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ZUM 5. MAL:
7 TÜRME TRIATHLON

PFLICHTAUFGABEN & TOP-GEGNER

NOCH ANMELDUNGEN MÖGLICH

INTERESSANTE AUFGABEN FÜR DEN VfB IM APRIL

Am 12. Juni findet in Lübeck der fünfte „Sie-

ben Türme Triathlon“ statt. „Vier Jahre ist der 

Triathlon nun alt, aber ganz und gar kein 

Kleinkind mehr“, lacht Christina Hollstein, 

die Pressesprecherin. Seit der Erstauflage 

2012 hat sich die Veranstaltung einen über-

regionalen Namen gemacht. „Wir haben 

Anmeldungen aus Berlin, Düsseldorf oder 

Würzburg – mittlerweile über 600!“

Support erhielten die Sportler auch vom Land: 
Die Beamten des Ministeriums für Inneres und 
Bundesangelegenheiten erkannten nach der 
Antragsstellung den eindeutigen Bedarf an 
Unterstützung zur Ausrichtung der in Lübeck 
erstmalig angebotenen Mitteldistanz (2 km 

Schwimmen/80 km Rad fahren/20 km lau-
fen). Über die übliche Einzelkämpfer-Wertung 
hinaus wird hier auch die Landesmeisterschaft 
ausgetragen. „Mit der großzügigen Zuwen-
dung des Ministeriums für Inneres und Bundes-
angelegenheiten vom Land Schleswig-Holstein 
wird uns eine große Kostenlast von den Schul-
tern genommen. So wird die Zuwendung unter 
anderem zur Absicherung der Radstrecke und 
der Wechselzone dienen können.“, freut sich 
Organisationleiter Martin Lenz. 

Teilnehmer können sich noch melden, beson-
ders bei den Staffeln! "Jeder Wettkampf,  egal 
ob Mitteldistanz, Olympische Distanz oder 
Volkstriathlon, kann auch von mindestens zwei 

Sportlern bewältigt werden.“, erläutert Chris-
tina Hollstein. Neu in 2016 ist zudem, dass 
bei den Staffeln eine getrennte Wertung nach 
den Kategorien „Jedermann“ oder „Firmen“ 
stattfindet. Aus den Erfahrungen der vergan-
genen Jahre wurde diese Wertung besonders 
für Firmen, die sich gern mit einem sportli-
chem Team-Geist präsentieren, ins Leben 
gerufen. Alle Staffeln unterstützen dabei mit 
ihrem Start die Krebsinitiative des RadioIm-
mun Therapie e.V..

Weitere Infos zum Wettkampf und den damit 
verbundenen sozialen Projekten auch unter: 
www.tri-sport-luebeck.de.

Der April hält für den VfB Lübeck in der 

Regionalliga Nord interessante Aufgaben 

bereit. Mit Cloppenburg und Drochtersen 

kommen lösbare Pflichtaufgaben auf die 

Lohmühle, mit Wolfsburg und Flensburg 

warten Top-Gegner in der Fremde:

8. April 2016, 19:30 Uhr: Gegen BV Clop-
penburg zählen nur drei Punkte: Der BV 
Cloppenburg unter Flutlicht hat mittlerweile 
Tradition: Im Januar 2013 kamen die Nie-
dersachsen zum ersten (Pflichtfreundschafts-)
Spiel auf dem neuen VfB-Weg nach Lübeck, 
spielten um 19:19 Uhr (angelehnt an das 
Gründungsdatum beider Vereine) gegen die 
reformierte Truppe. Der VfB gewann (2:0) 
damals genauso wie vor einem Jahr (3:0).  
Eine Wiederholung ist angesichts der  
angespannten Tabellensituation notwendig, 
gegen den bei Redaktionsschluss vorletzten 
BVC allerdings auch möglich!

22. April 2016, 19:30 Uhr: Drochtersen/
Assel kommt als bester Aufsteiger
Das Hinspiel haben die Grünweißen noch in 
bester Erinnerung. Beim deutlichen 4:1-Aus-
wärtserfolg beim SV Drochtersen/Assel bot 
die Skwierczynski-Elf die wohl beste Saison-
leistung, erzielte innerhalb von fünf Minuten 
durch Maurice Maletzki (2) und André Sen-
ger drei Tore (Senger steuerte auch noch Tor 
Nummer vier dazu) und führte schon zur 
Pause mit 4:1. Aber Vorsicht: Das Team ist 
nach wie vor der beste Aufsteiger! 
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