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TVF-Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl
Im Anschluss an das Zeitfahren in Braunsdorf fand in diesem Jahr die Mitgliederversammlung coronaverspätet „unter freiem Himmel“ auf dem Hof des Bürgerhauses statt. Insgesamt 27 Mitgliederinnen und
Mitglieder hatten sich dazu eingefunden und von weiteren 15 Vereinsmitgliedern lagen
Vertretungsvollmachten vor. Die Mitgliederversammlung war damit laut Satzung zwar beschlussfähig,
dennoch gibt es zu denken, dass über die Hälfte der Mitglieder diesem eigentlich wichtigsten Termin im
Vereinsjahr ferngeblieben ist und auch die kleine Mühe scheute, die eigene Stimme wenigstens per
Vertretungsvollmacht einzubringen.
Helke Wannewitz erstattete im Auftrag des
Vorstandes Bericht über das nun doch schon
eine geraume Zeit zurück liegende vergangene
Vereinsjahr und machte dabei auf einige
Schwachstellen im Vereinsleben, so die
mangelnde Beteiligung der Mitglieder bei
vielen Veranstaltungen, die ungenügende
Unterstützung des Vorstandes und die
fehlende Resonanz auf die in den NEWS oder
anderen Foren aufgeworfenen Fragen und
Probleme aufmerksam. Dennoch ist es uns
gelungen, die schwierige Corona-Zeit ohne größere Zäsuren im Vereinsleben zu überstehen und mit
Ausnahme des See Laufes alle geplanten Veranstaltungen durchzuführen. Dies spiegelt sich auch in einer
stabilen Situation bei den Vereinsfinanzen wieder wie aus dem Bericht der Schatzmeisterin hervorging. Die
Ordnungsmäßigkeit der Abwicklung und der Nachweisführung der finanziellen Vereinsangelegenheiten
wurde im Bericht der Kassenprüfer bestätigt, so dass der Vorstand mit einstimmigem Votum für das Jahr
2021 entlastet wurde. Ebenso einstimmig wurde auch der Bericht der Schatzmeisterin verabschiedet und
der Haushaltsplan für das Jahr 2022 beschlossen.
Angesichts der Tatsache, dass sich keine Interessenten fanden, die bereit gewesen wären, künftig im
Vereinsvorstand mitzuarbeiten stellte sich der bisherige Vorstand zur Wiederwahl und wurde von der
Mitgliederversammlung einstimmig gewählt.
In der sich daran anschließenden Diskussion wurde dann lebhaft über viele anstehende Fragen, so die
Nachwuchsarbeit, die angesprochen mangelnde Beteiligung und auch über mögliche Neuerungen bei der
Durchführung der Vereinsmeisterschaften, aber auch bei den großen offenen Wettkämpfen diskutiert.
Dabei wurde deutlich, dass –zumindest bei den Anwesenden- das Interesse an gemeinsamen Aktionen nach
wie vor groß ist. Den Initiatoren, Organisatoren und Helfern wurde dafür viel Lob gespendet.
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung, auf der auch die Vereinsmeister des Vorjahres geehrt wurden
gab es Leckeres vom Kuchenbuffet und vom Grill. Allen, die dazu beigetragen haben nochmals ein dickes
Dankeschön im Namen aller Anwesenden.
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Vereinsmeisterschaften im Einzelzeitfahren in Braunsdorf
Bei schönem Frühsommerwetter fanden sich am Samstag in Braunsdorf viele Velo-Fans ein, darunter auch
einige Gaststarter, die ihre Kräfte auf der ca. 28-km-Strecke im Kampf gegen die Uhr messen wollten. Ab 13
Uhr wurde im Minutenabstand gestartet, so dass Windschattenfahren kein Thema und Jede/-r auf sich
allein gestellt war.
Bei den Damen war erstmals unser neues Mitglied Marianne Kulling mit am
Start, die mit 48:20 Min. zwar unter der Bestzeit von Peggy Syp aus dem
Vorjahr blieb, diese aber um über eine Minute distanzieren konnte.
Vom Pech verfolgt war der
Bergzeitfahr-Sieger
Lawrence, der sich in einer
der Kurven versteuerte und
zu Boden ging. Dennoch
legte er mit 45:35 Min.
eine Zeit vor, die weder
Felix Negrea (51:40) noch
Benni Beck (52:30) knacken
konnten und wurde damit Jugend-Vereinsmeister.
Bei den Männern war schnell klar, dass die Entscheidung über
die schnellste Zeit zwischen den Trainingspartnern Ronald
Lehmann und Felix Schulz fallen würde. Hier hatte Ronald die
besseren Beine und legte mit 38:28 eine neue Bestzeit vor. Auf
Platz 3 folgte den Beiden Andre´Schmidtchen bevor mit Christian
Schaar der erste Gaststarter auf Rang 4 folgte.

