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Vereins-Bergzeitfahren in Rauen   ein Bericht von Daniel Dükert 

Zu Beginn hatte ich noch Sorge, dass es eine 
überschaubare Anzahl an Teilnehmern geben wird. Hatte 
mich aber zu Glück geirrt. Hatten sich alle auf dem 
Wanderparkplatz "versteckt". Nachdem alle den Weg zum 
Startplatz gefunden hatten, waren wir am Ende 10 
Teilnehmer. Vielen Dank auch an die Helfer Milan und 
Familie Riback. Die Zeitnahme bedurfte zwar anfangs 
noch etwas Erklärung, verlief dann aber auf sehr 
professionelle Weise ohne Probleme.  
  
 
 

Bei den 3 Aufstiegen mussten alle Athleten an 
ihr Limit gehen. Obwohl es nur 1,6 km zu den 
Rauener Steinen sind, verlangten diese von uns 
Flachländern alles ab. Trotz der 
pollenverseuchten, schwül-warmen Luft, fuhr 
Lawrence sein eigenes Rennen und ließ alle mit 
einer Gesamtzeit von 10:16 min stehen und 
unterbat seine Zeit von 2021 um 45 Sekunden! 
Der erste der "Männer" war Christian Schaar 
und scheiterte an der 11:00 min Marke um 2 
Sekunden. Danach konnte Jens Reinwald 25 
sek später die Vereinswertung für sich 
entscheiden, (da ja Lawrence theoretisch noch 
zur Jugend zählt ;) 
 
 

Für die Spannung an diesem Abend sorgten unsere beiden 
Damen Peggy und Katja. Diese hatten nach dem 2. Aufstieg 
nur 5 sec Differenz zu Gunsten von Katja. Im 3. Aufstieg 
hauten beide nochmal alle Reserven in die Pedale, sodass am 
Ende Peggy Katja zwar 4 Sekunden abnehmen konnte, 
Letztere aber  ihren Vorsprung mit 1er Sekunde ins Ziel retten 
konnte 
 
 
 
 

Anmerkung der „Redaktion“: herzlichen Dank an Alle, die 
geholfen haben und dass es auch noch von Peggy 
sellbstgebackenen Kuchen und Getränke gab, war 
besonders schön! Alle Fotos (herzlichen Dank an Christoph) 
findest Du 

hier:https://disk.yandex.ru/client/disk/2022/11.05.22_VM_Bergzeitfahren 
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Ergebnisse TVF-Bergzeitfahren 2022    

 Wo: Rauen     

        

 Wann: 11.05.2022     

 Uhrzeit: 18:00     

        
Name Vorname Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamtzeit Platzierung Kategorie 

        
Riback Lawrence 00:03:21 00:03:27 00:03:28 00:10:16 1 Jugend 
            2   
            3   

          
Gade Katja 00:04:24 00:04:32 00:04:28 00:13:24 1 Damen 
Syp Peggy 00:04:28 00:04:33 00:04:24 00:13:25 2   

                
Schaar Christian 00:03:36 00:03:38 00:03:48 00:11:02 1 Herren 
Reinwald Jens 00:03:41 00:03:53 00:03:53 00:11:27 2   
Lehmann Eric 00:03:46 00:03:56 00:03:56 00:11:38 3   
Schrödel Lars 00:03:45 00:03:52 00:04:01 00:11:38 4   
Lemke Alexander 00:03:51 00:04:09 00:04:10 00:12:10 5   
Haby Dirk 00:04:03 00:04:10 00:04:11 00:12:24 6   
Dükert Daniel 00:04:10 00:04:12 00:04:20 00:12:42 7   
                

 

 

 

Oderpokallauf in Frankfurt mit TVF-Beteiligung 

Beim 39. Oderpokallauf in Frankfurt an der Oder ging am Sonntag auch Jörn Bartusch vom TVF an den Start. 
Mit einer Zeit von 00:40:41 über die 10 Kilometer unterstrich er einmal mehr seine top-Laufform und 
wurde im Feld der knapp 50 Starterinnen und Starter Gesamt-Dritter. Herzlichen Grlückwunsch! 

 

alle Ergebnisse findest Du hier:  

https://www.stoppuhr.net/_dateien/Ergebnislisten/ergebnisliste.php?WK=2022205 
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Beeskower Altstadtlauf 15.05.2022 

Ein Bericht von Marianne Kulling und Felix Schulz 

Am Sonntag starteten Marianne und Felix beim 10km Altstadtlauf in Beeskow. 
Als Unterstützung waren die Trainingsbuddy’s Lisa und Ronald mit dabei. Ebenso einer 
unserer größten Fans, Opa Werner. Felix gelang es ebenso wie Marianne, das 
Heimrennen für sich zu entscheiden. 

