
Dresdner TFio qualifiziert sich in Frankfurt ftir Hawaü
Triathlon: Curt Beck, Sven Perschneck und Holm Große trotzen dem schlechten Wetter am Main

Dresden (DNN). Einen Tag nach ihrem
Triumph zwickte es sie zwar noch hier
und da, aber drei Dresdner Triathleten
kehrten gestern bester Laune nach
Hause zurück: Curt Beck, Sven Persch-
neck und Flolm Große haben am Sonn-
tag beim Ironman in Frankfurt am
Main die Qualifikation frir den legendä-
ren Hawaii-lronman am 8. Oktober ge-
schafft. Ein tolles Ergebnis nach einem
unter schwierigen Wetterbedingungen
ausgetragenen Rennen.

Groß war der Jubel bei allen drei
Startern von Triathlonverein Dresden,
doch besonders Beck und Große
schwebten auf Wolke sieben. Denn für
den jungen Beck und den 20 Jahre äl-
teren Große erfüllt sich der Traum von
der Reise nach Kona nun zum ersten
Mal. ,,Frischling" Beck schaffte die
Qualifikation sogar gleich bei seinem
allerersten Langtriathlon. Der 27 -Jäh-
rige kam bei regnerischem, kühlem
und windigem Wetter in der hessischen
Bankenmetropole als Vierter in seiner
Altersklasse (25-29) ein und wartete
mit einer bemerkenswerten Endzeit
von 9:15 Stunden auf. ,,Eine Topleis-
tung, zumal er mit dem Rad noch ge-

stürzt ist", lobte Große seinen Vereins-
kameraden, der sich auch von einer
Schürfwunde am Ellenbogen nicht auf-
halten ließ. Auch Perschneck sparte
nicht mit Anerkennung: ,,Curt hat bei
seinem ersten Ironman eine echt starke
Leistung gebracht. Wie er mit seinen
85 Kilo den Marathon noch gelaufen ist
- nicht schlecht! Er ist ja kein Leicht-
gewicht wie Holm und ich.
Da muss man den Hut zie-
hen!"

Große, der Oldie des erfolg-
reichen Trios, konnte auf sei-
ne eigene Vorstellung eben-
falls stolz sein: 9:32 Stunden
bei miesen äußeren Bedin-
gungen - das stimmte den
47-jährigen Justizbeamten
mehr als froh. Als Siebenter
in seiner Altersklasse (45-49)
packte er seine erste Qualili-
kation für l{awaii sicher. Bei
18 in seiner Altersklasse in
Frankfurt vergebenen Start-
plätzen für Kona hatte er im
Ziel deutlich mehr l,uft auf
die Konkurrenz als erwartet.
Auf der Strecke hatten ihn

nur vage Informationen erreicht: ,,Mei-
ne Freunde haben am Internet geguckt,
aber es gab da widersprüchliche Aus-
sagen. Mal war ich Zwölfter, mal auf
Rang 14. Kurz vor dem Ziel hat mich
noch einer überholt, ich habe geahnt,
dass der in meiner Altersklasse ist und
wollte unbedingt dranbleiben, aber er
war acht Sekunden eher da. Ich habe
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alles rausgeholt und war total am
Ende." In Kona auf Hawaii will er es lo-
ckerer angehen: ,,Da spielt die Zeit kei-
ne große Rolle, ich will den Wettkampf
dort genießen."
. Perschneck, der in der AK 35-39 als
Sechster einkam, bewältigte den Kurs
am Main in 9:22 Stunden. Die letzten
Körner musste der Physiotherapeut

dabei nicht aufbrauchen. Am
Tag nach dem Wettkampf
war er ,,erstaunt, wie locker
meine Beine sind. Ich könnte
noch eine Stunde laufen", so
der 38-Jährige, derjetzt noch
eine Woche Urlaub macht. In
der freien Zeit können die
Planungen für seine zweite
Hawaii-Reise nach 1998 nun
richtig anlaufen.

Neben Beck, Große und
Perschneck wird im Herbst
übrigens noch ein Dresdner
ins Flugzeug nach Big Island
steigen: Der 25-jährige IIagen
Schröter schaffte die Hawaii-
Qualifikation bereits im Mai
beim Ironman nahe Houston/
Texas. Jochen Leimert

Sven Perschneck, Curt Beck und Holm Große (v.1.) holten sich
gestern ihre Hawaii-Starterlaubnis ab. Foto: Enrico Müller


