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Osterrundfahrt einmal anders… 

Die Sonne lachte an diesem Ostermontag vom 
Himmel, aber es war doch noch empfindlich 
frisch, als sich in der Fürstenwalder Fichtestraße 
die Osterrundfahrer zur diesjährigen Auflage 
unserer Traditionsveranstaltung trafen. „Sie sind 
wohl alle noch etwas coronamüde….“ war der 
Kommentar von Daniel Dükert, als er zur Startzeit 
die 7 Radler zählte, die die Fahrt in Angriff 

nehmen wollten. So wurde kurzerhand der Plan geändert und aus den 
2 25-km-Runden wurde eine größere Runde gemacht. Los gings in 
Richtung Müncheberg und schon auf der nächsten Anhöhe bekamen 
wir in Ulf Kulling, Vince Rohmann und seinem Freund Verstärkung. 
Dann gesellten sich kurzzeitig auch noch Andreas Schirnick und Carsten 
Jensch zu uns, bogen aber in Müncheberg zu einer noch größeren Tour 
ab. Weiter ging es über Eggersdorf und Tempelgberg und von da auf 
etwas ruppiger Unterlage nach Müncheberg, wo Benni die Defekthexe 
überraschte, die jedoch mit Hilfe von Jens Reinwald schnell vertrieben 
wurde. Hier gesellte sich auch Dirk Haby zu uns und gemeinsam ging es 
in Richtung Behlendorf, 

wo wir aus Zeitgründen leider die Einladung von Nic 
Rohmann zum Osterbier ausschlagen mussten. Über 
Hasenfelde und Tempelberg gings dann zurück nach 
Fürstenwalde, wo der Tacho 60 km anzeigte. 
Unterwegs wurde zwar die eine oder andere 
Spurteinlage absolviert, aber das ganz große 
Kräftemessen wie sonst blieb diesmal aus. Dafür 
stand der Genuss gemeinsamen Radelns und des 
schönen Wetters im Mittelpunkt. Schade nur, dass 
die Schaar der Radler doch recht überschaubar blieb!  
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20. Auflage des Spreewald Marathon am 24.04.2022 
 
 
Ein Bericht von André Schmidtchen - mit persönlicher Bestzeit 
 
Was für ein schöner Sonntagmorgen: Sonnenschein 🌞, Temperatur über 12 Grad – ideales 
Wetter, um einen Halbmarathon zur Vorbereitung meines Hauptvorhabens im Juni zu laufen. 
Darum habe ich mich kurzentschlossen für den HM in Burg entschieden. Neben der kurzen Anfahrt 
ist dieser Wettbewerb noch nicht zu überlaufen und bietet natürlich die schöne Natur des 
Spreewalds. 
Pünktlich um 10.35 Uhr gab Claudia Pechstein den Startschuss über die 21,2-km-Runde. 
 
Auf den ersten 2 Kilometern fühlten sich meine Beine noch ziemlich schwer an, aber das legte sich 
schnell und ich konnte meine anvisierte Pace halten. 
Die neue Strecke war bis auf wenige Meter, welche als Untergrund groben Schotter und Sand 
hatten, gut zu laufen. Es ist erstaunlich, dass sogar einige Höhenmeter (Brücken) 
zusammengekommen sind. 
 
Umso mehr freut es mich, dass ich das Ziel in neuer persönlicher Bestzeit nach 01:32:48 Std. als 22 
Gesamt erreichte und damit 4. meiner Altersklasse werden konnte. 
 
Alle Ergebnisse findest Du in Kürze hier. 
www.lausitz-timing.de/index2022.php?link=ergebnisse_2022 
 

 

Der 30. Fürstenwalder Cross-Duathlon 
ruft in die Rauener Berge! 

Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Start! Am 
21. Mai pünktlich um 09:20 Uhr wird an der 
Grundschule in Rauen der Startschuss zum ersten 
Cross-Duathlon-Wettkampf des Tages, dem 
Einsteigerwettkampf über 2 km Laufen, 11 km 
Mountainbiken und dem abschließenden 1-km-Lauf 

fallen. Danach starten die Kleinsten über 1 - 5,5 – 0,4 km bevor um 11 Uhr der Hauptwettkampf 
über die 6 – 18 – 3 km startet, der für Startpassinhaber auch wieder als Berlin-Brandenburger 
Landesmeisterschaft gewertet werden wird. Hier werden auch wieder Zweierteams mit am Start 
sein.  
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Nach den dortigen Baumfällarbeiten, die eine Terminverschiebung vom März in den Mai 
erforderlich machten und den vergangenen Stürmen sind die Strecken jetzt in einem guten 
Zustand, so dass die Wettkämpfe wieder auf den Originalstrecken stattfinden können.  

 

Dieser Baum, den der Wind in der Auffahrt zu den Steinen 
umgelegt hat wird natürlich bis zum Sonntag noch beseitigt!      

 

 

 

 

 

     

Die dafür erforderlichen Genehmigungen sind erteilt und es gibt auch die Zustimmung des 
Forstamtes für vorherige Trainingsfahrten (und -Läufe) auf den Wettkampfstrecken. Wir erwarten 
die Trainingshungrigen oder Neugierigen dafür an den kommenden Sonntagen bis zum Wettkampf 
immer um 10 Uhr an der Grundschule in Rauen (Schulstraße), von wo aus wir gemeinsam auf die 
Runde – n gehen werden. Am kommenden Sonntag werden Jens Reinwald und Peggy Syp Euch 
dort erwarten. 

Wer also Lust und Zeit hat, sollte es sich nicht nehmen lassen, das Terrain entweder erstmals zu 
erkunden, oder (für Eingeweihte) die Streckenführung in Erinnerung zu rufen. Bitte lasst es aber 
kontrolliert angehen, denn es gibt doch einige Passagen (insbesondere die Abfahrten durch die 
„sieben Berge“), die es durchaus in sich haben und bei dem Frühlingswetter sind auch immer 
gerne Wanderer oder Spaziergänger in den Rauener Bergen unterwegs. 

Die Streckenpläne findest Du hier. 

Und nicht vergessen! wir benötigen wieder viele helfende Hände, um den Wettkampf am 21. 5. reibungslos 
vorzubereiten und durchführen zu können. Gudrun und Milan sind schon auf Helfersuche! Wer 
unterstützen kann, sollte sich baldmöglichst bei ihnen melden! 

 


