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Das war der 30. Fürstenwalder Cross-Duathlon!
Was für ein Jubiläum! Nach einem Jahr CoronaPause und einem Einzelstartrennen im vorigen
Jahr sollte das dreißigste Jubiläum des
Fürstenwalder Cross-Duathlons ein ganz
besonderes Ereignis werden. So viele Helfer wie
noch nie zuvor standen bereit, um den Athleten
ein ganz besonderes Sportereignis zu bieten
und auch das Wetter spielte mit, wenngleich
uns die Unwetterwarnungen des Vortages doch
einige Sorgenfalten auf die Stirn getrieben
hatten. Letztlich aber konnten alle
Vorbereitungen rechtzeitig abgeschlossen werden und so wurde die Veranstaltung pünktlich um 09:20 Uhr
mit dem Start des Jedermann-Rennens eröffnet, in dem auch die Landesmeister Brandenburgs in den
Altersklassen Schüler A sowie Jugend B und A ermittelt wurden. Kurz darauf waren dann die Kleinsten an
der Reihe, die mit einem km Laufen, 5,5 km Rad und nochmals 400 m Laufen zwar eine überschaubare
Streckenlänge zu absolvieren hatten, aber dennoch in dem anspruchsvollen Terrain ihre Mühe hatten,
zurecht zu kommen, was den Gesichtern nach dem Wettkampf nur allzu deutlich anzusehen war. In beiden
Wettkämpfen wurde hart um jeden Platz gekämpft, wobei das TVF-Trio Lawrence Ribak, Felix Negrea und
Benni Beck wieder das komplette Podium in der Landesmeisterschaftswertung der Jugend A eroberte. Das
Maß der Dinge ist hier aber wohl nach wie vor Phillip Gerstengrabe von der DLRG Luckenwalde, derobwohl noch Schüler A- auch von einem starken Lawrence wieder nicht zu schlagen war!
Im Hauptwettkampf über 6 km Laufen, 18 km MTB und
nochmals 3 km Laufen wurden neben den
Brandenburgern auch die Berliner Landesmeister
ermittelt. Auch hier wurde wieder toller Sport geboten,
wobei die Tagessiegerin Birgit Unterberger vom
Zeppelin-Team OSC Potsdam und der Tagessieger Sven
Graupe vom Team Run & Bike Bernau jeweils eine
Klasse für sich waren!

Die Gesamtsiegerin in Aktion
Doch auch die TVFler im Feld mischten kräftig mit und holten mit Platz 6 (Jens Reinwald, AK-Platz 1) und 9
(Dirk Haby, AK-Platz 3) vordere Plätze und auch unser Neuling Leo Toledo war mit Platz 19 (AK-Platz 4) bei
seinem ersten hiesigen Wettkampf sehr zufrieden.
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Einen tollen Zweikampf lieferten sich wie schon beim Bergzeitfahren wieder Peggy Syp und Katja Gade.
Während Letztere auf dem Rad mehr Druck machen konnte hatte Peggy beim Laufen die schnelleren Beine
und mit 45 Sekunden Vorsprung das bessere Ende für sich. Beide belegten die Gesamt-, AK- und
Landesmeisterschaftsplätze 2 und 3.

Peggy und Katja

Das Podest der AK M50

Von den gemeldeten 4 Teams waren leider nur 2 Teams angetreten. Hier hatte die Olsenbande mit
Sebastian Redlich und Matthias Behm die Nase vor dem Team MarDa mit Martin Behm und Daniel Dükert.
Leider hatten in diesem Wettkampf im zweiten Lauf einige Sportler einen falschen Abzweig genommen, da
während des Wettkampfes von Unbekannten das zur Streckenmarkierung eingesetzte Flatterband entfernt
worden war, was verständlicher Weise für einige Verärgerung sorgte. Die konnte allerdings die positive
Gesamtbilanz trotzdem nicht trüben und so waren die beiden Offiziellen des Landesverbandes, Ivo Köster
und Bernd Grotz in Ihrer Laudatio zum 30-jährigen
Wettkampfjubiläum des Lobes voll für die akribische
Vorbereitung und den aufopferungsvollen Einsatz der
vielen Helferinnen und Helfer im Start- und Zielgebiet
und auf der Strecke. Diesem Urteil kann sich der
Vorstand mit gutem Gewissen anschließen, obwohl
wir uns natürlich immer noch mehr Teilnehmerinnen
und Teilnehmer wünschten, damit sich der ganze
Aufwand auch wirklich lohnt. Dennoch bleibt das
Wichtigste, dass der Wettkampf fair und störungsfrei
ablaufen kann und es keine Unfälle oder Verletzungen
gibt. Dafür nochmals ein großes Dankeschön an alle
Vereinsmitglieder, die zum Gelingen beigetragen haben sowie an die vielen Freunde und Bekannten, die
mit uns diesen schönen Wettkampfsamstag in den Rauener Bergen möglich gemacht haben!
Alle Ergebnisse findest Du hier: Ergebnislisten
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TVF-ler beim Rennsteiglauf im Thüringer Wald dabei!
„Ich wandre ja so gerne am Rennsteig durch das Land….“, so beginnt
ein bekanntes deutsches Wanderlied, das am vergangenen
Wochenende sicher wieder unzählige Male entlang des
Höhenwanderweges und im Ziel des Rennsteiglaufes in Schmiedefeld
ertönte. Ob die Teilnehmer des größten deutschen Crosslaufes „den
Beutel auf dem Rücken“ hatten wissen wir nicht, „die Klanfe in der
Hand“ aber wohl eher doch nicht, denn dieser Lauf ist alles Andere als
ein Zuckerschlecken! Dennoch stellten sich mit Detlef Beutling und
Volker Fritsche zwei TVFler der Herausforderung des
Supermarathons, der in Eisenach beginnt und in Schmiedefeld nach
75 km endet. Detlef, der schon beim langen Fontanelauf nach
intensiver Vorbereitung durch eine top Zeit auf sich aufmerksam
machte lief ein beherztes Rennen und wurde nach 8 Stunden und 39 Min. Gesamt-399!
Volker kam mit 9:55:44 ebenfalls unter 10 Stunden als 668. ins Ziel.
„Eine ganz schöne Herausforderung für Körper und Geist, die mich
so manche körperliche und mentale Talsohle durchqueren ließ, aber
Ende gut – alles gut“! so sein Resüme.
Dritter im Bunde der TVFler war einmal mehr Wolfgang Gartz, der
bereits seinen 41. (!) Rennsteiglauf finishte und über die
Marathonstrecke nach 6:34:10 als 1230. ins Ziel kam.
„Meine

