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F 60 Triathlon mit Landesmeisterschaften im Sprint  
 

Bei herrlichem Spätsommerwetter setzten die „Macher“ vom Tri 
Team Senftenberg nichts weniger als die gigantische 
Abraumförderbrücke „F60“ in Szene, um dort indem weitläufigen 
Areal einmal mehr die Triathlonszene mit einem tollen 
Wettkampf zu begeistern. 
Über die Sprintdistanz, in der zugleich die Landesmeisterschaft 
Berlins und Brandenburgs ausgetragen wurde gingen unter den 
knapp 100 Startern auch Benni Beck und Helke Wannewitz vom 
TVF an den Start. Beide erreichten nach 750 m Schwimmen im 
Tagebau-Rest-See, 20 km Rad und 5 im Laufen auf einer recht 
Crossover Strecke am Ende das Podium. Benni als Dritter der 
Jugend A und Helke als Sieger der AK 75.  
über die olympische Distanz ging André Schmidtchen an den Start 
und wurde als 3. seiner AK Gesamt-15. 

Alle Ergebnisse findest Du hier: https://www.berlin-timing.de/F60-Triathlon 
 

Helfer-Bootsfahrt bei toller Abendstimmung auf dem Scharmützelsee 

Unsere erste Scharmützelsee-Tri-Helfer-Bootstour mit 25 Teilnehmern fand am 30. August bei schönstem 
Spätsommerwetter und toller Stimmung statt. Jörn Fahlisch  das Clubschiff über den abendlichen 
Scharmützelsee und legte dazu die richtige Musik auf. Bei Speis und Trank, guter Laune und vielen 
interessanten Gesprächen verging die Zeit wie im Fluge, so dass wir erst bei völliger Dunkelheit wieder im 
Cecilienpark anlegten. Nochmals ein herzliches Dankeschön an Gudrun, die den Löwenanteil der 
Vorbereitung bewältigt hatte und natürlich an Jörn Fahlisch, der dieses schöne Erlebnis überhaupt erst 
ermöglichte. Die nächste Ausfahrt mit weiteren Helfern findet am 28. September ebenfalls um 18.30 Uhr 
statt.  
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Vorbereitung auf den Ironman 70.3 Erkner mehr als geglückt  

