt wieder nutzen, um den Athleten 

und Athletinnen den letzten Feinschliff für die Deutsche Meisterschaft in Merzig zu 

geben. 

 

 

      


