
BURGLENGENFELD. „Corona hat uns
die O-See Challenge vermiest. Das ist
die schlechte Nachricht. Die Gute: Die
O-See Retro lebt.“ So steht es auf der
Homepage der Veranstalter und so lu-
den sie am vergangenen Wochenende
zu einem offenen Training auf der al-
lerersten Strecke der O-See Challenge
inZittau ein.

Von den 31 Triathleten des TVBurg-
lengenfeld, welche nach Zittau ange-
reist waren, hatte aber nur Thomas
Kerner ein gefordertes „altes“ Gefährt
mit im Gepäck. Ein aus dem Jahr 1986
stammendes, mit Cross-Reifen be-
stücktes „Peugeot Ventoux“ Rennrad
sollte seine Waffe für den Wettkampf
sein. Der „Retro“ ist ein Kurzwett-
kampf: Eine Stunde Maximalbelas-
tung, 500 Höhenmeter bei 11 km Ge-
samtlänge. So stand Kerner mit rund
50 weiteren Teilnehmern an der Start-
linie. Geschwommen wurde einmal
quer durch den Olbersdorfer See und
so kamen nach 850 Metern und zwölf
Minuten die ersten Wettkämpfer aus
demWasser. Die mit Klapprädern, Bo-
nanza FahrrädernundaltenMountain-
bikes gefüllteWechselzonewurde jetzt
nochmit den – damals – angesagtesten
alten Triathlon-Klamotten ge-
schmückt. Die Athleten sprangen nun
in ihre Speedo-Badhosen auf ihre
Stahl-Boliden. Kerner fand sich hier be-
reits auf Position vier ein, nachdem er
mit einem blitzschnellen Badehosen-
Bike-Outfit-Wechsel vier Plätze in der
Wechselzone gut machen konnte. Die
Radstrecke umfasste knapp 10 kmmit
350 hm. Mit der schweren Überset-
zung und der stetigen Steigung
wünschte sich Kerner ein paar Mal,
einfach das Rad zu schieben, aber der
Ehrgeiz ließ ihn mit Pedalumdrehun-
gen im Zeitlupentempo die Forststra-
ßen hochfahren und so stieg er bereits
auf Position zwei liegend vom Rad ab.
Der Wechsel vom Rad auf den Lauf-
Part war der bislang schnellste in sei-
ner Karriere – da er keinen Schuh-
wechsel vollzog und gerade nur den
Helm absetzen musste. Hier über-
nahm er bereits Position eins und
musste nun in Führung liegend den
schnellsten Weg zum Hochwald-Aus-
sichtsturm finden. DieWanderbeschil-
derungen sind aber im Zittauer Gebir-
ge doch rechtmarkant vorhanden und
so fand er die 2,6 km langemit 250 hm
gespickte Laufstrecke. Nach 54:26 Mi-
nuten überquerte Kerner mit neuem
Streckenrekorddie Ziellinie.

Bei der Siegerehrung ließ es sich der
Veranstaltungschef Dr. Klaus Schwa-
ger nicht nehmen, auch im Corona-
Jahr die Sonderwertung der „Beisser-
wade“ vorzunehmen. Diese Auszeich-
nung wurde erstmals 2002 vergeben
und ist ein Wanderpokal, welcher die
Form des „Originalabdrucks der anato-
misch besonders ausgeformten Wade“
von Benno (Dr. Klaus Schwager“) ab-
bildet. Die Vergabe erfolgt nach streng
subjektiven Grundsätzen von Schwa-
ger. Der Begnadete solle menschlich
„in Ordnung“ sein, sportlich „etwas
draufhaben“, aber eben auch mal ein
Bier trinken können. Außerdem ist ein
spezielles Engagement für die O-See
Challenge und den Cross-Triathlon
Sport imAllgemeinen ein ausschlagge-
benderGrund. (bpf)

RETRO-TRIATHLON

ThomasKerner
gewinnt die
„Beisserwade"

Mit einem 34 Jahre alten Rennrad
gewinnt Thomas Kerner die Retro
-Challenge. FOTO: F. PRETZL

BODENWÖHR/ERZHÄUSER. Der SV
Erzhäuser/Windmais gehört ab sofort
zum Kreis der über 50 Partnervereine
des SSV Jahn Regensburg. Mit seiner
Teilnahme an der Initiative „Jahn Ver-
einspartnerschaft“ sichert sich der SV
attraktiveVorteile.