ein Bericht über den Stralsund-Triathlon von Ronald Lehmann 

Nach den letzten doch ernüchternden Wochen ohne Wettkampfhighlights (Absage Müllrose wg. Krankheit, 
Absage 70.3 Dresden und Absage Knappenman) musste ich für die zweite Saisonhälfte neue Ziele finden - 
schließlich lag der letzte Wettkampf mit St. Pölten schon zu lange Zeit zurück und ohne Wettkämpfe wollte 
ich die Saison auch nicht beenden. Nach einigen Recherchen, welche Wettkämpfe noch in Frage kommen 
könnten und Sinn machen, fiel die Auswahl auf den Triathlon in Stralsund als Vorbereitung und Erkner 70.3 
als Saisonabschluss. Also ging es am Donnerstag Abend mit Marianne, welche sich ebenfalls kurzfristig für 
einen Start auf der Jedermann-Distanz entschieden hatte - nach Rügen, wo glücklicherweise das Ferienhaus 
von Mariannes Tante als Unterkunft zur Verfügung stand. Am Freitag stand ein kurzer Check der 
Schwimmstrecke an. Wir fuhren also nach Stralsund zum Strandbad, wo auch bereits die ersten 
Aufbauarbeiten liefen. Nach einem kurzen Austausch mit den Aufbauhelfern und zwei Startern ging es zum 
Anschwimmen in die Ostsee. Das Wasser war erstaunlich warm, dafür aber ziemlich wellig und man musste 
sich durch einige Quallenschwärme kämpfen. Die Lage und das Panorama vor der Rügenbrücke machten 
aber schon mal Lust auf den Sonntag. Nach wohlverdienten Kaffee und Kuchen ging es zurück nach Rügen. 
Der Samstag war geprägt von Regen und auch die Wetterprognose für Sonntag las sich alles andere als 
vielversprechend. Dennoch ging es am Samstagmorgen auf eine kurze Runde zum Laufen und am 
Nachmittag stieß Katja dazu - auch Sie hatte sich für die Jedermann-Distanz angemeldet. Nach erneutem 
Kaffee und Kuchen ging es nochmal nach Stralsund zum Radstrecken-Check und auch zur Abholung der 
Startunterlagen. Die Radstrecke fuhr sich zügig ab, auch wenn wir zum Ende in stärker einsetzenden Regen 
gerieten. Theoretisch wäre sogar am Samstag auch schon der Rad Check-Inn möglich gewesen. Aufgrund 
des starken Regens entscheiden wir uns aber dafür, die Räder wieder mitzunehmen und lieber am Sonntag-
vormittag einzuchecken. Elektronische Schaltung und Dauerregen über Nacht verträgt sich vielleicht nicht 
so gut dachte ich mir bzw. wollte ich das vor dem Wettkampf nicht testen. Der Rest des Samstag Abends 
verlief unspektakulär. Nach dem Abend ging es recht zügig ins Bett um ausgeruht zu sein. 3. STRALSUNDER 
TRIATHLON 2 Die Nacht verlief leider nicht so wie erhofft. Vermutlich lag es an der Aufregung, da der letzte 
Wettkampf nun doch schon so lange zurücklag, jedenfalls konnte von erholsamen Schlaf nicht die Rede 
sein. Das musste Kaffee dann richten und danach ging es zum Start. Als ich im Auto plötzlich panisch nach 
meinem Transponder suchte und mir sicher war, diesen vergessen zu haben, musste wir nochmal eine 
extra Runde drehen (der Transponder war schlussendlich bereits doch eingepackt) und wir kamen gg. 8:15 
Uhr in der Wechselzone an. Das Wetter war zum Glück bereits super - ca. 17 Grad, leicht bewölkt und die 
Sonne kam stündlich mehr zum Vorschein. Die Wetterprognose traf somit glücklicherweise nicht zu. Es 
folgte die allgemeine Wettkampfvorbereitung. Mariannes und Katja’s Start erfolgte um 10:00 Uhr. Ich hatte 
noch Zeit bis 11:30 Uhr und konnte mir so noch in Ruhe das Schwimmen von beiden anschauen und auch 
noch Marianne auf die Laufstrecke abbiegen sehen, bevor es für mich zum Einlaufen ging. Hier war mein 
Gefühl extrem schlecht. Danach mussten erstmal eine Cola und zwei Gels als mentale Aufbauhilfe her. 
Danach ging es dann zügig zum Einschwimmen. Das Gefühl war hier schon etwas besser. Kurz darauf 
erfolgte auch schon der Startschuss - standesgemäß mit einem echten Kanonenschuss. Für das 1,5 km  
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Schwimmen mussten zwei Runden absolviert werden. Das Schwimmen fühlte sich für mich auch diesmal 
recht gut und solide an - die Zeit oder den Abstand zu den vorderen Plätzen konnte ich aber nicht 
einschätzen. Auf dem Rad wollte ich wie immer etwas Druck machen um Zeit gut zu machen. Es musste ein 
kurzer Zubringer durch Stralsund gefahren werden, bevor es auf 4 Radrunden ging. Die erste Runde ging 
sehr zügig vorbei und ich konnte bereits einige Teilnehmer einsammeln. Ab der zweiten Radrunde verlor ich 
jedoch den Überblick über die Abstände, da jetzt durch die doch kurzen Runden viele Überrundungen 
anstanden, was jedoch auf der voll gesperrten Strecke zu keinen Problemen oder Einschränkungen führte. 
Inzwischen war es auf der Radstrecke sehr, sehr windig, was einigen Teilnehmern schwer zu schaffen 
machte und sehr gute Radbeherrschung erforderte. Zwar waren damit keine Bestzeiten auf dem Rad mehr 
möglich, die schwierigen Windbedingungen spielten mir aber in die Karten, da ich das im Wettkampf sehr 
mag und dort auch meistens noch zusätzlich Zeit rausholen kann. Zu Ende der 3. Radrunde und in der 4. 
Radrunde versucht ich nochmal ein paar Watt draufzulegen und kam so zügig zurück zur Wechselzone. Ich 