 
Die 
Aufgabe 
zum 
heutigen 
Tag einen 
Bericht zu 
schreiben, 

überließen wir diesmal Marianne, denn sie hat 

einiges zu erzählen: 

Na gut, werde ich mich doch noch ran setzen und kurz von meinem ersten 
„Wettkampf“ für dieses Jahr berichten. 
 
Fangen wir von vorne an. 
Am Donnerstag haben wir immer Schwimmtraining. Dort hat 
Felix mich angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, in Beeskow 
beim Altstadtlauf mitzumachen. Natürlich habe ich dies nicht 
abgeschlagen und mich am selben Abend noch angemeldet. 
Zuerst wollte ich die 5 km laufen, weil ich dachte, das schaff 
ich locker. Habe mich aber dann doch für die 10 km  
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entschieden, da ich für mein Leben gern laufen gehe und die 5 km doch eigentlich zu wenig wären. 
Am Samstagabend ging es dann langsam los mit der Aufregung, obwohl ich keinen Grund dazu 
hatte, ging mir die ganze Zeit der Lauf durch den Kopf und ich habe überlegt, „oh nein, was ist, 
wenn ich zu schnell loslaufe, ich vielleicht zwischendurch auf Toilette muss, spielt überhaupt das 

Wetter mit ...?“ Eigentlich die typischen 
„Aufregungsfragen“, dabei waren es doch „nur“ 10 km und 
dann auch noch ein Heimspiel, da BSK nicht weit weg ist. 
Die Nacht von Samstag auf Sonntag war um fünf Uhr zu 
Ende, ab diesem Zeitpunkt habe ich mich nur hin und her 
gewälzt, da meine Aufregung immer mehr 
durchgekommen ist. Um kurz nach acht konnte ich nicht 
mehr liegenbleiben und bin aufgestanden. Nachdem ich 
mich frisch gemacht habe, kam immer mehr Aufregung 

dazu - ohne Grund. Zum Frühstück habe ich nichts runter bekommen, auf der Fahrt nach Beeskow 
habe ich versucht, einen Apfel zu essen, wovon auch nicht viel dringeblieben ist. Angekommen in 
BSK habe ich extra etwas weiter weg geparkt, in der Hoffnung die Aufregung verschwindet, wenn 
ich zum Altmarkt laufe. Im Gegenteil, sie wurde eher mehr. Als ich Lisa und Felix gesehen habe, 
da habe ich alles vergessen und habe mich sicherer 
gefühlt, weil ich bei denen genau weiß, was die 
draufhaben und die beiden können auch mich zum 
Glück sehr gut einschätzen! Kurz vor dem Lauf kam 
Ronald noch mit hinzu, der einen zusätzlich motiviert, 
aber auch gleichzeitig beruhigt hat. Um kurz vor halb 
elf haben wir uns bereit gemacht und an die Startlinie 
gestellt. Da stand ich dann... mitten drin... extrem 
aufgeregt... und keinen in der Nähe, mit dem ich gut 
mitlaufen könnte. Na gut, war ich auf mich alleine 
gestellt, wie es sich eben gehört. Rechts und links neben mir haben sich einige unterhalten, da 
ging es nur hin und her „bist du verrückt, dass du die 10 km läufst?“ All sowas habe ich mir 
angehört. Dazu muss man noch sagen, dass wir auch verschieden farbige Startnummern hatten. 
Die 2,5 km hatten die gelben, die 5 km weiße Startnummern und die, die 10 km gelaufen sind, die 
hatten blaue. Also konnte man beim Laufen gucken, wen man eigentlich noch einholen müsste.  
Es ging los, der Startschuss ist gefallen! Alle sind losgerannt, ich habe mir gedacht, ich geh an die 
ganze Sache entspannt ran. War auch gut so... dachte ich zumindest... Lisa und Ronald haben 
mich immer auf dem Laufenden gehalten! In der ersten Runde haben die beiden gesehen, dass 
ich die vierte Frau bin, in der zweiten Runde ist denen aufgefallen, dass ich die erste Frau mit der 
blauen Startnummer bin! Das hat mich natürlich motiviert und habe mein Tempo so beibehalten. 
In der vierten Runde aber, rief Ronald mir zu, eine Frau ist doch noch vor mir! Mit einer WEIßEN 
Startnummer (was eigentlich nur die 5km gewesen wären), aber „nur“ 25 Sekunden vor mir... Also 
habe ich mir eingeredet, dass ich die auch noch einhole. Somit habe ich mein Wort eingehalten 
und habe meine Knie höher gezogen. Ungefähr 400 m vor dem Ziel hing ich ihr auf den Fersen 
und damit hat sie gar nicht gerechnet. Sie zog nun schon an und war, glaube ich, etwas überfallen 
in der Situation. Ich blieb trotzdem dran! Ungefähr 75 m vor dem Ziel zog ich nochmal an und habe 
einen Endspurt hingelegt, mit fast 10 m Vorsprung.... Daraufhin habe ich mich umgedreht und  
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dachte mir „sicheres Ding“ ... das war ein Fehler, den ich nie wieder machen werde!!! Wie heißt es 
so schön? Aus Fehlern lernt man ....! Die andere Läuferin hat 
auch nochmal Gas gegeben und wir sind zeitgleich ins Ziel 
gekommen, schade. Zur Siegerehrung wurden wir beide auf dem 
ersten Platz gekrönt, aber auf meiner Urkunde stand der zweite 
Platz. Also bin ich, so freundlich wie ich bin, zur Wettkampfjury 
gegangen und habe lieb gefragt, ob ich auf meiner Urkunde noch 
den ersten Platz stehen haben kann, weil es einen ja doch 
irgendwie etwas stolz macht. Dann kam die andere Läuferin mit 

