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Herzlich Willkommen Daniela Wunderlich 

Mit Daniela Wunderlich begrüßen wir in diesem Jahr bereits das 
sechste neue Mitglied bei uns im Verein. Daniela ist 41 Jahre alt und 
wohnt in Gusso, einem Ortsteil in der Gemeinde Heidesee. Daniela 
liebt den Ausdauersport und will sich vor allem im Schwimmen 
weiter verbessern. Wir wünschen ihr, dass sie sich bei uns wohl fühlt 
und ihre sportlichen Ziele verwirklichen kann. 

 

 

Deutsch-Polnisches Duathlonfest in Drzonkow 

Bereits zum sechsten Male rief das kleine Örtchen 
Drzonkow, wo sich das tolle Sportzentrum WOSIR 
befindet zum Deutsch-Polnischen Cross-Duathlon - ein 
Projekt, das von der Partnerschaft zwischen dem 
WOSIR und dem TVF getragen und von der 
europäischen Sportakademie gefördert wird. Und 
wieder waren dem Ruf 12 Sportlerinnen und Sportler 
aus Berlin und Brandenburg gefolgt, um mit den 
polnischen Starterinnen und Startern die Kräfte zu 
messen. Bereits am Freitag waren wir angereist, doch 
leider verhinderte die chaotische Verkehrssituation 
rund um Frankfurt/O. und Slubice die sonst übliche 
Kennenlernrunde, so dass vor allem die Neulinge unter 
uns gespannt waren, was sie erwarten würde. Hinzu 

kam, dass die Radstrecke im mittleren Teil gegenüber den Vorjahren geändert wurde, so dass auch bei den 
„alten Hasen“ für Spannung gesorgt war.Den Auftakt der Wettkämpfe bildete wie immer der Lauf über 5 
km Laufen, 20 km MTB und nochmals 2,5 km Laufen. Hier waren mit Peggy Syp und Katja Gade sowie Benni 
Beck auch drei TVFler am Start, die sich allesamt in dem starken Feld wacker schlugen, insbesondere Peggy, 
die als Gesamt-Zweite ins Ziel kam. Auch die Frankfurter Olaf Gärtner und Andreas Hell kamen sehr gut 
zurecht und landeten in der AK 50 auf den Plätzen 1 und 3.                                                                                                                             
Im Hauptlauf über 5 – 30 – 5 km starteten neben Nic Rohmann, Jens Reinwald, Andre´ Schmidtchen und 
Dirk Haby auch Marina Klemm aus Berlin und Marcel Bossog aus Potsdam und auch hier mischten alle 
deutschen Starter im Vorderfeld kräftig mit. Am Ende musste Jens einem starken Marcel nach hartem 
Zweikampf den Gesamtplatz 5 überlassen, wurde aber Sieger der AK M50 vor Nic Rohmann und Dirk Haby.  
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Marina holte sich den zweiten Gesamtplatz 
bei den Damen und wurde Siegerin in der 
AK 40. Den Pokal dafür erhielt allerdings 
irrtümlich Andre´, der versehentlich in die 
Damenwertung gerutscht und vor Marina 
ins Ziel gekommen war. Dieser Lapsus 
konnte allerdings die tolle Stimmung im 
Team genauso wenig trüben wie der zum 
Ende hin einsetzende Regen und so waren 
sich alle einig: im nächsten Jahr sind wir 
wieder mit dabei!  

 Alle Ergebnisse findest Du hier: 

https://super-sport.com.pl/wyniki/wyniki-
2022/3571-polsko-niemiecki-cross-duathlon-drzonkow-2022-1-10-2023.html 

 

Mein erster Marathon – ein Bericht über den Berlin-Marathon 2022 

von Leo Toledo 

In den letzten Wochen vor dem 
Berlin/Marathon war ich sehr nervös und 
besorgt, hatte viel Angst und Unsicherheit, ich 
habe es noch nie getan und mich nicht zu 100 
Prozent bereit gefühlt. Ich habe sogar darüber 
nachgedacht, nicht an den Start zu gehen. 
Aber dank der vielen Leute, die mich 
unterstützt haben, sogar virtuell, habe ich mich 
dazu entschieden, doch zu starten auch wenn 
ich beim Versuch scheitern sollte. Es war sehr 
hart, ich hatte starke Schmerzen in den Beinen 
seit km 23, aber all diese Unterstützung, die ich 
bekommen habe, hat mich dazu gebracht, 

meinen Schweinehund zu besiegen. Habe es geschafft, habe einen Marathon gefinisht! 
In 4:56 Std. -weit weg von dem, was ich als Ziel gedacht habe, aber die Wahrheit ist, ich 
bin glücklicher als Scheiße, „in gutem Chilenisch“! Ich habe es geschafft und ich weiß, 
dass die Grenzen nur mental sind! 
Besonderer Dank an meine Liebe Daniela und meine Schwägerin Ximlor die mich 
unterstützt haben. 
Ihre Unterstützungsschreie auf den letzten 4km waren magisch, und sie wurden von 
mehreren Leuten laut gehört, jeder wusste, dass es Leo aus Chile war!!! 
Jetzt ausruhen und weiter trainieren, 2023 kommt bestimmt! 
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Zweite Helfer-Bootsfahrt war auch Herbst-Härtetest 

Bei nur 7 Grad Außentemperatur und 
zwischendurch leichten Regenschauern fand am 
Mittwoch unsere zweite Helfer-Bootstour auf dem 
Scharmützelsee statt. Trotz dieser etwas widrigen 
Bedingungen ließen sich die Teilnehmer die gute 
Laune nicht verderben und Skipper Jörn Fahlisch 
tat ein Übriges, den Aufenthalt und die Fahrt auf 
dem Clubschiff kurzweilig und lustig zu gestalten. 
Bei Speis und Trank verging die Zeit wie im Fluge 
und ehe man sich versah, war es auf dem See 
stockdunkel geworden. Unter wärmenden Decken 
genossen wir den Blick auf die beleuchteten Ufer 
und mit schlafwandlerischer Sicherheit fand Jörn auch in der Dunkelheit den Weg zurück zum heimatlichen 
Anlegesteg beim Freilich am See von wo aus alle frohgemut den Heimweg antraten. 

 

 

Aufruf zur MTB-Herbstausfahrt 

Hallo Sportfreunde, 

am 22.10.2022 lädt der MSV TRIPOINT euch zu 
unserer jährlich standfindenden gemeinsamen 
Herbstausfahrt mit dem TV-Fürstenwalde und dem 
MULTISPORT-LOS Team ein. 
 
Treffpunkt ist am 22.10.2022 ab 09:30 Uhr in 
Booßen Wulkower Straße 7 (bei Henry). Los geht es 
dann um 10 Uhr. 
Angeboten werden 2 Strecken ca. 25km oder ca. 
45-50km. 
 
Wie immer werden wir für das leibliche Wohl sorgen, 
freuen uns jedoch über jeden mitgebrachten, 
selbstgebackenen Kuchen. 
 
Bei Fragen erreichst Du uns unter 0171-4740420. 
 
Wir bitten um Anmeldung per Telefon oder per Antwort auf diese Mail.    Velen Dank!    Euer Henry 


