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Zwei Tage vor der Weltmeisterschaft im 

Triathlon konnten Hamburgs Schüler 

beweisen, was sie in dieser Disziplin zu bieten 

haben. Nach dem Motto: „Ich kann es – du 

auch!“ schwammen, radelten und liefen die 

Teilnehmer des 3. Schülertriathlons zu ihrer 

persönlichen Bestleistung. 

Sie gaben alles: 1300 Schüle-
rinnen und Schüler aus ganz 
Hamburg nahmen am 3. Hambur-
ger Schülertriathlon im Stadtpark 
teil. Zwei Tage vor den Profi s 
zeigten die engagierten Dritt- bis 
Dreizehntklässler schon vor den 
Profi s, was sie sportlich leisten 
können. Den Kindern und Ju-
gendlichen wurde viel abverlangt: 
Die dritten bis fünften Klassen 
mussten 50 Meter schwimmen, 
zwei Kilometer Rad fahren und 
500 Meter laufen. Die Schüler 
der sechsten bis neunten Klasse 
mussten in jeder Disziplin die 
doppelte Strecke zurücklegen. 
Am weitesten hatten es die Teil-
nehmer aus der Oberstufe, sie 
schwammen 200 Meter durch 
den Stadtparksee, radelten acht 
Kilometer und liefen zweitausend 
Meter. 
Unter tosendem Applaus liefen 
die jüngsten Triathleten nach etwa 
einer Viertelstunde ins Ziel. Nach 

Schulsenatorin Alexandra Dinges-Dierig überreichte der 
jüngsten Siegerin Julia Thiele eine Goldmedaille.

einer kurzen Verschnaufpause 
ging es schon aufs Siegertrepp-
chen. Schulsenatorin Alexandra 
Dinges-Dierig  übergab bei der 
Siegerehrung der Grundschüler, 
der jüngsten Gewinnerin Julia 
Thiele von der Marie-Beschütz-
Schule die wohlverdiente Gold-
medaille. Auch Marvin Schuster 
(Sachsenweg Schule), Niklas 
Napp (Peter Petersen Schule) 
und Alina Lux (Anna Susanna 
Stieg) konnten sich über eine 
Siegermedaille aus den Händen 
der Schulsenatorin freuen. „Der 
Hamburger Schüler-Triathlon ist 
ein wichtiger Baustein in unserem 
Schul-Sportkonzept und gleich-
zeitig die Auftaktveranstaltung zu 
der Triathlonweltmeisterschaft 
in Hamburg“, sagte Alexandra 
Dinges-Dierig. 
Bei den älteren Teilnehmern ragte 
eine Schülerin der Heinrich-Hertz 
Schule besonders heraus: Maria 
Warkocz wurde zum dritten Mal 

verletzen.“ Mit einem Vorsprung 
von 12 Sekunden sicherte sich 
Maria den Sieg und möchte 
auch im nächsten Jahr wieder 
teilnehmen. Insgesamt war die 
Veranstaltung ein voller Erfolg 
und bewies, dass nicht alle Kinder 
ihre ganze Freizeit am liebsten vor 
dem Computer verbringen.   js/ lp  

Schwimmen, Radfahren, Lau-
fen: Der Hamburger Schü-
lertriathlon forderte viel 
Ausdauer von den jungen 
Teilnehmern. 

Lieblingsfach:   

    Tria thlon
in Folge Siegerin ihres Jahrgangs. 
Schon vor dem Start zeigte sich 
die Siebtklässlerin optimistisch: 
„Obwohl ich etwas aufgeregt bin, 
rechne ich mir ganz gute Chan-
cen aus. Ein bisschen Angst vor 
dem Schwimmen habe ich aber 
trotzdem, denn in dem Gedränge 
beim Start kann man sich leicht 


