
Erster asics Deutschland-Cup in Halle mit allem, was der Sport zu bieten hat  

 

Am letzten Wochenende fanden zum Auftakt der vier Deutschland-Cup Wettbewerbe die 

Wettkämpfe im Osendorfer See in Halle statt. Gleichzeitig wurde auch traditionell der 

Ländervergleichswettkampf der Jugend B ausgetragen. 

Aus Sicht des Nachwuchskaders aus Schleswig – Holstein geht als erstes ein großes Kompliment 

und Dankeschön an Lasse Priester von den Wasserratten Norderstedt, der sich den Sieg in der 

männlichen Jugend A sicherte. 

Lasse ist nunmehr im Zirkus der 

Nachwuchsathleten angekommen. Mit 

seinem Titelgewinn bei der diesjährigen 

Duathlon DM in Murr Anfang April ist die 

Szene bereits aufmerksam auf ihn 

geworden. Spätestens nach dem 

Wettkampf in Halle wissen die Leute 

auch, dass Lasse nicht nur Laufen und 

Radfahren kann. Mit einer guten 

Schwimmleistung im Osendorfer See 

gelangte er in die erste Radgruppe. 

Damit war der Grundstein für den Sieg 

gelegt. Lasse lief mit einer 8 köpfigen 

Laufgruppe auf die erste Runde von zwei 

Laufrunden und konnte sich dann auf 

der zweiten Runde knapp durchsetzen. 

Die Freude war bei allen Beteiligten sehr 

groß und alle applaudierten für seine tolle Leistung. Als Landestrainer geht an dieser Stelle der 

Dank auch an die Verantwortlichen im Heimatverein, insbesondere an seinen Trainer Stefan 

Schröter. 

Im gleichen Rennen war weiterer Erfolg in Sicht. Lasse Daene und Florian Plambeck waren mit 

ihren Schwimmleistungen ähnlich gut platziert wie Lasse Priester. Zunächst war es wohl ein 

mäßiger Wechsel bei Florian, der den Anschluss an die erste Radgruppe verhinderte. Hingegen 

war es Lasse Daene aus Mölln gelungen, sich mit Lasse Priester in der ersten Radgruppe eine 

tolle Position für den abschließenden Lauf zu sichern. Als Landestrainer war mein Zwischenfazit, 

alles nach Plan, super…. 

Doch dann kam alles anders als geplant. Lasse Daene musste mit Atemwegsbeschwerden sein 

Rennen vor Florian liegend abbrechen. Florian, der im Laufbereich ein wenig stärker als Lasse 

einzuschätzen ist, und der sich eigentlich aufmachen sollte zu Lasse Daene aufzuschließen, 

hatte ähnliche Probleme und musste das Tempo herausnehmen. So verlor er Platz um Platz. 

Erst als sein Kaderkollege Friedrich Hegge zu ihm auflief, konnte er sich noch einmal alle Kräfte 

mobilisieren und beide beendeten an Position 50 und 51 den Wettkampf. Für Friedrich war das 

als Neuling in der neuen Altersklasse ein ordentliches Ergebnis. Florian kann sich zwar über sein 

Schwimmergebnis freuen, war aber natürlich-wie auch Lasse Daene- nach dem Wettkampf  sehr 

enttäuscht. 

 

Anschließend folgte das gemeinsame Rennen der weiblichen Jugend A und Juniorinnen mit 

insgesamt 47 Teilnehmerinnen. 

Hier waren wir mit insgesamt sechs Athletinnen am Start. Kaja Schröder und Rike Kubillus bei 

den Juniorinnen, Anna Gehring, Victoria Büschler, Stina Mick und Nidia Ruiz Porath bei der 

Jugend A. Es wurden die Plätze 11 für Anna, 19 und 20 für Stina und Nidia im Wettkampf 

erreicht. Bei insgesamt 36 Teilnehmerinnen kann das Ergebnis der Athleten im Jugend A-

Bereich als gute Teamleistung gewertet werden. Aus der Gruppe weibliche Jugend A hätten wir 

gerne noch ein weiteres gutes Ergebnis von Victoria auf diesem Niveau verkündet, doch leider 

kam bei Victoria Büschler unerwartet ein Problem beim Radfahren auf. Nach der ersten 

Radrunde tauchten starke Schmerzen im Knie auf, so dass Victoria auf der Laufrunde dann 

aufgeben musste. Sie hat wirklich ihr Kämpferherz gezeigt und alles versucht, aber es sollte 

nicht sein.  

