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Wettkampf-Saisonauftakt am Briesensee  von Helke Wannewitz 
 
Nachdem der „Zweikampf mit Neptun“ in Finsterwalde, der bereits im Februar stattfand noch als 
Winterwettkampf durchgehen konnte wurde am 7. 5. am Briesensee mit dem „Spreewald-
Duathlon“ nunmehr doch der Start in die neue Wettkampfsaison vollzogen.  
Obwohl der Wettkampf seit Jahren sehr beliebt ist zeigte sich auch hier das „Nach-Corona-
Phänomen“ des äußerst zögerlichen Anmeldeverhaltens der Sportler, die offensichtlich bis zum 
Schluss mit einer Meldung zögern. 
 So waren auch hier die Starterfelder nur 
mäßig gefüllt, was allerdings der Qualität 
der Wettkämpfe keinen Abbruch tat. Mit 
Benny Beck und Helke Wannewitz stellte 
der TVF im Feld der Volksduathleten (6,5 
- 11 - 5,5 km) sowohl den jüngsten als 
auch den zweit-ältesten Teilnehmer des 
Feldes. Über die lange Distanz (19 - 84 - 5 
km) hatten sich Ronald Lehmann und 
André Schmidtchen eingetragen, die 
beide den Wettkampf als Vorbereitung 
auf Kommendes nutzen wollten. 
 
Benny meisterte die für ihn bisher längste Duathlondistanz trotz einer Krampfatacke zu Beginn des 
2. Laufens souverän und gewann die Altersklasse der Junioren und Helke stand bei den über 70-

jährigen auf dem obersten Treppchen. 
 
Beim „Großen“ mischte Ronald von Beginn an 
vorn mit und konnte insgesamt den 3. und in 
der Altersklasse den 1. Platz erkämpfen. Auch 
André Schmidtchen war flott unterwegs und 
wurde am Ende Gesamt-18. und 5. seiner AK 
(m45). „Es ist gut gelaufen und ich bin mit 
meiner Leistung sehr zufrieden“, war sein 
Resümee.  
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Hier kommt ein Bericht von Ronald Lehmann: 
SPREEWALD DUATHLON 2022 
WETTKAMPFBERICHT  

7. MAI 2022 

EIN HARTES STÜCK ARBEIT 

Am Samstag, den 07.05.2022, ging es nach Briesensee zum Spreeewald-Duathlon. Nach dem Start 
über die Kurzdistanz 2019, startete ich diesmal auf der Langdistanz über 19km Laufen / 84 km Rad 
/ 5 km Laufen. Das Rennen sollte als Vorbereitung bzw. Formtest für die Challenge St. Pölten in 3 
Wochen dienen. 

Vor dem Start war ich recht nervös, da ich aus 
den letzten Jahren wusste, dass ich mich am 
Anfang der Saison noch immer etwas schwerer 
tue bei den Wettkämpfen und mangels 
richtigem Tapering nicht voll erholt an den 
Start gehen werde. Hinzu kam, dass ich vor 
dem 19 km langen Lauf zu Beginn gehörigen 
Respekt hatte. Entsprechend wollte ich den 
ersten Lauf moderat mit 3:50 bis 4:00 min/km 
angehen und von Anfang an auf die 

Verpflegung achten.  

Den Plan konnte ich auch so umsetzen. 
Aufgrund des sehr hohen Tempos der 
Spitzengruppe von Beginn an, wo ich 
zumindest in Schlagdistanz bleiben wollte, 
stand nach dem 19 km Lauf im Schnitt eine 
Pace von 3:50 min/km und Platz 5.Auf dem Rad 
waren die Beine vom Start weg schon 
gezeichnet vom langen Lauf. Daher wollte ich 
einfach möglichst konstant und unbeschadet 
durch die erste Radrunde zu kommen, um dann 
in der zweiten Radrunde ggf. noch etwas  
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zusetzen zu können. Daraus wurde nicht wirklich etwas. Die ersten 5 km der zweiten Runde steigerte 
ich die Leistung nochmal etwas, stellte den Angriffsversuch dann aufgrund des ersten 
Wadenkrampfes aber wieder ein und fuhr auch die zweite Runde mit ähnlicher Leistung zur ersten 
Runde zu Ende. Dabei konnte mich noch auf Platz 3 vorschieben und den Erst- und Zweitplatzierten 
des Laufens überholen. Beide hatte der erste Lauf mutmaßlich ebenfalls stark gezeichnet. 

So konnte ich noch einen beruhigenden Vorsprung von rund 3 min vor dem 4. Platzierten bis zum 
Wechsel auf den abschließenden 5 km Lauf herausfahren. Da aber auch auf den 2. Platz der 
Rückstand bereits rund 3 min betrug, ging es nur noch ums Durchhalten. Dennoch waren die letzten 
5 km nochmal ein richtig hartes Stück Arbeit. Die Beine wollten nicht mehr schneller laufen und auch 
der Kopf sehnte nur noch das Ziel herbei. 

Mit dem 3. Gesamtplatz war ich am Ende – auch aufgrund des doch recht stark besetzten Feldes, 
mehr als zufrieden. Auch die Rennstrategie der vorsichtigen Herangehensweise hatte sich als die 
richtige erwiesen und ich war glücklich, mich konsequent an den Plan gehalten zu haben. Am Ende 
hat mir das Rennen aber sowohl körperlich als auch mental ziemlich viel abverlangt. Duathlon ist 
dann doch irgendwie nochmal etwas ganz anderes als Triathlon. 

Ein ganz, ganz großes Dankeschön geht an Lisa 
und Felix, die den gesamten Wettkampf einen  
fantastischen Support geleistet haben (von 
Anfeuerung, Motivation, Informationen zu 
Abständen, der Verpflegung während und nach 
dem Rennen bis hin zum Taschensupport). Mehr 
kann man sich nicht wünschen. Ich hoffe ich kann 
mich dafür bei euren nächsten Rennen 
revanchieren. Nochmals vielen Dank!!! 

Herzlichen Glückwunsch auch an Andre´, der ebenfalls eine starke Leistung auf der Langdistanz 
zeigte, sowie an Benedikt und Helke, die erfolgreich die Kurzdistanz meisterten.  

Hier sind die Links zu den Ergebnislisten: https://www.spreewald-
triathlon.de/index.php/archiv/ergebnisse-filme-bilder/9-archiv/293-ergebnisse-2022-dual 

https://triathlon-service.de/ergebnisse/liste.php?nr=7356 
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Angebot zum Schwimmtraining: 

 

Hallo Sportfreunde,  

wir sind Maike und Dirk, zwei erfolgreiche Mastersschwimmer aus Berlin (Altersklassen Weltmeister und 
Vizeweltmeister). Zusammen haben wir "Mastersschwimmer Deutschland" gegründet. Wir bieten den 
Schwimmern eine Menge an Infos etc.  

Außerdem bieten wir Seminare für Schwimmer, Triathleten und Anfänger an.  

Vom 30.09.-03.10.2022 bieten wir ein Seminar zum Thema "Kraulschwimmen" in Kienbaum an. Es gibt 
noch ein paar Plätze. Es wäre schön, wenn Sie Ihren Vereinsmitgliedern die Ausschreibung zum Seminar 
zukommen lassen könnten (eine PDF-Version ist im Anhang)  

Schwimmseminar in Kienbaum .  

Wir würden uns freuen Sportler aus Ihrem Verein begrüßen zu dürfen.  

Liebe Grüße und einen herzlichen Dank,  

Maike Grösch und Dirk Zeterberg 

  

https://www.mastersschwimmer-deutschland.de/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