wusste bis dahin immer noch nicht, wo ich platzierungsmäßig eigentlich 3. STRALSUNDER TRIATHLON 3 lag. 
Ich hoffte, dass der Abstand zum Podium nicht allzu weit entfernt war, auch wenn ich mit der Radleistung 
nicht vollends zufrieden war. Nach dem Wechsel war ich dann aber umso überraschter, als mir Marianne 
direkt am Ausgang der Wechselzone zurief, dass ich die Lücke zum ca. 50 Meter vor mir Rauslaufenden 
schließen soll, da das nämlich der Führende war. Ich musste zwar nochmal nachfragen, ob ich mich nicht 
verhört hatte, aber das setzte natürlich nochmal Kräfte frei. Also versuchte ich die Vorgabe auch gleich 
umzusetzen. Dies gestalte sich aber alles andere als leicht. Als ich nach dem ersten Kilometer ca. 3:20 
min/km las und immer noch rund 30 Meter Lücke hatte, dachte ich mir, das werden heute zwei richtig 
harte Laufrunden. Kurz vor der ersten Wende bei Kilometer 2,5 konnte ich dann doch die Führung 
übernehmen, was natürlich ein super Gefühl war und mich nochmal anspornte. Dennoch konnte ich nicht 
eine Sekunde locker lassen, da der Zweite weiterhin bärenstark lief und sich nicht entscheidend abschütteln 
lies. Es sollte also auch eine schwere 2. Runde werden. Eine riesige Motivation gab es zum Glück nochmal 
bei der Wende zur zweiten Laufrunde, hier wurde ich förmlich nochmal nach vorne geschrien - einfach 
fantastisch. Ich versuchte also nochmal das Tempo leicht zu steigern, obwohl die Muskeln sich langsam 
schwer anfühlten. Am Wendepunkt bei Kilometer 7,5 konnte ich dann sehen, dass ich den Vorsprung auf 
30-40 Sec. ausbauen konnte. Ab da an kam tatsächlich der Gedanke, dass das heute mit einem Sieg enden 
könnte, so langsam auf - wenn jetzt bloß nichts mehr schief geht. Das passierte zum Glück auch nicht, 
sodass auch die letzten 2,5 km zwar anstrengend waren, aber ich diese doch voll genossen habe und mit 
einem Lächeln als Erster ins Ziel einlief - Mein erster Sieg bei einem Triathlon - Was ein fantastisches 
Gefühl. Hinzu kam auch noch, dass auch Marianne und Katja super Ergebnisse erzielten. Marianne konnte 
sich ebenfalls den Sieg beim Jedermann-Triathlon nach einer wieder einmal bärenstarken und grandiosen 
Radleistung sichern und auch Katja holte einen super starken 6. Gesamtplatz und Platz 1 in Ihrer 
Altersklasse heraus - HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH nochmal an euch Beide!!! Zum Abschluss noch ein paar 
Worte zum Triathlon. Auch wenn es erst die 3. Ausgabe des Stralsunder Triathlons war, kann man den 
Wettkampf nur weiterempfehlen. Super organisiert, sehr viele und nette Helfer und vor allem ganz viele 
Kleinigkeiten, welche den Triathlon meines Erachtens nochmal besonders und wirklich empfehlenswert 3. 
STRALSUNDER TRIATHLON 4 machen wie z.B. der Kanonenschuss zu jedem Start und nach der Siegerehrung 
zum Abschluss. Auch die Schwimmstrecke in der Ostsee, das Zieltor am Strand und die traumhafte 
Laufstrecke an der Promenade mit der Wende am Pier im Hafen um einen Leuchtturm mit Blick auf die  
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Rügenbrücke sind einfach nur wunderschön. Vielen Dank also an das gesamte Orga-Team für diesen tollen 
Triathlon. Und natürlich darf auch der Dank an die Leute nicht fehlen, ohne die dieser Sieg nicht möglich 
gewesen wäre und die so viel dazu beigetragen haben Vielen Dank an Katja und Jörn für die tollen 
Anfeuerungen heute und die schöne Zeit. Es macht doch gleich viel mehr Spaß wenn man mit mehreren 
Leuten aus dem Verein unterwegs ist und gemeinsam an der Startlinie steht. DANKE! Vielen Dank an Karo 
für die Unterstützung und Begleitung, den Fahrrad-Transport und die Verpflegung. Das war einfach nur 
herausragend. DANKE! Vielen Dank an Holger, der mich seit dem Sommer mit Schwimmplänen versorgt. 
Die Schwimmzeit heute war für mich super und das lag an deinen Plänen und deinem Schwimmtraining. 
DANKE! Vielen Dank an Lisa und Felix. Zum Einen für die motivierenden Worte gestern und zum Anderen 
für die gemeinsamen Trainingseinheiten. Das macht mit euch einfach so unglaublich viel Spaß und Ihr 
glaubt nicht, wie sehr mich das motiviert. Der Sieg ist also auch für Euch und der nächste Gin geht auf mich. 
DANKE! @Felix: Als du gestern geschrieben hast, das es vllt. um den Tagessieg geht, war das schön von dir 
zu hören, aber glauben wollte ich das natürlich nicht. Aber du hast mal wieder - wie so oft - die richtige 
Mischung aus Druck und Motivation gefunden. DANKE! Vielen Dank an Marianne für den gesamten Support 
von der Organisation der Unterkunft, die Hin - und Rückfahrt, die Motivation vor und vor allem während 
des Rennens. Die Anfeuerungsrufe, die man schon aus 500 Metern Entfernung hört und wo man gar nicht 
mehr langsamer werden kann und darf, waren einfach nur fantastisch. Und das du dann auch selber davor 
noch dein Rennen gewinnst - einfach nur der Wahnsinn, Chapeau dafür und nochmal herzlichen 
Glückwunsch und vor allem DANKE! 3. STRALSUNDER TRIATHLON 

