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Das war der 33. Storkower See Lauf 

Nach zweijähriger Pause fühlte sich das Ganze beinahe wie eine Premiere an: Genehmigungen einholen, 
Helferplan stricken, Urkunden besorgen, Ausschreibung anpassen und und und…alles Dinge, die erledigt 
werden müssen, damit am Wettkampftag in Storkow alles perfekt läuft. Und obwohl bedingt durch 
mehrere kurzfristige Helferabsagen (Grippe, Corona etc.) das Ganze in letzter Minute noch zur Zitterpartie 
wurde hat am Sonntag –auch dank des Engagements vieler fleißiger Helfer - wieder alles super geklappt. 

Knapp 200 Läuferinnen und Läufer hatten sich an der 
Europaschule eingefunden, um die 1, 4, 8 oder 15 km 
am oder um den Storkower See in Angriff zu nehmen. 
Viele bekannte Gesichter waren darunter, aber auch 
Neulinge, die sich erstmals diesem wieder als 
Brandenburg- und Oder-Spree-Cup Lauf 
ausgeschriebenen Wettkampf stellten und genau ein 
solcher Neuling distanzierte diesmal den 
Mehrfachgewinner Thomas Gogolin vom MSV Tripoint. 
Maximilian Wollnik vom OSC Potsdam hieß der 

Gewinner bei den Herren, der mit einer Zeit von 0:51:32 Std. zwar den Streckenrekord von 0:49:56 um 1 ½ 
Minuten verfehlte, aber immerhin mit einem Vorsprung von über 3 Minuten auf den Zweitplatzierten 
Thomas Gogolin durch den nagelneuen aufblasbaren roten TVF-Zielbogen lief. Bei den Damen ging der Sieg 
in Abwesenheit der Mehrfachsiegerin Caroline Mattern diesmal an Kathrin Konzcessa-Drößler von der LG 
Oberhavel, die in 1:06:49 vor Nicola Streit aus Fürstenwalde ins Ziel kam. Gut gefüllt waren auch diesmal 
die Starterfelder über 8 und 4 km. Nur bei den Bambinis, denen zuzuschauen immer besondere Freude 
macht war die Teilnahme diesmal etwas dürftig – 5 Mädchen und 3 Jungen sind sicher nicht das, was man 
bei einem so schönen Ereignis und dem tollen Wetter erwarten durfte. Dabei auch diesmal die Walker, in 
deren Feld sich auch die einzige 
TVF-Starterin auf den Weg um den 
See machte und als zweite Frau 
nach 1:50:39 ins Ziel kam. Dort gab 
es für Alle die verdiente Labsal am 
Verpflegungsstand sowie 
Würstchen von Friki und Kaffee 
und Kuchen vom Storkower 
Kindergarten und natürlich eine 
zünftige Siegerehrung mit 
Urkunden, Pokalen und kleinen 
Preisen.  

Alle Ergebnisse findest Du hier: 
https://www.stoppuhr.net/_dateien/Ergebnislisten/ergebnisliste.php?WK=2022212 
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Meine erste Langdistanz  

ein Erlebnisbericht von Eric Lehmann 

Dieses Jahr sollte es für mich als Jahreshöhepunkt 
zu meiner ersten Langdistanz zum Ironman Italy - 
Emilia-Romagna gehen.  

Als abschließende Generalprobe absolvierte ich 
Anfang August noch die Mitteldistanz beim 
OstseeMan in der Nähe von Flensburg, wo sich auch 
noch die letzten Problemchen heraus kristallisierten. 
Nach gutem Schwimmen und Radfahren bekam ich 
auf der Hälfte der Laufstrecke Magenprobleme und 
musste die Laufgeschwindigkeit deutlich drosseln um 
noch ins Ziel zu kommen. Mit einer Gesamtzeit von 
5:00:01 h lag ich an diesem Tag eine Sekunde über 
der 5-Stunden-Marke und wusste, dass ich mir meine 
Wettkampfverpflegung bis zur Langdistanz im 
September nochmal genauer ansehen sollte.  

Ich reiste bereits eine Woche vor dem Wettkampf mit dem Auto nach Italien und machte einen 
Zwischenstopp an der Zugspitze (inklusive Besteigung). Am Dienstag kam ich dann in Cervia an 
der italienischen Adriaküste an, bezog einen Campingplatz circa 2km von der Wechselzone 
entfernt und testete erstmal ausgiebig das 25°C warme Meer.  

