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1. das war unsere Weihnachtsfeier…!
Einer guten Tradition folgend trafen sich am Samstag knapp 100 Mitglieder, ihre
Ehepartner, Helfer, Sponsoren und Unterstützer des TVF zur jährlichen
Weihnachtsfeier, nunmehr schon zum dritten Male in der festlich geschmückten
Gaststätte „Seeblick“ in Trebus, wo Alle mit einem leckeren Auftakt-Imbiss, kleinen
Begrüßungsgeschenken und dem tollen neuen TVF-Kalender (Danke Monika und
Christoph Höhne!) empfangen wurden.
Zu Beginn erfreute eine
Gitarrengruppe der Musikschule
Fürstenwalde die Anwesenden mit
einem kleinen Beitrag, in dem
natürlich das lustige
Weihnachtsgedicht von Benni –
mittlerweile auch schon Tradition –
nicht fehlen durfte!
Nachdem Jörn Fahlisch seine
Grußworte an die Frau/den Mann
gebracht hatte und ein kurzer Rückblick auf das zu Ende gehende Sportjahr vollzogen
war begann die obligatorische Ehrung der fleißigen Helfer und erfolgreichen Sportler
des Jahres 2019.
Den Auftakt bildeten die Jubilare Löre Böhm, Klaus Riedel und Christina und Ullrich
Ryll, die allesamt in 2019 ihr 25 jähriges Vereinsjubiläum feierten. Ihnen folgten die
Dauer-Helfer von der Pneumant-Laufgruppe sowie die vielen Freunde den Vereins,
Verwandte und Bekannte sowie die besonders aktiven Helfer, für die es diesmal eine
schicke TVF-Regenjacke zur Belohnung gab.
Wie immer sehr
stimmungsvoll verlief
auch die Ehrung der
erfolgreichen Sportler
und der
Vereinsmeister 2019,
allen voran unser
Nachwuchs, der sich
über die
Triathlonabzeichen und
die tollen Radshirts
von den Fahrradfüchsen
freuen konnte.
Der „Knaller“ aber
waren die von Margitta
Baschin selbst gebackenen und liebevoll verpackten Weihnachtsstollen, die u. a. Lisa
und Felix Schulz für Ihre stolze sportliche Bilanz des vergangenen Jahres entgegen
nehmen konnten. Einen besonderen Höhepunkt stellte auch die Ernennung von
Lawrenze Ribak zum Landeskader 2020 dar, der im Rahmen der Ehrung „besondere
sportliche Leistungen“ die Ernennungsurkunde des Landesverbandes entgegen
nehmen konnte.

Nach so viel Ehrung waren natürlich der Hunger und
der Andrang am tollen Buffet groß!
Danach verging die Zeit bei flotten Tänzen und
vielen interessanten Gesprächen wie im Flug, wobei
Alle schon gespannt auf die traditionelle Tombola
warteten.
Die wurde in diesem Jahr von Ecki als
Margitta als
viele tolle Präsente –
Radfüchsen und
Gepäck hatten, die
Gewinnern unter viel
genommen werden

Weihnachtsmann und
Glücksfee präsentiert, die
gesponsert von den
Holzinger Sport- im
von den glücklichen
Beifall entgegen
konnten.
Fazit: wieder einmal ein toller, stimmungsvoller Abend und ein riesen Dankeschön an
alle, die zum Gelingen beigetragen haben!
Und hier noch der Hinweis, dass in 2020 die Weihnachtsfeier nicht wie gewollt am
05., sondern erst am 12. 12. stattfinden wird (da der Raum nicht anders frei ist)!

2. Sozusagen als Nachtrag zu unserer Weihnachtsfeier kam am Wochenende die Info,
dass unser Verein für die
Organisation und Durchführung
des Storkower See Laufes
vom Leichtathletikverband des
Landes Brandenburg als
bester Veranstalter im
Brandenburg-Cup mit
diesem tollen Pokal
ausgezeichnet worden
ist.
Dies ist für die
Organisatoren, allen voran
Doreen und Jörn sowie
natürlich auch für alle, die zum
Gelingen dieser
Veranstaltung beigetragen
haben eine tolle
Auszeichnung und Würdigung
ihres Einsatzes!
Uns als Verein macht diese
Auszeichnung natürlich
auch stolz und beweist, dass
sich unsere Mühen
lohnen und von den Sportlern
sowie Verantwortlichen
sehr wohl wahrgenommen und
anerkannt werden!

3. Im Anhang findest Du noch eine Einladung für wissensdurstige Interessierte zur
Weiterbildung im Rahmen des 2. Fortbildungstages des BTB, der am 4. Januar in
Potsdam im Olympiastützpunkt stattfinden wird. Solltest Du Interesse daran haben,
melde Dich bitte direkt über Julia Köllner unter der angegebenen E-Mail-Adresse an
(bitte beachte den Meldeschluss!).

4. Hier noch ein sehr interessanter aktueller Bericht von Kerstin:
Auf Einladung des Nachwuchsleiters des BTB nahm Lawrence am Sonntag, 08. Dezember 2019 einen
Tag am Trainingslager der Potsdamer Sportschüler teil. Zum Programm gehörte ein MountainbikeRennen in Rüdersdorf. Das Rennen gehörte zu einer Offroad Serie, von der bereits 3 Rennen
stattgefunden haben. So war das Ergebnis nebensächlich. Es ging vielmehr darum zu zeigen, dass
Lawrence auch das Radfahren im Gelände beherrscht. Da die Sportler der Sportschule unter der
Rubrik Hobbyfahrer starteten,
nutzte Lawrence vorher in einem
Rennen in seiner Altersklasse
die Gelegenheit die Strecke schon
einmal kennenzulernen. So
fuhr er 4 Runden, in einem sehr
anspruchsvollen und vor
Allem rutschigen Gelände, wo er
sich tapfer durchkämpfte,
jedoch gegen die „Radprofis“ von
diversen Radsportvereinen
keine Chance hatte. Am frühen
Nachmittag ging er dann mit
den Triathleten von Potsdam und
einigen Sportlern aus Cottbus,
die ebenfalls am Trainingslager
teilnahmen, an den Start.
Leider hatte es sich pünktlich zum
2. Start richtig eingeregnet,
was die Strecke noch rutschiger
machte. Lawrence fuhr vor
den Augen der Trainer und des
Nachwuchsleiters aus
Potsdam ein beachtlicheres Rennen
und konnte vor fast allen
teilnehmenden Potsdamer und
Cottbuser Triathleten ins Ziel
fahren und hat eindrucksvoll
bewiesen, dass er auch ein gutes Gefühl und Geschick fürs Radfahren hat. Nach einer kurzen Pausen
und einer heißen Dusche stand dann noch abschließend ein 90 minütiges Schwimmtraining auf dem
Programm, welches er natürlich mit Bravour gemeistert hat und sich somit weiter für einen Besuch
auf der Sportschule in Potsdam empfohlen hat.

Da kann man nur sagen: Kompliment und Glückwunsch für Lawrence!!!