Aufruf zum 6. Deutsch-polnischen Cross-Duathlon am 1. 10. 2022 

Wie auch in den vergangenen Jahren 
veranstaltet das Wojewodschafts-
Sportzentrum WOSIR in Drzonkow bei 
Zielona Gora auch in diesem Jahr wieder 
den Deutsch-polnischen Cross-Duathlon, 
bei dem der TVF wieder als deutscher 
Partner fungiert. Es werden wieder viele 
Teilnehmer aus der Umgebung, aber 
auch  Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus Deutschland erwartet. Im Angebot 
sind wie immer zwei verschiedene 
Strecken: Ein sog. „Hobbywettkampf“ 
über 5 km Laufen, 20 km MTB und 
nochmals 2,5 km Laufen, der um 10 Uhr 

gestartet wird und der Hauptwettkampf über 5 km Laufen, 30 km MTB und nochmals 5 km Laufen. 
Letzterer startet um 12.30 Uhr. Die Strecken sind relativ flach, aber dennoch durchaus interessant und 
anspruchsvoll. Wir wollen wieder mit einem starken Team an den Start gehen und bereits am Freitag, dem 
30. 9. um 15 Uhr gemeinsam nach Drzonkow fahren, wo wir den Tag mit einer kleinen Einführungsrunde 
beschließen wollen. Interessenten melden sich bitte unter 0151/67207353. 
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Wieder begrüßen wir ein neues Mitglied im Verein 

Vinicius Giffoni heißt unser jüngstes Vereinsmitglied, das seit dem 1. 
September zu uns gehört. Vinicius ist 31 Jahre alt und stammt aus 
Brasilien. ER ist über seinen Job bei der BASF in Deutschland sesshaft 
geworden. Er wohnt in Fürstenwalde und ist sportlich vor allem mit dem 
MTB unterwegs. Über seinen Job hat er auch Kontakt zu Leo Toledo, der 
ihm über unseren Verein und seine Aktivitäten erzählt hat. Dies hat 
Vinicius bewogen, ebenfalls bei uns Mitglied zu werden. Wir begrüßen ihn 
sehr herzlich in unseren Reihen und wünschen ihm schöne sportliche 
Erfolge und dass er sich bei uns wohl fühlt.  

