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Allen Vereinsmitgliedern einen guten Start ins neue Jahr! 

Das Sportjahr 2023 hat begonnen und wir alle hoffen sehr, dass es uns nur Gutes bringen möge. 

Der prall gefüllte Vereins-Terminkalender steht und mit ihm die Erwartung, dass alles, was wir uns 
gemeinsam vorgenommen haben auch umgesetzt werden kann und wir die Vereinsgeschichte wieder 
erfolgreich weiterschreiben können. Natürlich richten sich die Blicke zuerst auf die großen Highlights des 
Jahres wie den 31. Fürstenwalder Cross-Duathlon, der schon bald, am 25 März ansteht, aber auch auf den 
nunmehr bereits 4. Scharmützelsee-Triathlon und den 34. See Lauf in Storkow. Aber natürlich steht noch 
vieles andere auf dem „Plan“, von den Vereinsmeisterschaften über die Osterrundfahrt und das 
Kanalschwimmen bis hin zur Herbstausfahrt und schließlich der TVF-Weihnachtsfeier und wir hoffen sehr, 
dass wir überall wieder mit einer regen Beteiligung und Mitwirkung rechnen können! 

Bereits zu Beginn des Jahres gibt es auch schon Verstärkung für uns, denn Jaqueline und Steffen 
Chlechowitz sind am 1.1. –wie auf der Weihnachtsfeier angekündigt- in den Verein eingetreten und wollen 
uns nunmehr nicht nur als Helfer, sondern als vollwertige Mitglieder unterstützen. Roland Hempler 
„Hempy“ heißt ein weiterer TVF-Neuling. Er kommt aus Woltersdorf, ist 45 Jahre alt und schon einige Jahre 
in Sachen Triathlon erfolgreich unterwegs. Wir alle hoffen sehr, dass Ihr Euch bei uns wohlfühlen werdet! 

 

Aufruf zum Schwimmtest 

Wie angekündigt wird am Donnerstag, 19. 1. der vom 5. 1. auf diesen Termin verschobene Schwimmtest 
mit Roman Boxberger stattfinden. Beginn ist 19 Uhr im Schwapp.  

Es wird von Jedem, der es möchte und den Unkostenbeitrag von 15 € erübrigen kann 
Unterwasseraufnahmen mit neuer Aufnahmetechnik geben. Diese stehen dann wahlweise auch als CD 
(Kostenpunkt 2 €) zur Verfügung. Außerdem wird es eine individuelle Auswertung mit unserem 
Schwimmtrainer Holger geben, der das Ganze natürlich am Beckenrand begleiten wird. 

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß und gutes Gelingen! 

 

Bitte vormerken: Mitgliederversammlung am 22. 02. in Trebus 

Wir haben es schon mehrfach Kund getan: unsere jährliche Mitgliederversammlung findet in diesem Jahr 
wieder satzungsgerecht zu Jahresbeginn statt. Hier wird der Vorstand Rechenschaft über die 
Vorstandsarbeit im zurückliegenden Jahr erstatten und zugleich kann und soll über Kommendes diskutiert 
werden wobei Alle aufgerufen sind, hierbei ihre Vorschläge und Hinweise einzubringen oder auch nur ihre 
Fragen zur Vereinsarbeit loszuwerden. Wir hoffen sehr auf eine rege Beteiligung! Eine separate Einladung 
dazu wird es selbstverständlich wie gehabt auch noch geben. 
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Einladung zum Cross-Duathlon im Tegeler Forst 

Quasi als Generalprobe vor dem 31. Fürstenwalder Cross-Duathlon findet eine Woche vorher die 21. 
Mountain-Challenge im Berliner Tegeler Forst statt. Wer Lust darauf hat, hier gibt es entsprechende 
Informationen aus erster Hand dazu: 

 

Liebe Sportlerinnen und Sportler,  
zuallererst wünschen wir ein frohes und gesundes Neujahr.  
 
Auch in diesem Jahr werden wir Teamworker unseren Cross-Duathlon (-> Cross-Rad und Cross-Lauf) 
ausrichten. Die Genehmigung der Berliner Triathlon Union (BTU) liegt vor, es wird auch wieder ein 
Wettkampf im BTU-Cup. Teamwork Berlin e.V. ist Mitglied im Bezirkssportbund Reinickendorf e.V. und der 
Berliner Triathlon Union. Es handelt sich um einen ausschließlich gemeinnützigen Wettkampf, auch 
ambitionierte FreizeitsportlerInnen zählen zu den Teilnehmern, ohne Vereinszugehörigkeit. Die 21. 
Mountain-Challenge wird am Samstag den 18.03.2023 stattfinden. Start ist 11:00 Uhr, Start/Ziel und 
Strecken sind im Tegeler Forst, Zugang über Kneippstrasse, genau wie im Jahr 2022. Die Teilnehmerzahl 
wird auf 100 begrenzt.  

Die Ausschreibung zur 21. Mountain Challenge am 18.03.2023 findet ihr auf unserer neuen Homepage 
https://teamwork-berlin.eu/21-mountain-challenge-2023/. 
Die Online-Anmeldung über unseren Zeitnehmer Tollense Timing ist seit 01.01.2023 möglich 
https://my.tollense-timing.de/event/registration?eventid=228424&lang=de. 
 
Natürlich könnt ihr wieder mit einem liebevoll und professionell organisierten Wettkampftag rechnen. Es 
würde uns sehr freuen, wenn diese Information an die Vereinsmitglieder weitergeleitet wird und wir uns 
dann wiedersehen.  
 
Mit sportlichen Grüßen 
Teamwork Berlin e.V. 
Andreas Manzel 
(Schatzmeister) 
Handy 0160 422 80 68 
 

 

 

 