Am Mittwoch und Donnerstag standen bei bestem Wetter und wenig Wind noch zwei 
Radausfahrten an, um ein Gefühl für die Wettkampfstrecke zu bekommen sowie jeweils ein kurzer 
Koppellauf. 

Der Wetterbericht für den Wettkampftag am Samstag wurde jedoch von Tag zu Tag schlechter und 
zum Ende der Woche hin zog ein Unwetter mit Starkniederschlägen, Überschwemmungen und 
Sturmböen bis 110 km/h über Italien hinweg, welches sogar mehrere Todesopfer forderte. 

Als ich am Freitag mein Rad in die Wechselzone bringen wollte wurde dort per Megaphone 
verkündet, dass der Ironman für Samstag aufgrund der Wetterbedingungen abgesagt ist und man 
aktuell an einer Lösung arbeite den Wettkampf eventuell zusammen mit dem Ironman 70.3 am 
Sonntag durchzuführen. Wie das genau aussehen sollte, konnte sich zu diesem Zeitpunkt noch 
niemand vorstellen. Schließlich hieß das, dass zu den über 4500 Startern auf der Mitteldistanz 
nochmal etwa 2500 Starter auf der Langdistanz hinzukommen sollten. Aspekte wie: Auslastung 
der Wettkampfstrecke, Radständer in der Wechselzone, Straßensperrungen, Helfer etc. - alles 
musste innerhalb von 24h umgeplant werden.  

So ging es für mich etwas frustriert erstmal zurück zum Campingplatz und nochmal in die 
Laufschuhe.  
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Das Wetter am Samstag war dann so katastrophal, dass ein Wettkampf absolut unmöglich 
gewesen wäre. Auf dem Campingplatz stürzten Bäume um und Zelte flogen an meinem Bus 
vorbei, dazu schüttete es über Stunden wie aus Kannen. Die Hoffnung auf eine Verschiebung des 
Wettkampfs um 24 Stunden schwand von Stunde zu Stunde.  

Ab 15 Uhr wurde das Wetter dann schlagartig besser und nichtsdestotrotz erschien gegen 17 Uhr 
die Meldung in des sozialen Netzwerken, dass die beiden Wettkämpf am Sonntag durchgeführt 
werden und die Wechselzone von 19-23 Uhr für den Bike Check-In geöffnet ist. Überglücklich 
schob ich mein Rad gegen 21:30 Uhr in die Wechselzone und lag 23 Uhr endlich im Bett.   

Am Sonntag klingelte um 3:30 Uhr der Wecker. Dann folgte Kaffee, Frühstück, Kaffee, Toilette, 
letzter Bike-Check in der Wechselzone und 7:30 Uhr stand ich im Neo (Wasser hatte sich durch 
den Sturm auf 21°C abgekühlt) im Startblock und konnte mein Glück kaum fassen, dass ich doch 
noch starten durfte. 

Das Wasser war leicht wellig, aber super zum Schwimmen und so kam ich nach 1:11:58 h aus 
dem Wasser und stieg in der unendlich langen Wechselzone aufs Rad. Bei perfekten 
Wettkampfbedingungen, 24°C warm, sonnig, 10-15 Km/h Wind ging es zwei Runden auf den recht 
flachen Radkurs mit insgesamt 400 Hm. Die erste 
Runde war noch sehr entspannt, jedoch fuhren wir 
dann in der zweiten Runde auf die 70.3-Athleten auf 
und die Radstrecke wurde abschnittsweise sehr voll. 
Stürze waren vorprogrammiert.  

Nach knapp 180km in einer Zeit von 5:05:01 h fuhr 
ich zum zweiten Mal in die Wechselzone und 
wechselte in die Laufschuhe. Die Laufstrecke führte 
in 4 Runden á 10 km durch die schöne Altstadt und 
den Jachthafen von Cervia. Es gab auf der ganzen 
Strecke kaum einen Meter an dem keine Zuschauer 
gejubelt haben. Die Stimmung war gigantisch, 
sodass ich mit einer super Marathonzeit von 3:31:12 
h ins Ziel kam.  

Mit einer Gesamtzeit von 10:04:08 h bin ich mit 
meiner ersten Langdistanz super zufrieden und 
konnte den 391. Platz von 2197 Finishern belegen. 

