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Bericht vom Verbands- und Veranstaltertag beim Landesverband 

Einmal im Jahr tagt in Potsdam am Sitz des Brandenburgischen Triathlon Bundes der sogenannte 
Verbandstag, eine Art Vollversammlung der Mitgliedervereine. Hier wird Bilanz über Vergangenes gezogen, 
werden die zukünftigen Aufgaben abgesteckt und natürlich geht es dabei auch um die finanzielle Situation 
im Landesverband. Besonders interessant dabei ist das Abstimmen des Wettkampfgeschehens im Land 
inclusive der Terminierung. Für unseren Verein wichtig: die geplanten Termine für den Cross-Duathlon (25. 
03.) sowie den Scharmützelsee-Triathlon (06. 08.) wurden bestätigt, allerdings jeweils ohne den 
Landesmeisterschaftsstatus. Die LM im Cross-Duathlon findet bereits im nächsten Jahr in Neuruppin statt, 
wo man an Stelle des nicht mehr durchführbaren Neuruppiner Triathlons ein neues Wettkampfformat 
auflegen will und die LM über die olympische Distanz im Triathlon geht diesmal an den F 60-Triathlon in 
Lichterfelde-Schacksdorf. Die LM über die Sprintdistanz findet im Rahmen der Tri-Hatz in Finsterwalde statt. 

Im Vorfeld des Verbandstages tauschten die Veranstalter von Wettkämpfen Erfahrungen darüber aus, wie 
die Wettkämpfe im Land weiter qualifiziert werden können. Hier spielte insbesondere der 
Kampfrichtereinsatz eine große Rolle, wobei vor allem das Fehlen ausreichender Kampfrichter ein Thema 
war. Auch wir liegen als Verein mit nur noch einer aktiven Kampfrichterin – herzlichen Dank Michaela 
Poguntke für Deinen jahrelangen Einsatz! – unter der Norm und müssen daher Ausgleichszahlungen an den 
Landesverband leisten. Wenn es also Interessenten gibt, die sich vorstellen könnten sich dieser schönen 
Aufgabe zu stellen, dann sollte Sie/Er sich bitte beim Vorstand melden. Für Anfang des Jahres sind wieder 3 
verschieden terminierte Lehrgänge für Kampfrichterausbildungen im BTB geplant. Wir als Verein würden 
Bereitschaftserklärungen dazu jedenfalls sehr begrüßen und den oder die Kandidaten nach Kräften 
unterstützen! 

 

2. Spreewald-Marsch / Querung am 29.10.2022 
ein Bericht von Eveline Schmidt 

 

Diese sportliche Veranstaltung stand schon lange in meinem Kalender. 

Wie bereits bei der 1. Auflage im vergangenen Jahr standen mehrere Disziplinen und Strecken zur 
Auswahl. 10 km, 21,1 km, 31,5 km, 42,2 km und 50 km – Laufen, Walken, Wandern und Run & 
Bike. 

Die Befindlichkeiten der Behörden  
hinsichtlich des Naturschutzes machten  
es den Organisatoren allerdings nicht  
leicht und so wurde aus der Spreewald- 
Querung eine Spreewald-Runde  
für alle Disziplinen mit Start und Ziel am 
Schullandheim in Burg. 
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Ich hatte mich für die 50 km Walken entschieden und musste früh aufstehen.  
Die Organisationen hatten auch wieder ein reichliches Frühstück für die Teilnehmer vorbereitet.  

Insgesamt gingen 111 Läufer, Walker, Wanderer und Run & Biker über die 50 km an den Start. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
„Adi“ sorgte am Mikrofon für gute Stimmung.  

Mit Glockengeläut und Nebelfontänen wurden  
wir schließlich pünktlich um 7:00 Uhr auf die Strecke geschickt.  Auf geht’s …… 

Es war noch dunkel, aber mit 12 °C recht mild und es sollten   
noch über 20 °C werden, dazu Sonne satt. 

Das Starterfeld zog sich schon bald auseinander –  
die meisten Läufer vorneweg. Mit einem lockeren Spruch  
in meine Richtung überholte mich auch Stephan Marschallek.  
„Viel Spaß“ rief ich hinterher. 

