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TVF-Jugend bei der Hitzeschlacht in Bornsdorf einsame Spitze 

von Helke Wannewitz 

35 Grad im Schatten waren angekündigt und die sollten es dann auch werden, als am Samstag 
kurz nach 11 Uhr der Bornsdorf-Triathlon mit dem Schwimmen im Knappensee gestartet wurde. 

Die angereisten TVFler, darunter unsere 3 „jungen Wilden“ Lawrence, 
Benni und Felix Negrea“ ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken. 
So auch Felix Schulz, der die Sprintdistanz als Trainingswettkampf "mit 
70 %“ angehen wollte. Ich selbst betrachtete den Wettkampf als 
Vorbereitung auf die Deutschen Meisterschaften nächste Woche beim 
Berliner City-Triathlon. 

Wie erwartet stieg Felix Schulz als Erster aus dem Wasser, dicht gefolgt 
von Lawrence und auch Felix Negrea war mit Platz 5 vorn mit dabei. 
Auch auf dem Rad konnte Lawrence auf der hügeligen und durch 
heftigen Gegenwind im Schlussteil recht anspruchsvollen Strecke 

seinen 2. Platz hinter Felix mit einem Durchschnitt von 35 km/h (!) verteidigen, brach dann aber 
beim Laufen in der Gluthitze leider doch merklich ein, während Felix Negrea nochmals richtig 
aufdrehen konnte und über 6 Minuten aufholte. Während Felix Schulz einen bravourösen Start-
Ziel-Sieg hinlegte freuten sich Lawrence am Ende über Gesamt-Platz 4 und Felix über Platz 5, 
während Benni auf Platz 17 im guten Mittelfeld 
einkam. Alle Drei bescherten dem TVF in der 
Altersklasse Jugend A ein komplettes Podest, das von 
den Anwesenden entsprechend gefeiert wurde. 

 

Insgesamt war der Wettkampf wie immer gut 
organisiert und die familiäre Athmosphäre macht 
Lust, dabei zu sein. Allerdings blieben auch hier die 
Teilnehmerzahlen mit insgesamt nicht einmal 70 
weit hinter den Erwartungen der Veranstalter, was 
sicher nicht nur dem extremen Wetter geschuldet 
war. 

Alle Ergebnisse findest Du hier: Ergebnisse 
Bornsdorf-Tri 
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Jörg Dieckmann finisht den Race Accros Germany 

Guten Tag, 
mitnichten hat mich körperliche Schwäche vom Schreiben abgehalten, sondern die tägliche 
Auseinandersetzung mit Kartoffelkäfern, Beikrautregulierung, Erdbeerernte und Trockenheit! 
 
Race across Germany Aachen - Görlitz - 
letztes Jahr habe ich beide Rennen vergeigt. Bei Flensburg nach Garmisch zwangen mich Knieprobleme 
nach 500 km zur Aufgabe und bei Aachen Görlitz schickte mich mein Navi in der Gegend rum. Irgendwann 
war ich nachts 50 km weg von der Rennstrecke. 
Diesmal wollte ich also unbedingt ankommen. Mein Plan sah vor, mich erstmal geschickt auf den letzten 
Platz zurückfallen zu lassen und dann zu sehen was noch geht. Der erste Teil war kein Problem. Ahnungslos 
zogen meine Mitfahrenden an mir vorbei und wünschten mir alles Gute, gute Reise und so. 
Mit meiner typischen Schludrigkeit hatte ich für meine vordere Nummer den dritten Kabelbinder 
vergessen. Das Ding flatterte herum, aber eine Support Crew konnte das beheben. 
So gondelte ich herum und hatte so gar nicht das Gefühl an einem Rennen beteiligt zu sein. Mein Navi 
wollte mich wieder irgendwo hinschicken, aber diesmal hatte ich Ersatz dabei. 
Ich rief dann mal bei Dieter, dem Organisator an, der mir meinen letzten Platz bestätigte, sogar mit 
Abstand. 
Hatte also alles geklappt, mein Plan ging auf. Jetzt also nur noch zur Spitze vorstoßen. 
Bei 500 km kontaktierte ich Flow, ehemaliger Radkurier. Der Abstand zum nächsten Fahrer betrug 35 km. 
So begann der dramatische Kampf um den vorletzten Platz. Meine Beine waren gut, und los gings. Es war 
schön bergig, das richtige Terrain für Yakman. Irgendwann war ich auf 3 km ran, und kurz bevor ich seine 
Rücklichter sehen konnte, meldete sich mein linkes 
Knie. Kurze Zeit später wurde ich auch nochmal total 
müde, pennte öfter weg und legte mich auf eine Bank 
an einer Bushaltestelle.  
Bis dahin hatte ich einmal 7 und dann nochmal 3 
Minuten gepennt. 
Außerdem dachte ich, ein Tier liefe neben mir her, der 
rechte Schalthebel warf so einen komischen Schatten 
und die Straße war auch so merkwürdig ... lebendig ? 
Nach 10 Minuten Schlaf gings dann weiter, aber die 
Luft war raus. Dieses stundenlange Renngefühl vorher 
war schon geil, aber jetzt gings wieder nur ums 
Ankommen.´ 
 
Im Ziel war dann noch mein Vorfahrer, der nix von 
meiner inneren Dramatik wusste. Das war schon 
witzig. 
Es gab dann noch einen Pokal für mich. 1.Platz AK 60. 
Allerdings war ich auch der einzige Teilnehmer in 
dieser Gruppe.  13 Leute haben abgebrochen, 
insofern, allet schick. Nach dem Rennen ist vor dem 
Rennen. 
Danke fürs lesen. 
Euer Yakman 
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Liebe Laufsportfreunde, Liebe ehemalige Teilnehmer am Lilienthal-Lauf, 
 
am Samstag, dem 6. August kommt es zur 15. Auflage des Lilienthal-Laufs in Stölln ... und sogar 
in dem besonderen Rahmen des 50. Otto-Lilienthal-Festes.  
 
Der Lauf ist zugleich Teil des MBS-Cups und des Havelland-Cups. 
 
Wir würden uns sehr freuen, Sie und Ihre Lauffreunde und Bekannten (wieder) in Stölln begrüßen 
zu dürfen.  
 
Zur Online-Anmeldung und zu allen weiteren Infos geht es hier: 
https://www.strassenlauf.org/va_details.php?id=714#info 
 
Leiten Sie diese Mail gerne reichlich weiter.  
 
(Doppelsendungen oder Fehlleitungen bitte ich höflich zu entschuldigen.) 
 
Herzliche Grüße und hoffentlich bis bald in Stölln ... 
  

Johannes Hille  
Vereinsvorsitzender 
 
Flugsportverein "Otto Lilienthal" Stölln/Rhinow e.V.  
Am Gollenberg 5, 14728 Gollenberg/OT Stölln  
 
M +49 179 91 02 715  
T +49 33875 30 535  
j.hille@edor.org 
www.edor.org 

 

Bilder zum Einzelzeitfahren sind eingestellt 

In seiner acribischen Art hat Christoph Höhne die beim Einzelzeitfahren geschossenen Bilder 
bearbeitet und bei Yandex eingestellt. Gerne könnt Ihr sie Euch dort ansehen und auch 
herunterladen. 

Die Fotos findest Du unter folgendem Link: https://disk.yandex.ru/d/ZO8AjlzuEaQKoA 

 