Abschließend kann ich sagen, dass es eine sehr 
schöne Veranstaltung in toller Umgebung war und 
der Startplatz fürs nächste Jahr bereits gebucht ist.  
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Endlich die OMBU – bike tour zu Ende gebracht!..... 

ein Bericht von Jörg Dieckmann 

Guten Tag, 
3 Tage nach der Tour ist der seltsame Zustand der schwebenden 
Leichtigkeit leider schon wieder vorbei. Das Schöne an Ultras ist für 
mich dieses zeitlich begrenztes Abtauchen, sei es nun bei 24 
Stunden Rennen, RaG oder eben OMBU bike tour durch 
Ostbrandenburg. 
Diesmal wollte ich unbedingt ans Ziel kommen, nicht nur bis Kloster Chorin. Bei Nic übernachtet 
und morgens um 5.30 Uhr los, schön langsam fahren, auf meinen Körper achten und weiter die 
Strecke kennenlernen.  
Bei km 160 machten sich meine Knie bemerkbar und ich beschloss, mich hinzulegen, um nach 2 
Stunden weiterzufahren. Um 23 Uhr habe ich mit meiner Frau telefoniert und bin dann wieder 
eingeschlafen. Super Leistung. 
Mit schlechter Laune bin ich um 3 Uhr wachgeworden. Noch mal eine Stunde rumgelegen, 
schwere Sinn und Motivationskrise. Wille zum Sieg sieht anders aus. Irgendwann gings dann los, 
Tritt für Tritt, immer weiter, nur für jetzt bin ich auf Tour. Nach einiger Zeit war alles wieder gut.  
es gab nichts zu tun, nur Essen besorgen, pedalieren, auf Schmerzen achten. 
Die Strecke vor Chorin war dann gar nicht so schlimm wie in meiner Erinnerung. Beim letzten Mal 
hatte ich bis hierher auch kaum geschlafen.  
 
 
 
120 km bis Behlendorf klingen ja jetzt nicht nach so viel. Aber es war dann doch ganz schön hart. 
Auf den Flachetappen im Oderbruch wurde ich ziemlich müde und der vorletzte Themenpark mit 
dem Brandenburger Höhenweg ist schon der Hammer. 
Aber ich war körperlich gut drauf. Nach hinten raus sind Knieschmerzen auch egal, ich konnte 
ballern was ging und kam mit 2 Tagen, 21 Stunden, 
11 Minuten ins Ziel. Nic empfing mich in Behlendorf und wir konnten noch ein wenig den Frauen 
auf Hawaii zuschauen und dann brachte Nic mich nach Alt Madlitz. 
Nach 4 Stunden Schlaf bin ich ganz verpeilt aufgewacht und war emotional noch total 
aufgeweicht. Ich war erfüllt  und gerührt von der poetischen Schönheit des Ausdauersports. Das 
ging den ganzen Tag noch so, bis sich langsam Körper und Geist wieder anders einpegeln. 
Für November haben ich den nächsten Start im Blick. Bis dahin meine Einkäufe optimieren und 
dann nicht verschlafen. 
Danke  fürs Lesen. 
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Die Anmeldung für den 4. Scharmützelsee-
Triathlon ist geöffnet! 

Auch zum Scharmützelsee-Triathlon gibts Neuigkeiten: 

 die Anmeldung für den 4. Scharmützelsee-Tri ist seit 1. Oktober 
geöffnet und die Startliste beginnt sich bereits zu füllen! 

 Leider steht unser Partner Jörn Fahlisch mit seiner Agentur „Sonne 
3000“ künftig nicht mehr für organisatorische Aufgaben zur Verfügung, wird aber weiterhin als 
Sponsor und auch anderweitig unterstützend tätig sein. 

 Ab sofort gibt es die Möglichkeit, die Radstrecke daheim am Hometrainer virtuell abzufahren.  
Wie das geht? Hier steht es:   
Die Indoor Cycling Software von icTrainer kann 
direkt auf der Webseite oder in jedem App-
Store runtergeladen werden. 
Mit dem Gutscheincode KBF22 können eure 
Teilnehmer diese selbstverständlich bis 
Jahresende kostenlos nutzen. 
Aufgerufen werden kann die Radstrecke auf 
der Startseite entweder direkt über eine Code-
Eingabe rechts oben (Code: 9sqgc) oder in 
dem man REALE STRECKEN anklickt und sich 
dort die Strecke „Brandenburg – 
Scharmützelsee Triathlon“ auswählt. 
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