Auf dem Weg zum Europameistertitel:
Sandro Angelastri vom Team Koach auf
der Radstrecke. (Bild zvg.)

Angelastri holt
Europameistertitel
für Team Koach
Mit einem grossen Aufgebot trat
das Team Koach bei den Ironman
70.3 Europameisterschaften in
Wiesbaden an und errang
prompt einen Europameistertitel: Sandro Angelastri siegte bei
M55 vor dem Zürcher Oberländer Alfi Caprez.

Ursprünglich hatte Sandro Angelastri
die Europameisterschaften nicht in
seinen Wettkampfkalender aufgenommen. Aber nach dem wetterbedingten
Abbruch des Ironman 70.3 in Rapperswil hatte er sich kurzerhand zum
Start entschlossen. Beim Schwimmen
konnte er den Rückstand in Grenzen
halten, die anspruchsvolle Radstrecke
mit 1500 Höhenmetern kam seinen
Fähigkeiten entgegen und mit einem
starken Halbmarathon zum Abschluss
kämpfte er sich von Rang 3 auf den
ersten Platz vor. «Es war ein rundum
tolles Weekend mit vielen Emotionen,
achtzigtausend begeisterten Zuschauern an der Strecke und einem Resultat, dass ich mir zwar erhoffte, das
aber live natürlich schöner ist als in
den Tagträumen», schreibt Angelastri
in seinem Blog. Mit dem Europameistertitel in der Tasche kann er sich nun
in aller Ruhe auf die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii im Oktober
vorbereiten.

Test für Hawaii

Urs Müller nutzte «Wiesbaden» für
Tests im Hinblick auf Hawaii. «Wenn
man das Optimum sucht, muss man
immer wieder Neuland bestreiten. Das
gilt sowohl für den Coach als auch für
den Athleten», kommentiert Teamchef
Kurt Müller das Resultat von Urs, der
sein Ziel, sich für die WM 70.3 («Halbdistanz») in Las Vegas zu qualifizieren,
trotz eines nicht durchwegs wunschgemässen Laufs erfüllte. Für ihn wird
Las Vegas ein Härtetest im Hinblick
auf die Ironman-Weltmeisterschaft in
Hawaii sein.
Weitere Top-Ten-Resultate erzielten Barbara Grüter als 5. bei F55 und
Marina Stähli, die ihren ersten Halbdistanz-Ironman als 7. bei F18 erfolgreich beendete. Fazit für Team Koach:
Die Cracks sind alle auf Kurs, das
Team ist in vielen Altersklassen gut
abgestützt und die Fortschritte, die
unter der Leitung von Kurt Müller erzielt werden, sind messbar. (tk.)