Leider gab es auch bei den Männern einen Pechvogel, denn quasi im Ziel ging Volker Fritsche sprichwörtlich
„über den Lenker“ und zog sich schmerzhafte Schürfwunden zu. Wir wünschen Beiden eine schnelle
Heilung der Blessuren!
Bei Kaffee und Kuchen wurde dann in großer Runde die
Siegerehrung vorgenommen.
Ein Dankeschön an Alle, die hierzu einen Beitrag
geleistet haben bzw. auch als HelferInnen an der
Strecke für die Sicherheit der Sportler gesorgt haben.
Alle Ergebnisse findest Du hier
Auch alle Bilder (Danke Christoph!!!) werden
demnächst eingestellt sein.
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Eric Lehmann beim Berlin-Triathlon in guter Form
ein Bericht von Eric Lehmann, (der Tags zuvor noch beim Zeitfahren in Braunsdorf gestartet war!!!)

Es lief gestern sehr gut für mich und ich bin
super zufrieden mit dem Ergebnis.
Die Mitteldistanz startete etwas verspätet um
11Uhr, da die Radstrecke aufgrund vieler
parkender Autos noch nicht freigegeben war.
Nach einem Wasserstart ging es zwei Runden
um die Insel der Jugend in der Spree. Ich kam
nach 31 Minuten aus dem Wasser und ging als
11. aufs Rad. Die 89km lange Radstrecke war
anfangs noch recht leer und lies sich gut
fahren. Im Laufe der Zeit wurde die Strecke
jedoch durch die später startenden Teilnehmer
der anderen Distanzen immer voller, was zu
einigen heftigen Stürzen führte. Ich kam aber
zum Glück gut durch und stieg nach 2:18 Std. als 10. vom Rad. Auf der mit 19km etwas kurzen Laufstrecke
konnte ich noch ein paar Plätze gut machen und kam nach einer Gesamtzeit von 4:21:16 Std. ins Ziel. In der
Gesamtwertung lag ich damit auf Platz 7, in meiner Altersklasse auf Platz 4.
Insgesamt bin ich mit dem Ergebnis ganz zufrieden und konnte mich in allen drei Disziplinen im Vergleich
zum letzten Jahr verbessern. So kann die Saison gerne weitergehen.
Alle Ergebnisse findest Du hier: https://www.berlin-timing.de/Berlin-Triathlon

Der Scharmützelseelauf lebt wieder !
Obwohl Viele nichjt mehr daran geglaubt hatten, hat sich das Orga-Team von der BSG Pneumant nach der
Corona-Pause nun doch aufgemacht und den traditionellen Scharmützelsee-Lauf wieder aufleben lassen.
Zwar war das Starterfeld mit knapp 100 Teilnehmern über 5, 10 oder 27 km recht überschaubar, aber das
tat der guten Stimmung bei tollem Wetter keinen Abbruch. Mit dabei vom TVF Dirk Haby und Stefan
Marschallek, die sich beide für die 10 km-Strecke entschieden hatten. Dirk wurde nach beherztem Lauf am
Ende 5. und 2. seiner AK und Stefan kam als 10. und AK-Sieger ins Ziel.
Ein Dankeschön an der Stelle den TVF-lern, die sich durch ihren Helfereinsatz gewissermaßen für die
Unterstützung der „Pneumis“ bei unseren Wettkämpfen ein Stück weit revanchiert haben!
Alle Ergebnisse findest Du hier
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Jörg Dieckmann finisht den Race Across Germany

Es ist ja bekannt, dass Jörg Dieckmann die speziellen
Herausforderungen liebt. Dass er sich aber über derartige
„Hürden“ wagt, ist dann doch erstaunlich.
Er hat es jedenfalls erfolgreich gemeistert, auch wenn die
erlittenen Strapazen ihn vorerst am Schreiben seines
angekündigten Beitrages hindern. Aber aufgeschoben ist
nicht aufgehoben – wir alle dürfen gespannt sein!
Auf alle Fälle verdient Jörg unsere Gratulation und unsere
Hochachtung!
Herzlichen Glückwunsch, lieber Jörg!
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