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Kanuslalom: Zwötzener beschließen auf der Jenaer Saale ein erfolgreiches Landesmeisterschaftsjahr 

- Von Jens Lohse 

i Jena. Auf der Saale in Jena wur-
• de das Finale der Thüringer Lan

desmeisterschaft i m Kanusla
lom ausgetragen. Vier Titel 
konnten die Kanuten des TSV 
Zwötzen dabei erringen. I m K l 
der männl ichen Junioren setzte 
sich Yannick Reichenbach auf 
der anspruchsvollen Strecke in 
97,91 sdurch, war mit seinerSie-
gerzeit aber nicht ganz zufrie
den. Da er bereits i n Erfurt, Gera 
und Sömmerda gewann, war 
ihm Gold in der Gesamtwertung 
nicht mehr zu nehmen. 

Als Siegerin im K l der weibli
chen Schüler A war Lucie Krech 
schneller unterwegs als die Erst
platzierten bei den Juniorinnen 
und in der weiblichen Jugend. 
Dennoch hatte sie harten W i 

derstand der Jenaer Lokalmata-
dorin Ida Jabschinsky zu bre
chen, die im zweiten Lauf noch
mals etwas aufkam. Doch eine 
fehlerfreie und recht schnelle 
erste Fuhre bescherte Lucie 
Krech den erforderlichen Vor
sprung. Als Zugabe gab es nach 
Erfolgen bei den vier Landes
meisterschaftsläufen auch Gold 
in der Gesamtwertung. 

Schwester Neele Krech hatte 
im K l der weiblichen Schüler B 
die Bootsspitze vorn. Dabei ging 
es eher um Bootslängen. Nach 
zwei verpassten Toren im ersten 
Lauf steigerte sich die Pfortener 
Grundschüler in und erwischte 
im zweiten Versuch jede Durch
fahrt. 73 Sekunden Vorsprung 
zeugen von einer Dominanz, die 
ihresgleichen sucht - erst recht, 
wenn man bedenkt,, dass Neele 

Krech eigentlich noch bei den C-
Schülerinnen startberechtigt ist. 
Auch in der Landesmeister
schaft behielt sie eindeutig vor 
der Jenaerin Lena Corbus die 
Oberhand. 

Lucie Krech/Erik H a u ß n e r 
kamen im C2 der männl ichen 
Schüler A nicht so gut mit der 
Strecke zurecht und mussten 
sich hinter zwei Hallenser 
Teams mit Rang drei begnügen. 
Als bester Thüringer Zweierca
nadier sicherten sie sich aber 
den Titel i n der Gesamtwertung. 
I m C2 der weiblichen Schüler A 
behaupteten sich die Schwes
tern Lucie und Neele Krech und 
holten in der gemeinsam bewer
teten Thüringer Meisterschaft 
Rang drei. I n den Cl-Wettbe-
werben siegten Lucie Krech bei 
den weiblichen Schülern A und 

Neele Krech bei den weiblichen 
Schülern B. I n der Meister
schaftswertung im Einercana
dier landeten Lucie Krech und 
Yannick Reichenbach auf den 
Plätzen zwei und drei. Jana 

Diebler gewann in Jena im K l 
der Altersklasse. Im Zweierca
nadier der männl ichen Junioren 
versuchten sich Yannick Rei
chenbach und die Erfurterin Ka
tharina Brand gemeinsam und 

gewannen. Als Dritter im K l der 
männl ichen Schüler C stand in 
Jena auch Yunis Choudhry auf 
dem Podest. In der Meister
schaftswertung verfehlte er als 
Vierter Edelmetall knapp. 

Yannick Reichenbach vom TSV 1880 Zwötzen wird nach vier Tagessiegen Thüringer Lan
desmeister im K l der männlichen Junioren. Foto: Jens Lohse 