Es sollte ein einsamer Lauf für mich werden.  

Die Läufer waren zu schnell, die anderen Walker 
und die Wanderer zu langsam.  
Ab und zu überholte ich Wanderer, die sich schon 
1-2 Stunden früher auf den Weg gemacht hatten 
– hier gibt es ja keine Zeitwertung. Später konnte  
ich sogar noch ein paar langsame Läufer überholen. 

 

Die Strecke von Burg nach Lübbenau (ca. 22 km) ist  

landschaftlich besonders schön und vergeht wie im Flug, zumal man noch gut drauf ist.  

Irgendwann später brennen die Fußsohlen  
und es zwickt hier und da.  
Ein paar Kniebeugen am Verpflegungsstand  
helfen und weiter geht’s.                    

                                                              Halbzeit 😊 
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bzeit 😊 nur no                                         Nur noch wenige Meter bis zum Ziel! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich lief schließlich nach 07:01:59 Std  

als erste in meiner Disziplin über die Ziellinie.  

Mit durchschnittlich 7,11 km/h konnte ich mich sogar noch gegenüber 2021 (7,04 km/h)  

verbessern.  

 

Insgesamt erreichten 331 Teilnehmer das Ziel.  

Bei den Läufern siegte Thomas Neufert mit 
einer Zeit von 03:40:26 Std über 50 km. 

Stephan Marschallek wurde 4. in seiner AK mit 
einer Zeit von 06:35:40 Std. 

 

 

 

Siegerehrung Walken 50 km Frauen 

 

 

                 Siegerpokale mal anders 😊 
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Es hat nicht sollen sein, aber wenigstens war der Hund mal wieder draußen…. 

ein Bericht von Jörg Dieckmann über seinen erneuten Versuch auf der O.M.B.U Bike Man – Tour 

Tja, eigentlich sollte es eine Attacke auf die Bestzeit 
werden, auch Weltrekord genannt. Aber einige Tage vor 
dem geplanten Start ist mir eine Speiche gerissen, und 
wer hätte geahnt, dass es so schwierig sein würde einen 
Speichennippel für ein EASTON Laufrad zu bekommen. 

Der beste Mechaniker von Allen machte welche in 
England für 20 Pfund pro Stück ausfindig, es gab aber 
auch welche im Südosten der Republik für 5 Euro. 
Sagenhaft, plus Porto. 

Ich wollte aber nicht warten und so holte ich mein 
geliebtes Reiserad aus dem Keller. Das stand da rum seit 
meiner letzten Wintertour nach Sizilien und der Hund 
wollte auch mal wieder raus. Ich habe dann schon gleich 
den Unterschied gemerkt, 17 kg vs. 10 kg. plus 1 kg 
Powerpacks und so sonstigem Schnickischnacki. 

Am ersten Tag (07.11.2023) dann also 188 km in gut 19 
Stunden, 2 Stunden geschlafen. 

Dann noch mal 243 km in 23,5 Stunden. In der Zeit habe ich gut 1 Stunde geschlafen und 2 mal 5 
Minuten. Also alles etwas langsam und nicht rekordverdächtig. 

Dabei habe ich auch gemerkt, dass der technische Zustand meines Rads etwas zu wünschen übrig 
ließ. Als alter Schlunz habe ich mir das nur sehr oberflächig angeschaut, so nach dem Motto, Luft 
auf die Reifen, passt schon. Die Kette war locker, na ja, geht noch. Aber die Bremsbelege waren 
ziemlich durch und die hintere Felge hatte einen Schlag, der im Laufe der Tour nicht besser wurde. 

Ich habe also möglichst nur vorne gebremst und irgendwann waren die Belege dann weg. Für die 
noch kommenden 
Hügelabenteuer war mir „weg“ und semifunktional einfach zu wenig. 
Also habe ich den Entschluss gefasst, in Niederfinow (Schiffshebewerk) die Tour zu beenden. Ich 
bin dann noch nach Bad Freienwalde gefahren und Nic hat mich dort abgeholt. 

Danke fürs lesen und dann schaun wa mal aufs Wetter im Dezember. 

Yakman vom Team Struppinski 

 

 

 


