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Michael Lik mit deutlichem Sieg 
Nidderauer Volkstriathlon ein voller Erfolg – Mehr als 400 gemeldete Sportler 

Triathlon (os/lfr). Michael Schultz-
Wildelau, seit dieser Saison Abtei-
lungsleiter Triathlon beim TV Wind-
ecken und damit gleichzeitig Organisa-
tions-Chef  für das Festival der Ausdau-
er 2014 und den zehnten Nidderauer 
Volkstriathlon, führte die Tradition 
der Veranstaltung im Sinne seiner Vor-
gänger weiter. „Im Mittelpunkt steht 
bei uns die Zielsetzung, dass wir den 
Triathlon-Sport an die Kinder, die Fa-
milien und die Breitensportler brin-
gen, die hier erste Wettkampferfahrun-
gen sammeln können und vor allen 
Dingen Spaß haben sollen“, erklärte 
der von 120 Helfern unterstützte Ver-
anstaltungsleiter. 
Das gelang mit mehr als 400 gemeldeten 
Sportlern bei optimalen äußeren Bedin-
gungen allemal, und als die Schüler, von 
denen eine Vielzahl aus der eigenen Abtei-
lung der TV Windecken Tria-Kids sowie 
der Albert-Schweitzer-Schule Heldenber-
gen war, schon längst stolz ihre Urkunden 
und Pokale präsentierten, griffen die Ju-
gendlichen und Erwachsenen ins Gesche-
hen ein. 
Hier setzte sich der Gelnhäuser Michael 
Lik nach 500 Meter Schwimmen, 20 Kilo-

meter Radfahren und fünf  Kilometer Lau-
fen mit beachtlichen 57:20 Minuten deut-
lich vor dem Juniorensieger Marlin Löff-
ler (SSC Hanau-Rodenbach/1:00:31 Stun-
den), dem Frankfurter Markus Freund 
(1:01:22 Stunden) sowie dem 16-jährigen 
Jugendsieger Christian Ries (1:01:58 Stun-
den) und Markus Respondek (Tria-Team 
Bruchköbel/1:02:00 Stunden) durch. 
„Letztes Jahr war ich Zweiter, diesmal will 
ich gewinnen“, gab Lik bereits vor dem 
Startschuss zu Protokoll und tatsächlich 
machte der Deutsche Altersklassenmeis-
ter M35 seine Schwäche im Schwimmen 
mit überzeugenden Rad- und Laufleistun-
gen mehr als wett. Für Löffler hieß es da-
her nach der Hälfte der Distanz den zwei-
ten Platz gegen die Verfolger abzusichern, 
was dem Zweitliga-Triathleten letztlich 
kontrolliert gelang. 
Für Respondek erfuhr der fünfte Platz der 
Gesamtwertung gleich noch eine Aufwer-
tung durch den Titel des „Vereinsmeis-
ters“ vor Marcel Seip (1:03:42) und Max 
Holtkamp (1:08:27), hatte das mit 14 Teil-
nehmern angetretene Tria-Team Bruchkö-
bel doch seine Vereinsmeisterschaften in 
den Volkstriathlon integriert. Dabei ging 
es bei den Bruchköbler Frauen spannend 

bis zum Schluss zu, denn Katja Millers-
Pflüger setzte sich mit 1:12:55 Stunden 
recht knapp vor Annette Ebeling 
(1:13:27 Stunden) durch. In der Gesamtwer-
tung bedeutete dies für die beiden Damen 
die Ränge vier und fünf  hinter der Deut-
schen W35-Vizemeisterin und von Beginn 
an favorisierten Manuela Bartels (Tria 
Wetterau/1:05:25 Stunden) sowie den bei-
den Frankfurterinnen Birgit Zimmer 
(1:09:55 Stunden/1. Platz W55) und Beth 
Stockel (1:10:34 Stunden). 
In der Jugend über 250 Meter Schwimmen, 
zehn Kilometer Rad und 2,5 Kilometer 
Laufen führte kein Weg am Langenselbol-
der Thomas Ott (33:39 Minuten) vorbei. 
Der 14-Jährige verwies Jan Künne vom 
Ausrichter auf  Rang zwei. Schnellste weib-
liche Jugendliche war Lea Klawe (Ober-
urff/39:02) vor der Gelnhäuserin Hanna 
Pfeiffer in 39:20 Minuten.  
Nach der Veranstaltung waren sich 
Schultz-Wildelau und Triathlon-Trainer 
Rainer Lilienthal einig: „Darauf  können 
wir aufbauen und optimistisch in die Zu-
kunft blicken. Mit dem sanierten Nidder-
bad als Trainingsstätte und dem umliegen-
den Gelände finden wir hier sehr gute Be-
dingungen vor.“ 

Siegerin Manuela Bartels vom Tria 
Wetterau tritt in die Pedale.

Nach 500 Metern Schwimmen im Nid-
derbad folgte der Spurt zum Rad.

Im Wasser ging es eng zu: Zwar waren die äußeren Bedingungen optimal, doch gerade während der 500 Meter Schwimmen 
galt es im wahrsten Sinne des Wortes, sich nicht unterkriegen zu lassen. Fotos: os

Auch Sieger Michael Lik trug sein 
Fahrrad durch die Wechselzone.

Wer einen Triathlon bestreitet, der 
muss auch viel trinken.

Als der Papa ins Ziel lief, war der Triathlon-Nachwuchs mit Begeisterung dabei.

Alles im Griff: Zufriedenheit bei den „Machern“ des TVW-Triathlons Michael 
Schultz-Wildelau (links ) und Trainer Rainer Lilienthal.

So sehen Sieger aus: Die Triathlon-Vereinsmeisterschaft ging in diesem Jahr an die 15 Ausdauersportler des Tria-Teams 
Bruchköbel.
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