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SAISONAUFTAKT 2022 - 20. MOUNTAIN CHALLENGE im Tegeler Forst 

ein Bericht von Ronald Lehmann  

Am Samstag, den 12.03.2022 war es endlich soweit, der erste Wettkampf der noch jungen Saison stand an. 
Im Kalender war die 20. Mountain Challenge, organisiert vom Teamwork Berlin e.V. eingetragen. Der Cross-
Duathlon im Tegeler Forst in Berlin gehört jeher zu einem beliebten Formtest, bei dem sich die 
Streckenlänge mit 5,5 km Laufen / 21,4 km Rad / 2,75 km Laufen perfekt für den Einstieg eignet. Das 
Wetter am Samstag war bestens – zwar recht kühl im Wald aber sonnig und trocken. Die 
Streckenbedingung an sich waren super, spielten jedoch den Teilnehmern mit Crossrädern mehr in die 
Karten als denen mit Mountainbike, da die Strecke doch recht fest und noch nicht sehr sandig war. Hier 
hatte ich auf etwas anspruchsvollere Bedingungen gehofft, um die Vorteile mit dem Mountainbike 
auszuspielen, zumal die Strecke an sich zwar schön abwechslungsreich und mit zwei längeren und sehr 
steilen Anstiegen gespickt ist, jedoch die Abfahrten nicht sehr technisch sind (zumindest kein Vergleich mit 
Rauen). Dennoch ging ich mit viel Vorfreude an den Start. Der Wettkampf sollte nur als Test zur 
Standortbestimmung genutzt werden und nochmal Motivation für die nächsten Wochen geben. 

 Mit diesen Hintergedanken ging es zum Start – 
der Plan war zügig anlaufen und schauen was das 
Rennen mit sich bringt und was die Beine 
hergeben. Die ersten beiden Runden á 2,75 km 
liefen ok, die Beine waren noch nicht so da wie 
gehofft. Dennoch konnte ich mit einem knappen 
Vorsprung von 13 Sec. auf die 2. und 3. 
Platzierten in die Wechselzone gehen, welcher 
jedoch beim Rauslaufen auch schon dahin war 
(hier hatte sich die Wahl von Rennradschuhen 
und Pedalen als klarer Nachteil beim Wechsel 
herausgestellt).  

Danach standen 4 Radrunden je 5,35 km auf 
dem Programm. Die erste halbe Runde waren 
wir noch zu dritt. Jedoch zersplitterte die 
Gruppe, als erst der Führende Stephan 
Leuendorff, dann ich eine kurze Zeit später 
jeweils einen falschen Abzweig nahmen und 
umdrehen mussten. Das Malheur kostete uns 
jeweils zum Glück nur 10-15 Sec. welche mir 
am Ende jedoch leider fehlen sollten. In der 
zweiten Runde musste ich dann noch Enrico  
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Heinowsky vorbeiziehen lassen, welcher auf dem Rad einfach eine Hausnummer ist. So ging ich als 4. in die 
dritte Runde. Dort hatte ich dann auch mein Tempo gefunden und konnte mich zum Ende der Runde 
wieder auf Platz 3 schieben. So ging es auch durch die 4. Runde und auf den abschließenden 2,75 km Lauf. 
Dort waren die Beine zwar schon recht angeschlagen, dennoch konnte ich nochmal eine sehr gute Pace 
anschlagen und deutlich Boden gut machen. Am Ende reichte es knapp nicht mehr zum 2. Platz, hier fehlte 
mir dann doch noch etwas Laufstrecke, sodass als Ergebnis ein 3. Platz stand. Den Sieg holte sich bei den 
Männern Stephan Leuendorff (A3K Berlin) vor Enrico Heinowsky (SISU Berlin). Bei den Frauen siegte mit 
großen Abstand Lea Lützen (FC St. Pauli) vor Norma Dommel (SCC Berlin) und Anna Baronjan (Tri-Finisher 
Berlin).  

 

Alle Ergebnisse findest Du hier: https://my.tollense-timing.de/event/results?eventid=189168&lang=de 

Fazit: 

Alles in allem war ich mit dem Wettkampf zufrieden. Es gibt noch Verbesserungspotenzial, aber die 
Richtung stimmt. Vor allem aber hat es richtig Spaß gemacht, mal wieder einen Wettkampf mit Massenstart 
und allem was dazugehört zu haben (Siegerehrung, Zielverpflegung, gemeinsamer Austausch). Das macht 
auf jeden Fall Lust auf die kommenden Wochen und Monate.  
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Jörn Bartusch wird 3. beim Lauf der Metallurgen 

 

Auch gelaufen wird wieder! Jörn Bartusch stand 
am Wochenende in Eisenhüttenstadt beim 41. 
Lauf der Metallurgen am Start und wurde über 15 
km in ganz starken 1:01:29 Gesamt-Dritter und 
Erster der AK M 50.  

Unser herzlicher Glückwunsch an Jörn zu dieser 
tollen Leistung! 

 

 

 

 

Alle Ergebnisse findest Du 

hier:https://www.stoppuhr.net/_dateien/Ergebnislisten/ergebnisliste.php?WK=2022202 

 

 

Aufruf zur Vereinsmeisterschaft im Schwimmen  

Auf allgemeinen Wunsch hatten wir ja den Auftakt für unsere diesjährige Vereinsmeisterschaftsserie  etwas 
später eingeplant, aber nun ist es so weit! Am nächsten Donnerstag, dem 24. 3. geht es um 18.00 Uhr im 
Schwapp um Vereinsmeisterehren im Schwimmen! Wie immer können 500 oder 1000 m geschwommen 
werden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Wir hoffen aber dennoch auf eine rege 
Beteiligung! 

  

 

 


