
Glück gehört auch dazu-Lasse Priester erneut erfolgreich 

Auch beim zweiten asics-Deutschland-Cup Wettkampf in Kraichgau gewann Lasse 

Priester wie auch in Halle vor vier Wochen das Rennen in der Altersklasse der männlichen 

Jugend A. Bei guten äußeren Bedingungen gingen alle 10 Kaderathleten der SHTU an den 

Start, der wie auch im letzten Jahr zur ungewohnten Abendstunde stattfand. 

Im ersten Rennen des Abends war die Altersklasse der männlichen Jugend A gefordert. 

Die Athleten Lasse Daene und Florian Plambeck wollten ihre Ergebnisse aus Halle 

verbessern, da sie dort jeweils im Laufen nicht ihre Leistung abrufen konnten. Dieses 

Vorhaben gelang beiden in Ansätzen. Die beiden SHTU-Athleten erreichten Platz 26 

(Florian Plambeck) und Platz 28 (Lasse Daene). Beide können mit ihrem Wettkampf doch 

zufrieden sein. In dieser Altersklasse war es aber wiederum Lasse Priester, der das 

Rennen mit seiner sehr guten Laufleistung am Schluss für sich entscheiden konnte und 

für die SHTU einen tollen Tageserfolg erkämpfte. Trotzdem gehört zu so einem Sieg auch 

etwas Glück dazu, denn nach dem Schwimmen war es nicht unbedingt absehbar, dass 

Lasse noch in die erste Radgruppe gelangen würde und somit den Grundstein für das 

Endergebnis legen könnte. Lasse gelang es aber zusammen mit anderen Athleten die 

erste Radgruppe zu erreichen und er konnte seine abschließende Laufstärke mit der 

schnellsten Laufzeit aller Athleten unter Beweis stellen. 

Nach diesen Erfolgen der männlichen Jugend A, gingen anschließend die Altersklasse der 

weiblichen Jugend A und der Juniorinnen an den Start. Die Juniorin Kaja Schröder 

erkämpfte sich ihre beste Platzierung in einem DC-Wettkampf auf dem 4. Platz. Rike 

Kubillus finishte in der gleichen Altersklasse auf Platz 9. Kaja und Rike zeigen sich 

gegenüber dem Rennen in Halle in verbesserter Form, wobei bei Rike der Rückstand beim 

Schwimmen und die Laufleistung noch nicht den Erwartungen entsprechen. Besonders 

Kaja konnte mit ihrer starken Laufleistung als zweitschnellste Juniorin beim Landestrainer 

punkten. Bei der Altersklasse der weiblichen Jugend A zeigte Stina Mick ihr Potential, die 

mit einer besonders guten Laufleistung vor den vier SHTU-Athletinnen ins Ziel kam und 

mit Platz 15 eine gute Platzierung erreichte. In dieser Altersklasse haben sich die anderen 

SHTU-Athletinnen homogen auf den Plätzen verteilt. Anna Gehring lief mit der absolut 

besten Laufzeit des gesamten Feldes auf Platz 17 ins Ziel, Nidia Ruiz Porath sowie 

Victoria Bueschler beendeten das Rennen auf den Plätzen 19 und 20. Damit sind alle 

SHTU-Athletinnen der weiblichen Jugend A unter den Top 20 in dieser Altersklasse. 

Am nächsten Tag haben alle Athleten und Betreuer bei der EM-Mitteldistanz zugeschaut 

und die Profis lautstark angefeuert. In Kürze geht noch einmal ins Trainingslager für die 

DM Vorbereitung ins Bundesleistungszentrum nach Kienbaum und alle SHTU-Athleten 

fiebern den letzten zwei ascics-Deutschland-Cup Wettkämpfen in Düsseldorf und Grimma 

entgegen. 

 


