
SHTU Nachwuchskader in Kraichgau wieder im Deutschland-Cup aktiv  
 
Nur drei Wochen nach dem ersten Deutschland-CupWettkampf in Halle waren die SHTU- 
Nachwuchsathleten wieder am Start. Diesmal in Kraichgau in der Nähe von Karlruhe.  
Die drei Rennen fanden bei tollen äußeren Bedingungen statt, so dass sogar bei über 21 °C 
Wassertemperatur ein Neoverbot überraschend kurzfristig ausgesprochen werden konnte. 
 
Das Gesamtergebnis in kurze Worte gefasst könnte so lauten: 
1/3 Flop, 1/3 im Mittelmaß, 1/3 gute Ergebnisse. Das wäre aber wirklich zu kurz, daher hier 
ein wenig ausführlicher.  
 
Angereist waren wir mit 13 Athleten, leider nicht dabei sein konnten diesmal Jacob Voigt und 
Lasse Priester. Im Fall von Lasse war dies auch mit dem Bundestrainer abgestimmt, da er am 
nächsten Wochenende für den deutschen Nachwuchs der DTU bei der Jugend-EM in der 
Türkei starten wird.  
Für die SHTU ging es im Kraichgau primär darum, die teils doch noch „ausbaufähigen“ 
Ergebnisse von Halle möglichst vergessen zu machen und eine Steigerung zu erzielen.  
Nach der Ergebnisliste gelang dies zwar noch nicht so, wie sich die Athleten und auch ich mir 
das als Landestrainer vorstelle, aber es war eine Steigerung zu Halle erkennbar und einige 
können wirklich zufrieden sein, da sie ihr Leistungsvermögen abrufen konnten.  
 
Aber der Reihe nach:   
 
Im ersten Rennen waren unsere männliche Jugend A gefordert und Friedrich Hegge, Lennart 
Sievers, Tim – Ole Kopacz und Lucas Dietzel warfen sich in die Fluten des Hardtsees. Für 
Lennart lief es zunächst sehr gut und er war von Beginn an in der ersten Radgruppe. Friedrich 
konnte mit der Verfolgergruppe dann in der dritten Runde aufschließen, so dass zwei der vier 
Athleten aus dem SHTU-Kader aussichtsreich im Rennen lagen. Lucas, der im Vorfeld schon 
krankheitsbedingt in Halle nicht an den Start gehen konnte, musste das Rennen leider auf der 
Radstrecke aufgeben. Tim – Ole war ähnlich wie in Halle im Mittelfeld platziert und konnte 
mit einer abschließenden guten Laufleistung sein Ergebnis von Halle bestätigen. Der Platz 40 
ist auf dem Niveau, welches Friedrich Hegge in seinem ersten Kaderjahr auch erreichen 
konnte. 
Dramatisch und ärgerlich war dann aber der Sturz von Lennart nur 100 m vor dem 2.Wechsel. 
Hier war die große Radgruppe sehr unruhig und beim Schuhausziehen war der Leittragende 
dann Lennart, der den Sturz glücklicherweise ohne Verletzungen überstand, sein Rennen aber 
leider nicht fortsetzen konnte. Somit gelang es Friedrich mit seiner guten Radleistung auf 
Platz 17 zu finishen. Mit dieser Leistung hat er sich dann gleichzeitig auch schon für den 
Kader 2014 qualifiziert  
 
Nach diesem aufregenden Rennen ging es mit den weiblichen Jugend A und den 
Juniorinnen gleich weiter. Kaja Schröder, Rike Kubillus, Anna Gehring, Nidia Ruiz – Porath 
und Stina Mick waren hier die Protagonistinnen. Auch in diesem Rennen mussten wir zwei 
Ausfälle beklagen. War Kaja noch mit den anderen Mädchen in guter Position auf die 
Laufstrecke gegangen, musste dort aber auf Grund, der noch nicht ausgestandenen Folgen des 
Sturzes von Halle, aufgeben. Ähnlich erging es Anna Gehring, bei der ebenfalls eine 
Verletzung verhinderte, dass sie die begonnene Aufholjagd erfolgreich beenden konnte. Bei 
Nidia (Platz 11), Rike (Platz 13) und Stina (Platz 5) lief es hingegen besser und mit tollem 
Einsatz und guten Laufzeiten erzielten sie in ihren Jahrgängen entsprechende ordentliche bis 
gute Plätze und konnten sich damit auch im Vergleich zu Halle verbessern. Insbesondere zeigt 
Stina mit ihrem 5 Platz in diesem Wettkampf (auch im Vergleich mit den Platzierungen aus 



dem letzten Jahr und auch zu Halle 2013) die gewünschte positive Entwicklung. Alle fünf 
SHTU-Athletinnen sollten nach dem Wettkampf sich nun gezielt auf den zweiten Teil der 
Saison vorbereiten, um weitere gute Ergebnisse zu erzielen. 
 
Schon zu später Stunde starteten dann die Junioren. Lasse Daene, Florian Plambeck sowie 
Nick Hansen waren die letzten SHTU-Athleten an diesem Tag, die ins Rennen gingen. Für 
diese Altersklasse war es ein guter Teilerfolg, dass alle drei Athleten im Laufe des Rennens in 
der ersten Verfolger-Radgruppe waren. Vornweg waren nur zwei Ausreißer, die dem 
gesamten Athletenfeld davon fahren konnten.  
Nun ging es mit über 30 Athleten in die Wechselzone und auf die anschließender Laufstrecke. 
Dort erwischt Nick Hansen vom Borener SV einen sehr guten Tag und wurde mit einer tollern 
Laufleistung dann 17. Er ist damit auch für den Kader 2014 nominiert. Bei Lasse Daene lief 
es beim abschließenden Lauf schlecht und belegte am Ende Platz 34. Florian Plambeck 
konnte seine eigentlich vorhandenen Stärken beim Laufen nicht zeigen. Er hatte 
zwischenzeitlich Probleme mit der Atmung und wird noch ein wenig Geduld haben müssen, 
damit beim nächsten Wettkampf alles rund läuft. Platz 36 ist nicht das Ergebnis, was er sich 
und sein Trainer vorstellen.  
 
Nun werden wir in drei Wochen in Düsseldorf wieder angreifen und dann sollen auch die 
Athleten, die diese Saison kein Glück in ihren Wettkämpfen hatten, das Glück auf ihrer Seite 
haben.  
Das Motto für alle bis dahin lautet „stay hungry“…………… 
 
Josef Dankelmann 
SHTU Landestrainer   
 
    
 
 
  
 
 
      
     


