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Der TVF-Vorstand hat getagt 

Am vergangenen Donnerstag fand sich der krankheitsbedingt etwas dezimierte Vorstand zusammen, um 
die letzten sportlichen Ereignisse auszuwerten und Kommendes vorzubereiten. 

- Den 33. Storkower See Lauf betreffend wurde ein gutes Ergebnis resümiert, wofür den Organisatoren und 
den vielen Helfern ein großes Dankeschön gebührt. Zugleich gab es auch einige Anmerkungen zu Dingen, 
die künftig besser gemacht bzw. optimaler gestaltet werden müssen.   

- wichtiger Punkt war die Vorbereitung der Weihnachtsfeier. Diese findet am 10. Dezember 2022 im 
Restaurant „Seeblick“ in Trebus statt. Der Beginn ist 18.00 Uhr. Eingeladen sind wie immer alle 
Vereinsmitglieder (die auch gerne ihre Partner mitbringen können) sowie die Helferinnen und Helfer, die 
uns in diesem Jahr bei der Organisation und Durchführung der TVF-Veranstaltungen unterstützt haben und 
natürlich auch die Sponsoren, die uns materiell oder finanziell unterstützt haben.  Eintritt und Menü sind 
für Mitglieder, Helfer und Sponsoren kostenlos, die Gäste zahlen pro Person den Menüpreis (Kinder bis 14 
Jahre sind davon befreit, Jugendliche bis 18 Jahre zahlen den halben Menüpreis). Wie bisher wird es ein 
kleines Rahmenprogramm und einen kurzen Jahresrückblick geben und natürlich wollen wir auch wieder 
die VereinsmeisterInnen 2022 ehren und besondere sportliche Leistungen würdigen. Und natürlich wird 
auch wieder genügend Zeit sein, interessante Gespräche zu führen oder das Tanzbein zu schwingen! 

Der Vorstand bittet alle Mitglieder, ihre Teilnahme bis spätestens 1. Dezember an Gudrun 
(0160/7212382) oder Milan (0171/3398656) zu melden. 

- im Punkt „Sonstiges“ wurden die Termine für 2023 abgestimmt. Diese findest Du demnächst auf unserer 
Internetseite in der Rubrik „Wettkämpfe“ oder „Vereinsveranstaltungen“.                                            
Außerdem berieten wir über das Angebot der Nutzung der Laufbahn im Pneumant-Stadion (Dienstags ab 
16 Uhr), das leider so gut wie nicht genutzt wird, obwohl dort (gerade in den dunklen Wintermonaten) ein 
entspanntes Lauftraining auf Tartan möglich ist. Dennoch soll das Angebot vorerst weiter bestehen bleiben. 
Die Schlüssel für Garderobe und Dusche gibt’s bei Jörn Bartusch (0162/2564110).                                                  
Was den Zugang zur Schwimmhalle betrifft gilt nach wie vor die Festlegung Seitens des Schwapp, dass 
mindestens zwei Sportler anwesend sein müssen. In ZA mit der DLRG versuchen wir, dies gemeinsam 
besser abzusichern. Dazu ist aber ein Beschluss des DLRG-Vorstandes erforderlich, der offenbar erst auf der 
nächsten Sitzung am 11. 11. getroffen werden kann. Die gegenwärtigen Probleme bei der Bereitstellung 
neuer Mitgliedskarten ergeben sich aus der Tatsache, dass die BSG Pneumant diese nicht mehr erstellen 
kann und wir deshalb einen externen Dienstleister beauftragen müssen, der entspr. Lieferzeiten hat.                    
Beschäftigt hat uns auch die Frage, wie künftig mit Mitgliedern zu verfahren ist, die zwar fleißig die 
Schwimmhalle nutzen, als Helfer bei Veranstaltungen aber nie oder nur höchst selten in Erscheinung 
treten. Wir sind der Meinung, dass in der nächsten Mitgliederversammlung am 22.2. 2023 darüber 
diskutiert werden sollte. 
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MTB-Herbstausfahrt entlang der Oder 

 

Am 22. Oktober sah es auf dem Hof bei Henry 
Haferkorn in Blooßen aus wie in einem Fahrerlager: 
über 20 MTB-Enthusiasten vom TVF, Multisport und 
MSV Tripoint hatten sich zur traditionellen 
Herbstausfahrt um das bereits gemütlich 
brennende Lagerfeuer versammelt, um letzte 
Tourhinweise entgegen zu nehmen. 

Dann ging´s in zwei Gruppen los – über 26 bzw. 45 
km. In der erstgenannten Gruppe ließen wir es 
ruhig angehen und freuten uns nach etwa 10 km 
auf einer Anhöhe nicht nur über den wunderbaren 

Ausblick über die Oder, sondern auch über 
erfrischende Getränke, die eine Sportfreundin per 
E-Lastenbike eigens für uns hierher gebracht hatte. 
Die anschließenden „kalten Duschen“ in Form 
kurzer Regenschauer störten uns wenig – mehr 
schon der Kraftakt über einen aufgewühlten und 
mit Schiebeschikanen versehenen Acker, aber auch 
das haben wir gemeistert und erreichten nach gut 2 
Stunden das Ziel bei Henry, wo die „Speedgruppe“ 
schon kurz vorher eingetroffen war. Der monströse 
Grill lief da schon auf Hochtouren und hielt 
Leckeres für die hungrigen Radler bereit. Bei Bier, 
Kaffee und Kuchen verging die Zeit  wie im Fluge wobei natürlich die Triathlon- und anderen 
Wettkampferlebnisse der zu Ende gehenden Saison die Runde machten. Im Namen der beteiligten TVFler 
bedankte ich mich bei den fleißigen Organisatoren und versprach, dass wir uns im nächsten Oktober alle 
Mühe geben werden, eine ebenso schöne und erlebnisreiche Ausfahrt rund um Fürstenwalde zu 
organisieren. Hierfür sind schon heute Organisatoren und Routenplaner gesucht! 
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Kilometer sammeln statt 
Sofagammeln… 

unter diesem Motto lädt Nic Rohmann alle 
Bikeverrückten zwischen den Feiertagen am 
Jahresende zu einem außergewöhnlichen 
Bikeerlebnis ein. Wie das geht? 

 Bitte informiere Dich selbst: 

https://bikeman.multisport-los.de/o-m-b-u-bike-
man-und-rapha-festive-500-es-geht-nichts-ueber-
560-festliche-kilometer/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


