
6. Mohsdorfer Duathlon

Bei schönem und trockenem Wetter lud der SV "Grün-Weiß" am 11. Juni 2005 zu seinem 
traditionellen  Orts-  und  Vereinssportfest  auf  dem  Sportplatz  in  Mohsdorf  ein.

Nun schon zum sechsten Mal  eröffnete auch in  diesem Jahr  wieder  der  Duathlon das 
Programm. Neu allerdings war – die Austragung der Wettkämpfe im Rahmen der Kreis- 
Kinder- und Jugendsportspiele. Viele kleine Nachwuchssportler folgten der Einladung und 
gingen an den Start,  um getreu dem Kindermund „  ...  einmal wie Jan Ulrich mit  dem 
Fahrrad über den Sportplatz zu düsen.“, und um sich eines der begehrten Edelmetalle zu 
erkämpfen. So konnte sich auch der jüngste und kleinste Starter, Justin Haßmann, mit 
seinen vier Jahren über eine Silbermedaille in der Wertungsklasse 500m Rad bis 7 Jahre 
männlich freuen.  Bemerkenswert  und wirklich Gold wert  auch die Leistung von Laura 
Trenkmann. Als einzige weibliche Starterin auf der Duathlonstrecke über 500m Rad und 
500m Lauf in der Altersklasse bis 10 Jahre erreichte sie das Ziel mit einer hervorragenden 
Zeit  von  5min:25sec  vor  all  ihren  männlichen  Mitstreitern.  An  dieser  Stelle  nochmals 
herzlichen Glückwunsch an alle großen und kleinen Sieger. Herzlichen Glückwunsch auch 
an Erik Haßmann, der es in diesem Jahr beim Mountainbike-Marathon in Sosa mit einem 
dritten Platz aufs Treppchen schaffte.

Um  14.30  Uhr  war  dann  Anpfiff  zum  traditionellen  Kleinfeldfußballturnier.  Als 
Titelverteidiger  und  eigentlicher  Favorit  ins  Turnier  gegangen,  hatte  das  Team  Motor 
Teresa diesmal deutlich das Nachsehen und musste bereits im erstem Vorrundenspiel eine 
Niederlage gegen die Burgstädter Handballer einstecken. Diese behaupteten sich auch im 
weiterem Turnierverlauf und standen im Finale schließlich der heimischen Mannschaft 
von Grün Weiß Mohsdorf gegenüber. Dieses konnten nach einem vorausgegangenem 0:0, 
bei einem spannendem Neunmeterschießen, die Spieler von "Grün-Weiß" Mohsdorf für 
sich entscheiden.

Das  nicht  nur  Bälle  durch  die  Luft  fliegen  können,  zeigten  zwischen  den  Spielen  die 
Dancing Leaves Cheerleader mit einem tollem Programm aus Tanz und Akrobatik. Nach 
dem Turnier  sorgten  die  Cheers  dann noch  am Fuße  des  Sportplatzes  für  ein  kleines 
„Schönwetterleuchten“.  Nach  jahrelangem  Warten  erfüllte  sich  für  die  Mädels  ein 
langersehnter Wunsch mit dem Erhalt neuer Poms, welche den Glanz der untergehenden 
Sonne reflektierten und ein Flimmern am Horizont zauberten. – Gebt mir ein „F“. Gebt 
mir ein „A“. Gebt mir ein „B“. Gebt mir ein „I“. Danke Fabi.

Danke auch an alle  fleißigen Helfer,  die  zum Gelingen des Festes  beigetragen haben.  

Vielen Dank an die Förderer unseres Vereins, welche uns auch diesmal wieder mit Sach- 
und Geldspenden unterstützten  –  Bäckerei  Thomas  Bechtold,  Getränkemarkt  Jammer, 
Busunternehmen  Bernd  Heilmann,  Tischlerei  Uwe  Schott,  Fleischerei 
Gretenkord,  ,  Kreissparkasse  Mittweida,  Auto  Stein,  Elektro  Pfüller,  Vereinigte 
Raiffeisenbank  Burgstädt,  Heizungsbau  Herrmann  und  Möbel  Zajonz.

Desweiteren geht unser Dank an die ortsansässigen Bauern Bierbaum und Steinert, die 
uns die Wege im Rahmen des Duathlons auch in diesem Jahr wieder nutzen ließen und die 
angrenzende Wiese als Parkmöglichkeit zur Verfügung stellten.

(Heike Schöppe - Vorsitzende) 

Ergebnisse und Fotos: www.mohsdorf.de
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