Schlussrangliste der Ostschweizer
Dreikampfmeisterschaft 2018

Auch dieses Jahr darf die UOG ZH r Ufer mit der diesjährige
Ostschweizer Dreikampfmeisterschaft 2018 zufrieden sein.
Konnten wir doch vier Mitglieder der UOG an den Wettkämpfen der Ostschweizerdreikampfmeisterschaft in der
Ranglisten nachlesen. Alle voran mit Andy Wolfensberger und
André Gardi. Andy hat an den Wettkämpfen am meisten Punkte
gesammelt. Andy sowie Andrè können wegen der Arbeit nicht
immer davon laufen, und kommen dafür sporadisch zu den
Wettkämpfen. In der Rangliste M 40 belegen Andy und Andrè
die Plätze eins und zwei.
Danke Andy und André für diese Leistungen der letzten Jahre.
Nun wende ich mich der Kategorie Damen zu, auch wenn nur
noch zwei teilnehmen.
Regula Ita, die stärkste, und Barbara Winkler, die weniger
Starke, machen auch von Beruf her viele Wettkämpfe mit, wenn
Sie können. Leider ist der Beruf an erster Stelle und wir sind
froh dass sie noch mitmachen können. Regula ist, so glaube
ich, mit dem zweiten Rang mehr als zufrieden. Barbara konnte
nur zwei Wettkämpfe mitmachen und wurde doch noch mit
Rang acht belohnt. Regula und Barbara werden bestimmt
wieder mit uns an die Wettkämpfe kommen. In der Altersklasse
M 60 hat sich doch noch einer angemeldet um seine Fitness

an zugehen. Robert Egolf hat es mit fast um 10 Jahre jüngere
zu tun, und wurde doch 3er in seiner Kategorie. Die Kategorie
Zwei-Kampf Damen hat für die UOG Regula Ita mit gemacht.
In der Rangliste ist sie auf Rang zwei aufgeführt. Auch von
meiner Seite her Super. Dafür sieht es bei den Herren etwas
besser aus. Im zweiten Rang befindet sich mit André Gardi
wieder unser bestes Stück in der vorderen Rängen. Auch unser
Veteran der Wettkämpfer der UOG, Albert Bachmann, ist mit
seinem Rang drei mehr als zu frieden. Auch der Schreibende
konnte nicht ganz an Leistung des vorigem Jahre anknüpfen
trotzdem wurde er mit dem Platz zehn belohnt. Einen kleinen
Lichtblick gibt es doch noch. Andy Wolfensberger hat eine
kleine Jungmannschaft zu Hause aufgebaut. Und hat uns mit
Lars, Tim und Nick an drei Veranstaltungen in der Kategorie
Junioren Zweikampf teilgenommen. Die Rangliste kann sich
sehen lassen. Nick wurde erster, Tim wurde zweiter und Lars
im dritten Rang. Es sieht also gut aus für unser Nachwuchs.
Wenn wir so weiter machen, so können wir diese Meisterschaft
noch einige Jahre weiter mitgestalten.