Im gleichen Rennen erreichte Kaja Schröder geschwächt von einem Infekt im Vorfeld einen 

tollen 6. Platz und Rike den 10.Platz in bei den Juniorinnen. Kaja holte sich , wie auch Lasse 



Priester damit wertvolle Punkte bei der DC-Cup Wertung. Rike kann zunächst zufrieden sein, da 

sie sich vor knapp 12 Wochen beim Training einen Schlüsselbeinbruch zuzog. 

Der Start bei dem Rennen war wohl in erster Linie ihrem eisernen Willen zu verdanken. Sie 

hatte sich nicht unterkriegen lassen und absolvierte in der Zeit diverse auch teils harte 

alternative Trainingseinheiten. Nun gilt es die Form weiter aufzubauen und sich nach vorne zu 

arbeiten. 

 

Auch das zweite Rennen des Tages hatte also wieder emotionale Höhen und Tiefen zu bieten. 

Da kam es gerade Recht, das wir im 3. Rennen mal verschnaufen konnten.  

 

Bei den männlichen Junioren haben wir leider aktuell keinen Athleten im Kader.  

Jedoch hatte dieses Rennen auch für uns und für Lasse Priester einen Sinn. Er beobachtete das 

Rennen wohl sehr genau und stellte mit dem nötigen Respekt fest, dass dort wohl noch mehr 

Tempo und Action im Rennen zu verzeichnen sei, als in der Jugend A.  

 

Zum Abschluss des Tages starteten die Athleten der Jugend B, die sich teils zum ersten Mal der 

überregionalen Konkurrenz stellten. Bei den Jungen kamen die Athleten aus Itzehoe mit Philipp 

Gehrung und Tim Ole Kopacz und Jonas Schott aus Bargteheide. Sie erbrachten ordentliche 

Platzierungen mit den Plätzen 35, 53, 57. Insgesamt waren dort 72 Athleten im Ziel.  

Bei den Mädchen lief Josefine Grube auf Platz 26 ein (ist in der Ergebnisliste falsch dargestellt, 

da Josefine und Hannah die Transponder und Startnummern vertauscht hatten). Im gleichen 

Rennen lief Nina Eim auf Platz 36 ein und die Plätze 41 und 47 gingen an Mia Böhme und 

Hannah Kowsnatzki.   

Die erzielten Ergebnisse aller Athleten in der Gesamtheit erscheinen auf den ersten Blick 

zunächst etwas dürftig. Jedoch sind für mich neben den reinen Platzziffern etliche positive Dinge 

zu  erkennen, die für die weitere Entwicklung wichtiger sein werden. 

Daran werden wir gemeinsam mit Athleten, Heimtrainern und Landestrainer weiter arbeiten.  

Es ist abschließend festzuhalten, dass wir einen 1.Platz in der männlichen Jugend A und einen 6. 

Platz bei den Juniorinnen zu verzeichnen haben.  

 

Die Team-DM wurde am Sonntag in Halle durchgeführt. Wir waren zum dritten Mal, seit es diese 

Wettkampfform gibt, mit zwei Teams vertreten. 

Team 1 mit Kaja Schröder, Florian Plambeck, Anna Gehring und Lasse Priester sicherten sich 

Platz 11 von 21 Teams. Ein ordentliches Ergebnis. Unser Team 2, mit Stina Mick, Lasse Daene, 

Nidia Ruiz Porath und Friedrich Hegge kämpfte bis zum Schluss und landete im Ziel auf Platz 18. 

Bei der ersten Team-DM vor 2 Jahren mussten leider sturzbedingt aussteigen. Im letzten Jahr 

startete die SHTU auch nur mit einem Team und kam im hinteren Feld ins Ziel. Diesmal 

erkämpfte das Team 1 Platz 11, das lässt doch hoffen. Wenn ich als Landestrainer vielleicht 

noch die Teambesetzung ein wenig anders gewählt hätte, dann wäre vielleicht noch ein wenig 

mehr drin gewesen. Aber „wenn und aber“ zählen nicht im Sport.  

 

Nach dem Teamwettkampf haben wir 

dann „ganz schnell“ die Busse beladen 

und haben frohen Mutes die Heimreise 

angetreten. Vizepräsident für den 

Leistungssport Michael Schröder ich als 

Landestrainer hatten dann auf der 

Rückreise noch viel zu analysieren und 

waren uns am Ende einig: Die Reise hat 

sich gelohnt und wir freuen uns nun auf 

Kraichgau, Anfang Juni und die weiteren 

Stationen in Düsseldorf und Grimma  

 

 

 

Josef Dankelmann 

SHTU Landestrainer 