dazu und hat sich mehr oder weniger „beschwert“, dass ich ja mehr Preisgeld bekommen habe als 
sie und, dass sie „nur“ den Pokal für den zweiten Platz bekommen hat. Na gut, da würde ich mich 
auch ärgern, aber die haben gesagt, dass sie das noch nachträglich ändern. Aber die andere 
Läuferin bestand so sehr auf das Preisgeld, dass ich gesagt habe, dass ich meins gerne abgebe, 
da mir es nur wichtig ist, dass auf meiner Urkunde auch Platz 1 steht. Dann aber ging es los ... die 
andere Läuferin wollte gerne das Einlaufvideo sehen. 
Das haben sie sich so lange und oft angeguckt, dass 
sie am Ende entschieden haben, dass die andere 
Läuferin 1cm näher an der Ziellinie gewesen sei, als 
ich. Na gut, ich bin auch kein Mensch, der da anfängt 
zu diskutieren, ich nehme es so hin, was die Jury sagt. 
Also habe ich meinen zweiten Platz auch angenommen 
und habe mir innerlich nur gedacht „Sportlich war das 
von der anderen Läuferin meiner Meinung nach nicht, 
da es hier um nichts ging, sondern um Spaß und um einfach wieder nach Corona etwas Leben in 
die kleinen Städte und Dörfer zu bringen.“ Somit habe ich mir für nächstes Jahr vorgenommen 
wieder teilzunehmen und dann mit mindestens einer Minute Vorsprung ins Ziel zu kommen, damit 
man sich danach nicht über solch „Kleinigkeiten“ streiten muss. 
In diesem Sinne, Sport frei, immer fair bleiben und denkt immer daran, wie der andere sich bei so 
kleinen banalen Wettkämpfen fühlen würde. 

 
Riesen DANKESCHÖN nochmal an Lisa und Ronald, für den Support und das seelische 
und moralische Beistehen und für Felix auch, dass er mich überhaupt dazu gebracht hat 
mitzumachen und mir wieder etwas Aufregung von den Wettkämpfen genommen hat. 
Einen ruhigen Start in die Neue Woche, bis zu den nächsten erlebnisreichen 

Wettkämpfen. 

 
Marianne, aus Goyatz  

Alle Ergebnisse findest Du hier: 

https://www.strassenlauf.org/va_ergebnisse.php?id=636 
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Letztes Training zum Cross-Duathlon   von Helke Wannewitz 

In Vorbereitung auf unseren 
30. Cross-Duathlon hatten wir 
das Angebot unterbreitet, sich 
an den vergangenen drei 
Sonntagen jeweils um 10 Uhr 
an der Grundschule zum 
gemeinsamen Cross-Training 
auf den Originalstrecken zu 
treffen. Noch einmal hatten 
sich mit Benni und Lawrence, 
Peggy und Katja sowie Jens 
und Leo einige TVF-ler 
zusammengefunden, um das 
Terrain gemeinsam zu 
belaufen bzw. zu befahren. 
mit viel Spass am 
gemeinsamen Sporttreiben 
ging es über die Rauener Berge, wobei die Abfahrten über die „Sieben Berge“ wie immer das Highlight 
waren. „Was für ein toller MTB-Spielplatz“! war das Resüme´ von Benni. Die Strecken sind in einem top 
Zustand, mittlerweile aber teilweise bereits recht sandig. Dennoch sollten sie für alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer gut zu bewältigen sein und natürlich hoffen Alle, dass die für Samstag angekündigten Gewitter 
einen Bogen um Rauen machen werden!   

Wer uns bei der Vorbereitung und Durchführung unterstützen kann, sollte sich bitte (falls noch nicht geschehen) beim 
Vorstand melden, denn wir möchten den Athletinnen und Athleten wirklich eine top Veranstaltung anbieten, die auch 
dem Anspruch einer Landesmeisterschaft gerecht wird! 

Wir beginnen mit dem Beladen des Equipments im Lager Spreenhagen am Freitag um 15 Uhr und mit dem Aufbau vor 
Ort an der Schule dann um 16 Uhr. Am Samstag sind die Helfer ab 8.00 Uhr gefragt, da der erste Start bereits um 
09:40 Uhr erfolgen wird. 

 

 

 

 

 


