
Krech-schwestern am schnellsten
RiedeUReichenbach tragen sich im Jugend-Cz in die Siegertiste ein.

Von Jens Lohse

Berlin. Auch bei der Berliner
Kanuslalom-Meisterschaft , an
der Spandauer Zitadelle riss die
Erfolgssträhne der Kanuten des
TSV 1880 Zwötzen nicht. ,,Trotz
einer Mischung aus Hagel, Re-
gen, heftigen Windböen und
Sonnenschein haben wir uns al-
le auf eines der Treppchen ge-
paddelt und waren mit unseren
Leistungen sehr zufrieden",
freute sich ]ana Diebler von der
Abteilungsleitung. Wieder war
es Neele Krech, die mit ihrem
Ergebnis fürlubel sorgte. Da ein
Mädchenrennen in ihrer Alters-
klasse nicht zustande kam, star-
tete sie im Rennen der Schüler C
und ließ auch dort alle Konkur-
renten nicht nur sprichwörtlich,
sondern auch tatsächlichim Re-
gen stehen. Mit mehr als 15 Se-
kunden Vorsprung ließ sie die
|ungen aus Luhdorf, Braun-
schweig und Bremen hinter sich.

Lucie Krech erreichte nicht
nur die schnellste Fahrzeit aller
angetretenen Starterinnen, son-
dern wäre damit auch im Ren-
nen der männlichen Schüler A
ganz vorn gelandet. Als Zugabe
gewann sie auch im C1 der weib-
lichen Schüler. Auch Erik Rie-
del/Yannick Reichenbach tru-
gen sich im C2 Schüler/lugend/
Mix in die Siegerliste ein. Den

Zwötzener Doppelerfolg mach-
ten Lucie Krech/Erik Haußner
perfekt. Gemeinsam mit Nico
Lessmann (Bad Dtirrenberg)
entschieden Yannick Reichen-
bach und Erik Riedel das Mann-
schaftsrennen im Einerkajak
der fugend/lunioren für sich.
Gleiches schafften Lucie Krech,
Erik Haußner und Neele Krech
bei den Schülem. Silbermedail-
len nahmen Yannick Reichen-
bach (K1 mtinnliche )ugend),
Erik Haußner (KL männliche

Schüler B) und fohann Karch
(Cl Herren) mit nach Hause.
Über Bronze durften sich |ana
Diebler (Kl Damen), Erik Rie-
del (Kl männliche ]ugend) und
Yahnick Reichenbach (Cl
männliche |ugend{unioren)
freuen. ,,Es war ein rundum ge-
lungenes und schönes Wett-
kampf-Wochenende und trotz
der weiten Anreise ist Berlin im-
mer wieder ein lohnenswertes
Ziel", strahte fana Diebler nach
derRückkehr.

Yannick Reichenbach (1.) und Erik Riedet dürfen sich
im Jugend Cz über Platzeinsfreuen. Foto: Jens Lohse
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