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Bericht vom Kossenblatter Triathlon  
 
Trotz aller grottenschlechten Wetterprognosen und unter den Erwartungen gebliebener Anmeldezahlen 
hatte sich das Organisationsteam um Uwe Drendel nicht beirren lassen und wieder alle Register gezogen, 
um mit über 60 Helferinnen und Helfern einen perfekten Cross-Triathlon-Wettkampf an der Spree in 
Kossenblatt zu organisieren. Belohnt 
wurde die gemeinschaftliche Mühe von 
einem einsichtigen Wettergott, der den 
Teilnehmern und Helfern ein schwül-
warmes, aber von oben trockenes und 
damit beinahe perfektes 
Wettkampfwetter bescherte. Damit 
stand das Stimmungsbarometer von 
Beginn an auf „schön“ und so konnte die 
lustige Bootsfahrt zum Schwimmstart 
beginnen.  Dort überraschte eine Spree 
nicht nur mit ungewöhnlich sauberem 
Wasser, sondern auch mit einem in den 
letzten Tagen um 30 cm gestiegenen 
Pegel. Nachdem um 11 Uhr schon die 10 
Teilnehmer  über die Kurzdistanz gestartet waren stiegen eine Stunde später die Starter über die 
Sprintdistanz in die 22 Grad kühlen Fluten und schwammen von der Strömung unterstützt zügig 
flussabwärts, bevor an der Wendeboje volle Aktion gefordert war, um den etwa 100 Meter flussaufwärts 
gelegenen Ausstieg zu erreichen. 
 

In der Wechselzone 1 wurde auf 
das Rad gewechselt, mit dem 2 
(von den „Kurzstrecklern“ 4) 
Runden auf einer Strecke zu 
absolvieren war, deren 3 
„Schikanen“ wahrscheinlich so 
manchen Fluch gehört habe, aber 
so geht nun mal Cross! Das trifft 
auch auf die zwar flache, aber in 
weiten Passagen sehr unebene 
Laufstrecke zu, die zum Schluss 
zwei (bzw. vier) mal gelaufen 
werden musste, bevor der 
Zielbogen am Schloss und 
Sprecher Nic Rohmann das Ende 
der Mühen signalisierten. 
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Auf der Kurzdistanz konnte Jörn 
Bartusch als einziger TVF-Starter das 
Rennen als Gesamt-Zweiter beenden 
und wurde damit zugleich 
Vizelandesmeister und 
Vereinsmeister über diese Distanz. 
Über die Sprintdistanz lieferte 
einmal mehr Lawrence Ribak ein 
furioses Rennen und musste am 
Ende in der Gesamtwertung nur Luis 
Rogge aus Berlin den Vortritt lassen. 
Dennoch wurde er unangefochten 
Landesmeister und Vereinsmeister 
der Jugend. Auch Benni Beck schlug 
sich in dieser Wertung sehr achtbar 
und wurde als Gesamt-18. Vize-
Landes- und Vereinsmeister.  

 
Bei den Damen kam nach dem vorzeitigen Aus 
für Lisa Schulz Peggy Syp als einzige TVF-lerin in 
die Wertung und wurde als Gesamt-5. und 3. in 
der Landesmeisterschaftswertung neue 
Vereinsmeisterin. Bei den Herren zeigte Jens 
Reinwald, dass noch immer mit ihm zu rechnen 
ist. Mit der schnellsten Radzeit aller Teilnehmer 
sicherte er sich Platz 3 in der Gesamtwertung 
und wurde damit auch Landes- und 
Vereinsmeister, gefolgt von André Schmidtchen 
(Gesamt-4.) und Dirk Haby (Gesamt-13.). 
 
 

 
Alle Ergebnisse findest Du hier: 
  
https://www.chronobase.de/ergebnisse-
uebersicht 
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TVFler beim Stralsunder Triathlon mit großartigen Erfolgen 

Während ein Großteil der TVFler in Kossenblatt beim Cross-Tri aktiv war hatte es Marianne, Katja und 
Ronald in den Norden gezogen, um ihre Kräfte mit den dortigen Triathlon-Spezialisten zu messen. Und wie 
sie das taten! 

Nachdem Ronald über die olympische Distanz nach 26:22 Min. noch als 16. nach dem 1,5 km Schwimmen 
aus dem Wasser gekommen war legte er mit 1:07:25 Std. die schnellste Radzeit auf die 40 km nordischen 
Asphalt und lies auch beim 10 km-Lauf mit 0:33:48 Std. alle Läufer hinter sich. So holte er Stück für Stück 
den Rückstand aus dem Schwimmen auf und konnte am Schluss mit einem Vorsprung von fast einer Minute 
in 2:09:25 Std. einem hart erkämpften Sieg entgegen laufen. Der Vorsprung auf den Drittplatzierten betrug 
dann immerhin achtbare 6 Minuten!  

Wir gratulieren Ronald sehr herzlich zu dieser tollen Leistung! 

Marianne und Katja 
starteten im 
Jedermann-Rennen 
über die 
Sprintdistanz und 
zeigten dort ihre 
Klasse. Marianne 
kam schon als Dritte 
aus dem Wasser und 
machte dann auf der 
Rad- und Laufstrecke 
als jeweils 
Zeitschnellste alles 
klar: mit über 6 
Minuten Vorsprung 
gewann sie in 
1:20:00 souverän die 
Damenkonkurrenz! 
Was für eine 
grandiose Leistung! 
Katja Gade machte 

mit ihrem 6. Platz das tolle Abschneiden der TVFler im Norden perfekt. 

Wir sind stolz auf Euch! 
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Denny Rensch finisht beim Ironman Kalmar in 9:46:20 

Denny Rensch aus Erkner hat in Schweden beim Ironman über die Langdistanz eine bravouröse Leistung 
abgeliefert: Für die 3,8 km Schwimmen (0:58:18), 180 km Radfahren (5:01:16) und 42,2 km Laufen (3:41:18) 
blieb er deutlich unter 10 Stunden und finishte am Ende als  Gesamt-145. und 9. in seiner Altersklasse. 
Denny hat mit dieser Leistung zugleich die Qualifikation für Hawai geschafft. Wir gratulieren sehr herzlich! 

Denny hat uns noch einen ausführlichen Bericht versprochen – wir sind gespannt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


