
Neele Krech gleich dreimal uorn
Kanustalom: Yunis Choudhry überrascht die Zwötzener Trainer im Cr der männlichen Schüler C.

den und hatte am Ende nach
einer fehlerfreien und schnellen
zweiten Fuhre fast 25 Sekunden

Vorsprung vor Lina Corbus
(Schottlena). Auch im Einer-Ca-
nadier war sie nicht zu bezwin-
gen und behielt vor Emma Sohn
(Halle) und Ashley Heinecke
(Meißen) die Oberhand. Den
dritten Tageserfolg heimste sie
im C2 der Schüler B Mixed ge-
meinsam mit ihrem Partner Lud-
ger Schindler ein, mit dem sie
ein Meißener Duo um fast 40 Se-
kunden hinter sich ließ.

Im K1 der Junioren verpasste
Yannick Reichenbach als Vier-
ter knapp das Podest. Am Ende
waren vier Strafsekunden im
schnelleren ersten Lauf zuviel,
um den Hallenser fakob Sell
überflügeln zu können. Die
Zwötzener freuen sich schon
auf ihren Heimwettkampf am
15. April auf derWeißen Elster

Auch zwei einstige TSV;Ka-
nutinnen trumpften groß auf.
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Erst im letzten Sommer hatte
Lucie Krech Gera verlassen und
war ans Sportgymnasium nach
Leipzig gewechselt.

Bei ihrem ersten Start für den
Leipziger Kanuclub gewann sie
im K1 der weiblichen |ugend mit
knapp zwei Sekunden Vor-
sprung vor der fenaerin Ida fab-
schins§. Auch im C1 setzte sich
Lucie Krech vor ihrer Vereins-
kameradin Lena Götze durch.

Noch schneller unterwegs
war im K1 der Damen Alters-
klasse Mandy Benzien, die als
geborene Planert einst an der
Weißen Elster das Kanuslalom-
Abc vermittelt bekam und 2000
und 2004 an den Ol5rmpischen
Spielen teilnahm.Jetzt ist sie als
Kanu-Mama unterwegs und be-
treut ihre Söhne |onas und Mika
bei deren Wettkämpfen vor Ort.
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Weimar. In Weimar stlegen die
Zwötzener TSV-Kanuten in den
Mitteldeutschland-Cup ein.
Schon der dritte Platz voir;o-
hann Karch im Herren Cl, Leis-
tungsklasse konnte sich sehen
lassen. Ein Ausrufezeichen setz-
te Yunis Choudhry im C1 der
männlichen Schüler C. Zwar
war der Zwötzener Youngster
der einzige C-Schüler, der sich
im Einer-Canadier auf die Stre-
cke traute, aber auch seine Zeit
war überragend. Nach noch drei
verpassten Toren im"ersten Lauf
sammelte Yunis Choudhry im
zweiten Versuch nur noch vier
Strafsekunden fur zwei Stangen-
berührungen an und hätte damit
auch bei den männlichen Schü-
lern B Platz zwei belegt. Als Sie-
benter im K1 der männlichen
Schüler C konnte er nicht ganz
an seinen starken Canadier-Auf-

Die Zwötzenerin Neele Krech unterstreicht auf der llm ihr Tatent. FOTO: SASCHA FROMM

tritt anknüpfen. Den nächsten alsjungerJahrganganden Start
TSV-Erfolg gab es im K1 der gehend, fuhr Neele Krech die
weiblichen Schüler B. Obwohl Konkurrenz in Grund und Bo-


