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Kossenblatt im Doppelpack!
1. Aufruf zur Vereinsmeisterschaft im Cross-Triathlon mit MTBZeitfahren
Am 28. August startet in Kossenblatt nach coronabedingter einjähriger Pause die 5. Auflage des von
Multisport organisierten Kossenblatter Schlosstriathlons, eine schöne Veranstaltung, die mit dem
Schwimmen in der Spree beginnt, dann eine schöne, crossige Radstrecke bereithält und mit einem Lauf um
das Schloss auf dessen Hof endet.
In diesem Jahr gibt es für uns eine Besonderheit: wir werden im Rahmen der Sprintdistanz unsere
diesjährigen Vereinsmeister im Crosstriathlon ermitteln und zusätzlich auch die Zeiten, die auf dem Radsplit
gefahren werden für die Vereinsmeisterschaft im MTB-Zeitfahren werden. Es lohnt sich also, sich auf den
Weg nach Kossenblatt zu machen, um wichtige Meisterschaftspunkte zu sammeln! Die Anmeldung erfolgt
ganz normal über den Zeitnehmer Cornobase und auch das Startgeld ist individuell zu entrichten.
Hier ist der Link zur Anmeldung: https://www.chronobase.de/events/5-kossenblatter-schloss-triathlon2021#anmeldung

2. Aufruf zur MTB-Orientierung in Kossenblatt
Ebenfalls eine schon traditionelle Veranstaltung ist die von Nic Rohmann organisierte MTBOrientierungsfahrt für Zweierteams über 4 Stunden, die in diesem Jahr gleich im Anschluß an den Triathlon
an gleicher Stelle am Sonntag um 10 Uhr gestartet wird. Einige TVF-ler haben sich ja dazu schon
angemeldet, andere sind vielleicht noch auf Partnersuche?....
Wie dem auch sei, es wird sicher wieder sehr spannend und interessant werden, die vielen von Nic in
bewährter Weise originell ausgewählten Punkte aufzustöbern und dabei die schöne Natur rund um
Kossenblatt näher kennen zu lernen. Anmeldungen hierzu sind ebenfalls noch möglich.
Hier ist der Link dazu: https://www.multisport-los.de/wertung-mtbo/

Anmeldung zum Storkower See Lauf ist freigeschaltet
Die Anmeldung zum 33. Storkower See Lauf am 10. Oktober 2021 ist jetzt bei unserem Zeitnehmer
Stoppuhr.net freigeschaltet. Alle Infos und die Anmeldung findest Du hier:
https://www.stoppuhr.net/_dateien/_OnlineMeld/StorkowLauf/meldungen.php?OM=1
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Lisa Schulz holt den Gesamtsieg beim Bornsdorf-Triathlon
Vielen von Euch ist er sicher in guter Erinnerung: der vom Luckauer Läuferbund seit vielen Jahren
organisierte Triathlon am Horstsee von Bornsdorf bei Luckau. Dieser sehr familiäre Wettkampf zieht nicht
nur deshalb immer wieder die brandenburger Triathleten in seinen Bann, weil es im Ziel leckere
Spreewaldgurken gibt, sondern wegen seiner liebevollen Organisation, der interessanten Strecken und dem
überschaubaren Teilnehmerfeld.
So urteilten auch die 3 TVF-Athleten, die am Samstag über die Sprintdistanz gemeldet hatten, aus denen
sich mit Lisa Schulz die am Ende schnellste Dame und mit Benni Beck der jüngste sowie mit Helke
Wannewitz der älteste Teilnehmer des Wettkampfes rekrutieren sollte.
Auf der Schwimmstrecke machte Lisa gleich von Beginn an mächtig „Dampf“, aber auch Benni beeindruckte
mit seinem Brust-Kraul-Gemisch und einer Zeit von nur 16:49 Min.! Auf der welligen und mit zwei deftigen
Anstiegen gespickten Radstrecke machte Allen dann vor allem auf dem letzten Abschnitt kräftiger
Gegenwind das Leben schwer und das Laufen auf den zwei zu absolvierenden Runden um den See wurde
durch die Mittagshitze auch kein Zuckerschlecken. Dennoch gelang es Lisa mit einer beeindruckenden
Energieleistung unter 1 ½ Stunden zu bleiben und in 1:27:37 als Gesamt-Zehnte und schnellste Frau des
Tages zu finishen. Auch Benni (1:40.36) und Helke (1:44.11) gewannen ihre jeweiligen Altersklassen und
freuten sich am Ende über einen gelungenen Wettkampf.
Schade nur, dass der Veranstalter wegen der Coronalage gänzlich auf eine Siegerehrung verzichtet hat,
obwohl ja schon vielfach auch pandemiekonforme Möglichkeiten solcher Ehrungen praktiziert wurden.
Dem Ereignis und den teilnehmenden Sportlern sowie Zuschauern geht damit leider der emotionale
Höhepunkt des Tages verloren.
Alle Ergebnisse findest Du hier: https://triathlon-service.de/ergebnisse/index.php

F 60 Triathlon wirft seine Schatten voraus
Der F 60- Triathlon, der am 04. und 05. September in Lichterfelde stattfindet und in diesem Jahr auch den
aus Großkoschen bekannten Senftenberger Triathlon mit realisiert wirbt mit neuer Radstrecke.
Alle Infos und den Link zur Anmeldung findest Du hier:
https://archive.newsletter2go.com/?n2g=rkmvuq2f-8b2lkmvm-1800
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