 
 
 
 
Guten Tag von Jörg Dieckmann: 

Hier mal ein kleiner Bericht über meinen 1. OMBU bike man. 
  Ich verneige mich in Demut vor dieser Strecke. Nachdem ich also Chorin erreicht hatte, so nach 440 km, 
traf ich den Entschluss aufzuhören. Ich hatte wohl den Göttinnen der Crosser nicht genug geopfert. 
Zuwenig Schweiss, Kilometer und Höhenmeter im Wald, na ja, eigentlich gar nichts, da ich nur Strasse 
trainiert hatte. 
Nach den Ultrarennen dieses Jahres schienen mir 560 km und einige HM jetzt auch nicht soviel. Auch 
während der ersten Hälfte der Tour hatte ich oft das Gefühl ich radel halt durch den Wald. Nun, Hochmut 
hatte schon immer gewisse Konsequenzen. 
Morgens vor dem Start musste ich auch unbedingt noch 600 Salate pflanzen und bin erst um 13.20 
gestartet. Ich dachte 55 Stunden müssten so ungefähr reichen. Tja, da lag ich falsch. Vielleicht hatte ich 
auch den falschen Fussnagellack, ein dezentes blau anstatt eines agressiveren rot. 
Die Strecke fand ich sehr schön. Nachts den Schlaubetalwanderweg, diverse Seen, spannendes 
Rumgesuche nach der Strecke, Nebel gabs auch mal, Wildschweine, tagsüber viel Gegend zu gucken, fast 
keine Stinker und Krachmacher. Das Fehlen des motorisiertem Individualverkehrs fand ich sehr 
entspannend im Gegensatz zu den Strassenrennen. 
Ich fahre und laufe gerne nachts, so das ich mich schon auf den nächsten Start freue. Im September ist es ja 
schon länger dunkel. Aber erstmal werde ich dem Frankfurter Stadtwald einige Besuche abstatten und 
meinen Schweiss opfern. 
Danke an Nic für seine Arbeit, seinem Dienst an dieser Strecke. Auch während der Tour war er immer für 
mich da. 
Danke fürs lesen und wir sehen uns auf der Strecke.  Euer Yakman 
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Angebot zur Trainer-C-Ausbildung 

Hier kommt eine Information des BTB zur trainerausbildung: 

Werte Mitgliedsvereine, 

am 07.10.2022 startet unser Nachbarverband (Berliner Triathlon Union e.V.) eine neue C-Trainer 
Ausbildung.Für Berliner und Brandenburger Vereine ist die Teilnahmegebühr rabattiert. 

Weitere Infos findet ihr hier: 

http://btu-info.de/index.php/aus-und-weiterbildung/1427-c-trainer-ausbildung-2022 

Mit sportlichen Grüßen 

Ivo Köster 

Stellvertretender Vorsitzender 

Brandenburgischer Triathlon Bund e.V. 

Mobil: +49 173 40 63 193  

Email: stellvertreter@btb-triathlon.de 

Web: www.btb-triathlon.de 

 

Neue Ablagehalterung für Radständerrohre fertiggestellt 

Steffen Knappe hat Wort gehalten: am 
Donnerstag hatte er die versprochene 
neue, stabile Halterung für unsere 
Radständerrohre fertiggestellt. 
Gemeinsam brachten wir sie im Lager 
an und lagerten die vielen Rohre dort 
ordnungsgemäß ein. Wie man sehen 
kann, haben wir jetzt eine stabile und 
dauerhafte Möglichkeit, die vielen 
Rohre platzsparend aufzubewahren.  

Herzlichen Dank Steffen Knappe! 

 


