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Vier Dresdner starten am Sonnabend auf Hawaii

Links: Sven Per-
schneck, Holm Große und Curt
Beck (v.l.) testeten bereits die Laufstrecke,
natürlich im Vereins-Shirt. Den herrlichen Son-
nenuntergang (o.) erlebten sie beim Bergausflug.
Hagen Schröter (u.) ist auch wohlbehalten in Ko-
na angekommen. Fotos: Enrico Müller (2), privat

‚Hier ist alles wie im Film, nur schöner‘
KONA - Noch herrscht die berühm-
te Ruhe vor dem Sturm. Aber in der
Nacht von Sonnabend auf Sonntag
deutscher Zeit werden erstmalig
gleich vier Asse vom Dresdner Tri-
athlonverein versuchen, sich
ihren Traum zu erfüllen ...

Hagen Schröter (26), Curt Beck
(27), Sven Perschneck (38) und
Holm Große (43) starten beim le-
gendären Ironman auf Hawaii. Im
Gegensatz zum Rostocker An-

dreas Raelert, der als Top-Favorit
angereist ist, wollen sie das Ren-
nen genießen, gesund durchs Ziel
laufen und erst als Drittes folgt der
Blick auf die Uhr.

Vor allem für den Oldie Große er-
füllt sich ein Lebenstraum. Als Du-
athlet gehörte er zu den Besten,
war Welt- und Vizeweltmeister
und hat die Alpen überquert. „Für
mich ist das alles hier wie im Film,
nur schöner“, berichtet er. Ge-
meinsam mit Curt und Sven ist er

am 29. September aufgebrochen.
Dresden, Frankfurt/M., San Fran-
cisco und Kona war die Flugroute.
Und mittlerweile ist auch Hagen
vor Ort.

Eingewöhnung lautet seither die
tägliche Beschäftigung - mal ein
Läufchen hier, eine Radtour da
und immer schön die beein-
druckende Landschaft genießen.

So genossen sie den Sonnenunter-
gang auf dem 4 200 Meter hohen
Mauna Kea. Sogar „anbaden“ wa-
ren die Dresdner, bei 26 Grad Was-
sertemperatur in der berühmten
Kaliua Bay jedoch nicht gerade er-
frischend. Gut tat’s trotzdem,
denn an Land waren 38 Grad und
dazu eine sehr hohe Luftfeuchtig-
keit.

Letzteres sind die Gründe,
weshalb der Dreikampf über die
3,8 km lange Schwimmstrecke,

die 180 km auf dem Rad sowie den
abschließenden 42,196-km-Lauf
so mörderisch ist. Denn so seltsam
es klingt, die Distanzen sind es
nicht. Fit sind jedenfalls alle, nur
Sven hatte ein paar Probleme mit
dem linken Knie. „Aber das ist
mittlerweile wieder okay“, versi-
chert er. Es ist somit alles bereit,
damit der Traum im 1800 Mann
starken Feld für die Dresdner
wahr und von einer Zeit unter
zehn Stunden gekrönt wird. elu

Zu schwer geworden: Grewe und
Göritz dürfen jetzt richtig essen ...
DRESDEN - Die meisten
Jockeys haben bekannt-
lich mit ihrem Gewicht
zu kämpfen - vor allem
dann, wenn sie von Na-
tur aus nicht gerade
klein geraten sind.
Zwei 28-Jährige haben
diesen Kampf jetzt auf-
gegeben.

Henk Grewe hängt
seine Rennstiefel an
den Nagel. „Es geht
nicht mehr“, so der
Krefelder. „Seit einem
halben Jahr machen
mir die Gewichtspro-
bleme richtig zu schaf-
fen, deshalb habe ich
mich nach reiflicher
Überlegung zu diesem
Schritt entschlossen.“
Grewe begann 1999 als
Amateur, bevor er
2002 eine Lehre bei
den Profis startete.
2004 wechselte er zu

Sascha Smrczek, für
den er mit dem Grup-
pe-III-Sieg auf „Prince

Flori“ seine größten Er-
folg feierte. Nach 290

Siegen ist jetzt Schluss,
doch Grewe bleibt dem
Sport als Assistent von
Smrczek treu.

Auch der bei Peter
Schiergen beschäftigte
Andreas Göritz hört
auf. Er wurde 2001

Amateurchampion
und brachte 344 Siege
auf sein Konto. Seine
Brötchen verdient er
nun als Arbeitsreiter
bei Schiergen - und
darf endlich ein paar
mehr davon essen ...
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Auch in
Seidnitz
feierte
Henk
Grewe
einige
seiner
290 Sie-
ge - so
wie hier
im No-
vember
2011
mit
„Seko-
ta“. 
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Unter dem
Motto
„The
Show
must go
on“ traten
letztes
Jahr die
Dänen in
Riesa an.

Foto: PR

Die 15. WM steigt in Riesa
RIESA - Ende des Jahres blickt

die Welt wieder auf Riesa!
Zum 15. Mal wird die WM im

Show- und Stepptanz ausgetra-
gen - vom 21. November bis 3. De-
zember. Über 3 000 Akteure aus

30 Nationen werden dieses Jahr
in der „erdgas arene“ in den ver-
schiedenen Kategorien um die
Titel fighten.

Und auch dieses Jahr gibt’s in
der 15-jährigen Riesaer Tanzge-
schichte noch Premieren zu erle-
ben. So ist Spanien erstmalig im
Showtanz vertreten. Taiwan fei-

ert im Stepptanz seine Premiere.
Die Jury wird genau hinschauen,
wie sie Rhythmus und techni-
sche Fertigkeit kombinieren.

Die zwei Wochen eröffnen tra-
ditionell die Showtänzer. In den
verschiedenen Kategorien wer-
den sie sich mit atemberauben-
den Choreografien und fantasie-
reichen Kostümen und Kulissen
vorm Publikum und der Fach-
jury präsentiert. Die zweite Wo-
che steht im Zeichen der Stepp-
Experten.

Tickets für die Finaltage 
(26. November/3. Dezember)
kosten 21,50 Euro. Sie gibt’s un-
ter www.erdgas-arena.de
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