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TSG vor der geballten Konkurrenz aus dem Kreis

Landesliga: Zweite Garnitur der Rother auf Rang zwei — twenty.six, La Carrera II und Radfreunde knapp
ROTH/HILPOLTSTEIN — Ein
überzeugender Einstand gelang der
zweiten Garnitur der Triathleten der
TSG 08 Roth zum Landesliga-Auftakt
in Weiden, der als Einzelwettkampf
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wurden die Rother Zweiter. Die anderen Teams aus dem Landkreis, twenty.six II, La Carrera II und Radfreunde Hilpoltstein, belegten die Plätze
vier bis sechs.
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F.: TSG Feldes. Auch Alex Richter machte mit womit die Erwartungen deutlich über- den Plätzen 18 und 19 ins Ziel. Martin Feld.
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