„Die Partnerschaft mit dem sportli-
chen Aushängeschild der Region
macht uns alle im Verein sehr stolz“,
betont Georg Lehner, 1. Vorsitzender
beim SV Erzhäuser. Schon beim Jahn
Neujahrsempfang hatte Jahn-Ge-
schäftsführer ChristianKeller die Initi-
ative angekündigt. Immerhin steht sie
nebenweiterenMaßnahmen exempla-
risch für das Jahresmotto 2020: „Jahn
sein“.

Seit Jahren setzt der SSV Jahn auf ei-
ne enge Verzahnung zwischen Profi-
undAmateurfußball. „Vom engenAus-
tausch zwischen Profifußball und der

Basis wird auf Dauer der Fußballstand-
ort Ostbayern insgesamt profitieren.
Mit den Jahn Vereinspartnerschaften
haben wir nun ein großes, lebendiges

Netzwerk geschaffen, das die Fußball-
vereine in unserer Region zusammen-
bringt“, erklärt Christian Martin, Lei-
ter des Jahn-Nachwuchsleistungszent-
rums.

Der SSV Jahn versteht sich dabei als
Partner auf Augenhöhe und bietet da-
mit auch dem SV Erzhäuser mit der
„Jahn Vereinspartnerschaft“ attraktive
Vorteile und eine Plattform zum Aus-
tausch mit dem SSV Jahn und allen
Partnervereinen – virtuell, aber nach
Möglichkeit auch in Form von Netz-
werkveranstaltungen.

Außerdem dürfen sich alle Mitglie-
der zukünftig unter anderem in jeder
Saison auf vergünstigte Tageskarten
für ein ausgewähltes Heimspiel des
SSV Jahn freuen. Sichtbar ist die Ko-
operation zwischen dem SV und dem
Jahn durch einer Werbebande am
Hauptspielfeld, deren Bereitstellung
undMontage vom SSV Jahn übernom-
menwurde. (tal)

Der SVErzhäuserwird Jahn-Partner
FUSSBALLDer SV koope-
riert mit dem Jahn. Das
bringt einige Vorteile.

Stolz präsentieren der 1. Vorsitzende Georg Lehner (2. von rechts) und der
Jahn-Manager für Fan- und Mitgliederwesen, Sebastian Blödt (2. von links),
die Urkunde und die Bande über die Partnerschaft. Mit ihnen freuen sich Mi-
chael Wild (links) und Abteilungsleiter Markus Zimmer. FOTO: RANDOLF ALESCH

BURGLENGENFELD. Die „Wuidsau“
startet mit Maske, allerdings ohne Zu-
schauer und trotzt so dem Corona-Vi-
rus. Bei der Pressevorstellung im Burg-
lengenfelder Rathaus stellten die bei-
den Eventinitiatoren des TV Burglen-
genfeld Thomas Kerner und Franz
Pretzl dem Schirmherrn, Bürgermeis-
ter Thomas Gesche, die siebte Auflage
des sportlichen Highlights vor. Dreh-
und Angelpunkt ist diesmal der
Lanzenanger. Zwar finden dieses Jahr
keine bayerischen Meisterschaften
statt, dafür holte man die Oberpfalz-
meisterschaften für die Erwachsenen
mit Altersklassen nach Burglengen-
feld.

Lange hatte das Organisationsteam
der Triathleten des TV Burglengenfeld
diskutiert, ob man das mittlerweile
deutschlandweit bekannte Crossdua-
thlonevent dieses Jahr überhaupt
durchführen soll. Letztendlich war
ausschlaggebend, dass fast alle Triath-
lon- und Duathlon-Veranstaltungen

abgesagt wurden, die Sportler somit
kein Ziel vor Augen hatten und die
Sportart bisher praktisch zumErliegen
kam. Dass sich die Sportler aber Wett-
kämpfe wünschen, zeigten die beiden
von Trainer Franz Pretzl organisierten
Vereinsmeisterschaften. „Sportler
brauchen Ziele“, so Pretzl, „was man
am Einsatz der Athleten bei den haus-
eigenen Meisterschaften sehen konn-
te.“

Auch Burglengenfelds Bürgermeis-
ter Thomas Gesche ist begeistert, dass
es dem TV-Organisationsteam gelun-
gen ist, das Outdoorevent auf die Beine
zu stellen. Er wünschte den TV-Verant-
wortlichen bei der Pressevorstellung
noch ein gutesHändchen in der Vorbe-
reitung. Gesche freue sich auf den
Startschuss am10.Oktober.

