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Der Sisu-Präsident zur Saison 2002

Erfolg auf ganzer Linie – ein Rückblick
- Nico Hoene Liebe Sisus,
das 15. Jahr unserer Vereinsgeschichte war wohl
das erfolgreichste bisher. Viele Leute hatten Sisu
bereits abgeschrieben, aber wir haben sportlich
Großes erreicht. Und es gibt keinen Grund, warum
es nicht so weiter gehen sollte. Das überragende
Ereignis in der Saison 2002 war der Erfolg der
ersten Mannschaft in der 2. Bundesliga. Nie zuvor
hat es ein Team geschafft, alle vier Rennen in
dieser Liga zu gewinnen. Auch wenn sich andere
Vereine gezielt verstärkt haben, so haben wir doch
in jedem Rennen gezeigt, was "Sisu" eigentlich
bedeutet. Auch die zweite Mannschaft hat sich mit
soliden Erfolgen bestätigt. Vor allem Dirk Naparty
hat viele überrascht und sich damit für die 1.
Bundesliga aufgedrängt. Last but not least haben
sich die Senioren unverwüstlich gezeigt und wie in
jedem Jahr bewiesen, dass die Vergabe der
Treppchenplätze nicht ohne sie läuft. Ein sehr guter
dritter Rang in dieser Liga ist nicht selbstverständlich!
Ein weiterer wichtiger Erfolg für Sisu war der
Gewinn der Staffelmeisterschaft. Die Mannschaft
um unsere beiden Shooting-Stars Anneka Gohlke
und Tobias Dilling, zusammen gerade mal 30 Jahre
alt, schaffte mit Jörg Harke, Kaspar Schmoll und
Sebastian Blecke, einen kleinen, aber ausreichenden Vorsprung ins Ziel zu retten. Leider wurde
das Team im Verbands-Info als "Zufallsmannschaft" (siehe www. btu-info.de) bezeichnet. Wer
dabei war, weiß aber, mit wieviel Bedacht die
Mannschaft genau so und nicht anders zusammen
gestellt wurde.
DM, EM, 1. Bundesliga und Nationalteam
Anneka und Tobias haben dann auch für die
größten Einzelerfolge in der abgelaufenen Saison
gesorgt. Anneka finishte bei der Deutschen
Meisterschaft als Dritte, Tobias wurde Vierter. Das
sind die besten Ergebnisse bei Deutschen
Meisterschaften seit dem Sieg von Stefan Hintze.
"The Coach" Stephan Schaumburg hat auch hier
ganze Arbeit geleistet und die beiden perfekt
vorbereitet. Ende November geht ´s zur Sichtung
für die Nationalmannschaft!
In die Nationalmannschaft hat sich auch Carsten
Birkholz gebracht. Nach einigen schnellen
Duathlons kam der Bundestrainer nicht mehr an
ihm vorbei und nahm ihn dann auch zur DuathlonEM nach Zeitz mit, bei der er sich mehr als
beachtlich schlug.

In Zeitz starteten dann auch drei Sisus in der
Altersklasse, wobei besonders Stefan Sünder mit
dem zweiten Platz und Moritz v. Wysiecki als
Dritter schon früh zeigten, dass die Form stimmt.
Aber auch außerhalb des Sportlichen gab es
durchweg Positives. Besonders das Sommerfest
war gelungen. Wir hatten wieder die Freude, bei
Bernd Dudenhöfer zu feiern, der nicht nur die drei
Mannschaften in der Liga unterstützt, sondern auch
beim Sommerfest seine Großzügigkeit bewiesen
hat. Vielen Dank noch einmal an dieser Stelle.
Nun befinden wir uns mitten in den Planungen für
die nächste Saison. Wichtigstes Ziel ist für uns, die
Mannschaft in der 1. Liga zu halten. Hierfür sind
wir in Verhandlungen mit Athleten, die uns sportlich verstärken sollen. Außerdem haben wir mit
einer neu gestalteten Präsentationsmappe gezielt
Sponsoren angesprochen. Derzeit haben wir noch
keine Zusage, hoffen aber, dass unsere Erfolge der
letzten Saison und die Perspektive für das nächste
Jahr für unterstützenswert gehalten werden.
Wir hoffen, Euch alle bei der Weihnachtsfeier am
06.12.02 bei Jochen Hintze im Minzeweg 16 zu
sehen, um bei Lebkuchen und Glühwein noch
einmal in Erinnerungen zu schwelgen, bevor uns
die Saison 2003 endgültig ins Leben zurück holt.

Zukünftig in der 1. Liga: Die Sisu-Herren Sünder,
Hoene, Birkholz, Hintze und von Wysiecki.