Trainingsvorbereitung zuvor war minimal. Nur einen 30 km Lauf im April.
Nach Corona im Dezember hatte ich vorsichtig angefangen. Bautätigkeit
war auch noch. Kreislauf und Herz haben aber gut funktioniert. Ich habe
keine Nachwirkungen gespürt. Einschränkend waren nur die zu
schwachen Beine. Dadurch bin ich ab km 30 sehr langsam gelaufen und
habe mir am Dreiherrenstein eine Massage gegönnt.
Insgesamt bin ich zufrieden und fühle mich nach dem Lauf wieder viel
besser als vorher.“

Allen Teilnehmern gilt unser Kompliment und ein herzlicher Glückwunsch zu den
außergewöhnlichen Leistungen!

Alle Ergebnisse zum Rennsteiglauf findest Du hier: Ergebnisse Rennsteig 2022
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Rennbericht über die Neunseenclassics 300 km
von Jörg Dieckmann

Als Ausgleich für die Verschiebung des 24 h-Rennens auf dem Lausitzring gab es einen
Freistart in Leipzig. Also nix wie hin!
Nachts um 3.30 musste mich die gute Pauline aus ihrer Wohnung lassen, denn Start war 1 Stunde später.
Nach 30 km hat sich ein Teil unserer Gruppe erst mal verfahren, so das wir als letzte am Vp 1 ankamen.
Auf dem Weg zu Vp 2 haben wir dann einige Leute eingesammelt, die ganz überrascht waren, als wir von
hinten angerauscht kamen. "huch, ich dachte ich wäre der Letzte"
Vp 2 war dann voll mit Fahrenden, die sich bei Schnittchen, Bierchen und anderen Spezereien eine nette
Zeit machten. Auch meine Truppe richtete sich für länger ein. Nix für mich, schnell 2 Cola, 4 Riegel und ein
Käsebrötchen und an eine kleine Truppe gehängt, die gerade losfuhr.
Nette Leute, wir haben zu dritt Tempo gemacht und haben einige mitgezogen.
Das fand ich toll, das das allgemein vorne akzeptiert wurde, und wir auch versucht haben die mitzunehmen.
Einge verloren wir, aber es kamen auch welche hinzu.
Vp 3 dann wieder das gleiche, oh! Kuchen, lecker hier und lecker da. ich griff mir mein Zeug, in die 2. Cola
etwas gefriergetrockneten Kaffee, (habe ich immer ein kleines Döschen dabei) eine Nutellaschrippe auf die
Hand und ab aufs Rad.
Die nächsten 70 km hing ich dann kurze Zeit später hinter so einem schnellen Pärchen. Er hat im Flachen
mega Druck gemacht und sie fuhr 5 cm hinter ihm und regelte die Navi. Führungsarbeit durfte ich nicht
übernehmen. "Das bringt unser Team durcheinander". Auch okay, konnte ich mit leben.
65 km vor dem Ziel dann Vp 4 mit wieder mit lecker Essen. Aber ich war im Rennmodus, auf dem Weg nach
vorn, fokussiert aufs Ziel. Da kann ich doch keine Linsensuppe oder Reiscurry essen. Also noch schnell eine
letzte Cola mit Kaffee, das Rezept wurde von Umstehenden aufmerksam registriert, und los.
Vorher habe ich mich noch bei Thomas für das prima Mitnehmen bedankt.
Jana musste noch aufs Klo und ich wollte nicht warten.
Die Fahrt nach vorne fühlte sich einfach zu gut an, um sie einfach so zu unterbrechen. Die letzten 65 km
war ich dann alleine unterwegs, nur einmal 8 km mitgezogen von einer schnellen Trainingsgruppe, die
zufällig des Weges zog. Ich bin ziemlich am Anschlag , immer nahe an der Kotzgrenze und irgendein Muskel
war immer kurz vorm Krampf. Das fand ich spannend, das so auszureizen.
Am Ende kam ich mit 11.32 h ins Ziel, ziemlich genau in der Mitte des Starterfeldes, 140 Startende, ca. 65
hinter mir, fand in dann ganz okay.
300 km fand ich recht angenehm als Alternative zu den langen Sachen. Hat auch Spass gemacht.
Im Ziel habe ich einen älteren Mann beobachtet, der 2 Stunden nach mir ins Ziel kam und sich total
innerlich gefreut hat. Möglicherweise glaubte er sich nicht beobachtet und es war sein erstes Mal auf so
einer Strecke. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Seine Freude hat mich jedenfalls berührt.
In diesem Sinne. Prima Veranstaltung. Empfehlenswert.
Danke fürs lesen.
Jörg
Alle Ergebnisse findest Du hier: Ergebnisse 300 km
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