Konzept mit dem Landratsamt

EinbisschenNormalität bietet die sieb-
te Auflage für die Multisportausdauer-
athleten, auchwennmanwegen Coro-
na kleine Einschränkungen in Kauf
nehmenmuss. Ein siebenseitigesHygi-
enekonzept, das die Verantwortlichen
in Abstimmung mit dem Landratsamt
Schwandorf erstellten, brachte die Sa-
che endgültig insRollen.

Die wichtigste Auflage war dabei,
wie auch in der Fußball-Bundesliga,
dass auf Zuschauer verzichtet werden
muss.

Gelaufen und geradelt wird rund
um den Kreuzberg und den Lanzenan-
ger. Um die Zuschauer nicht anzulo-
cken, wird der Dreh- und Angelpunkt
vom Marktplatz und der Realschule
auf den Lanzenanger verlegt, wo man
alles gut im Blick hat und auch überall
der geforderte Abstand eingehalten
werdenkann.

Bei der Streckenführung ändern
sich nur Kleinigkeiten für die Athle-
ten, so ist der Start und das Ziel eben-
falls am Lanzenanger beim eingezäun-
ten Fußballplatz, der zugleich als
Wechselzone dient. Die Laufstrecke
wird in umgekehrter Richtung gelau-
fen und bietet mit der Treppe hinauf

zum Kreuzberg ein weiteres, wenn
auch etwas kräfteforderndes High-
light. Allerdings musste auch der
Kinderlauf wegen Corona gecancelt
werden. Die Verantwortlichen sind je-
doch zuversichtlich, diesen im nächs-
ten Jahr wieder veranstalten zu kön-
nen.

Zwei Strecken zur Auswahl

Für die Athleten, die auch als Zweier-
staffel teilnehmen können, stehen
zwei Strecken zur Auswahl. Um 14
Uhr startet der Hauptwettkampf, die
„Ehrenreich-Massivhaus-Wuidsau-
jagd“, undum15Uhrwerden die „Ask-
lepios-Klinik-Jagdsprint-Athleten“ auf
die etwas kürzereDistanz geschickt.

Die Distanzen führen größtenteils
durch denWald auf Single-Trails rund
um den Kreuzberg und durch die Alt-
stadt in der Nähe der Realschule. Der
Bike-Kurs umkurvtmalerisch den Lan-
zenanger, einschließlich dem kleinen
Wäldchen vor Greinhof. Danach führt
die Strecke über die Altstadt Kellergas-
se auf den Kreuzberg und zurück zum
Lanzenanger. Die Läuferwerden gleich
400Meter nach demStartmit der Trep-
pe hinauf zum Kreuzberg gefordert
und kehren entlang der alten Stadt-
mauer amZaschkahof zurück.Weitere
Informationen zumWettkampf gibt es
auf der Homepage: http://jagdewuid-
sau.de. (bpf)

„Wuidsau“ startet imOktober
EVENTDer deutschland-
weit bekannte Crossdu-
athlon „Jag deWuidsau“
startet trotz Corona am
10. Oktober, aber ohne
Zuschauer.

Thomas Kerner (links) und Franz Pretzl (rechts ) stellten dem Schirmherren, Bürgermeister Thomas Gesche, die siebte Auflage des Outdoorevents „Jag de
Wuidsau" beim Pressetermin im Rathaus vor. FOTO: MICHAELHITZEK

DIE STRECKEN

Oberpfalzmeisterschaft:Die „Eh-
renreich-Massivhaus-Wuidsaujagd
startet um 14Uhr amLanzenanger,
der gleichzeitig auch das Ziel ist. Es
werden 5,2 kmgelaufen, 21 kmmit
demRadbewältigt und nochmal
3,2 kmgelaufen.

Sprint:Der „Asklepios-Klinik-Jagd-
sprint“ startet um 15Uhr amLan-
zenanger. Eswerden 3,2 kmgelau-
fen, 14 kmgeradelt undwieder 1,5
kmgelaufen.
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