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32. Spreewald Triathlon in Briesensee
ein Bericht von Felix Schulz

Olympische Distanz→1,5km Schwimmen, 42km Rad, 9km Laufen. In der Rennwoche entschieden wir
(Mama, Papa, Lisa und ich), dass wir einen Tag vorher anreisen und eine Nacht auf dem Camping-Platz am
Briesener See verbringen. Am späten Freitagnachmittag machten wir uns mit samt Gepäck auf die kurze
Reise nach Briesensee. Dort angekommen, nutzen wir die Gelegenheit und schwammen über die
Wettkampfstrecke die letzte Vorbelastung. Nach einem kleinen Abendbrot legte ich noch einen kleinen
Spaziergang zurück, den ich dafür nutzte um mir die Wechselzone und den Beginn der Laufstrecke
anzusehen. Währenddessen fragte ich mich auch, was für mich am Folgetag möglich ist. Zwar wusste ich,
dass ich eine gute Form habe, allerdings muss diese erstmal im WK innerhalb einer normalen
Trainingswoche abgerufen werden. Zudem wusste ich, dass dieses Mal auch ordentliche Konkurrenz an den
Start gehen wird, die mich fordern wird. Natürlich träumte ich vom Sieg, nur allein träumen reicht im Sport
nicht. In der Zwischenzeit erreichte mich auch eine Nachricht von Ronald, die nachfolgende, für mich
wichtige Worte beinhaltete:
„wenn du vielleicht nicht der Erste morgen aus dem Wasser sein solltest, bleib auch auf dem Rad ruhig und
geduldig. Deine Kombi aus Schwimmen/Rad/Laufen muss erstmal einer schlagen.“ Diesen Hinweis nahm
ich gern mit in den Wettkampf, von dem mich nur noch eine Nacht trennte. Jedoch war die Nacht bzw. das
Einschlafen nicht gerade von Erfolg gekrönt. Das hing allerdings nicht mit Aufregung o.Ä. zusammen,
sondern mit der Unruhe und Lautstärke unser Camping Nachbarn, die mich vom Einschlafen abhielten. Klar
war mir bewusst, dass ich gar nicht erst versuchen muss, wie sonst üblich zu Bett zugehen. Doch wenn bis
kurz vor Mitternacht stellenweise Fernseher in Lautstärke eines Freiluftkinos laufen, ist an Schlafen nicht zu
denken. Liebe Camper dafür wurden heutzutage Kopfhörer erfunden... Naja, noch bevor ich mich richtig
aufregen wollte, schlief ich endlich ein.
Am Vormittag dann das übliche Prozedere – Frühstücken,
Startunterlagen abholen, Rad einchecken ( Danke nochmal
Lisa für das Freihalten des Wechselplatzes), Erwärmen und
ab zum Start.
An der Startlinie suchte ich mir den für mich “günstigsten“
Platz - ein Kompromiss aus kurzem Weg zur ersten Boje und
der Konkurrenz, an deren Füße man gerne schwimmen
möchte Um 11:45Uhr erfolgte der Start, den ich auch gut
erwischte und mich zu Beginn in der Spitzengruppe (6
Athleten) befand. Jedoch zerfiel diese Gruppe schon nach
wenigen Metern. Ein Schwimmer hatte sich gute 2
Körperlängen nach vorne abgesetzt, zwei andere wählten
einen anderen und für mich nicht idealen Weg zur ersten Boje. Die verbleibenden zwei Athleten hingen an
meinen Füßen. Dadurch war ich gezwungen eine Entscheidung zu treffen – entweder hinterhersetzen,
alleine schwimmen oder mich den verbleibenden Athleten anschließen. Ich entschied mich für einen kurzen
Zeitrahmen alles zu versuchen, um die Lücke zu schließen, was mir aber misslang. Alleine schwimmen
wollte ich nicht, also entschied ich mich etwas von der Linie zur ersten Boje abzuweichen und mich an den
Füßen der ca. 5 Meter seitlich entfernten Athleten zu setzen. Dort angekommen, wollte ich unbedingt an
Position 2 schwimmen, um einerseits Kraft zu sparen und andererseits ein weiteres Hinterhersetzen im
Falle eines Auseinanderfallen der Gruppe zu verhindern. Ich setzte mich also an Position 2. Dabei stieß ich
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jedoch auf Gegenwehr vom anderen Athleten, der auch den Wasserschatten vom Vordermann nutzen
wollte.
Um nicht weiter Energie zu vergeuden, schwamm ich auf zur Hüfte des ersten Schwimmers unserer Gruppe
und gab damit den etwas besseren Platz an den Füßen auf. Der Gesamtführende schwamm nur ca. 10m vor
uns und entfernte sich nur langsam. Plötzlich schwamm rechts an unserer Gruppe jemand vorbei, der
offensichtlich den Versuch wagte, die Lücke nach vorne zu schließen. Das war nochmal meine Chance. Nur
leider befanden sich dazwischen die beiden anderen Schwimmer, die ich dafür überschwimmen musste.
Das kostete mich die Füße des Attackierenden, der sich immer näher an den Führenden schob. Obgleich ich
alles versuchte, schaffte ich den Anschluss nicht. Fortan war ich an Platz 3 liegend alleine unterwegs. Die
Lücke zu den Führenden wurde nur minimal größer. Innerlich spekulierte ich, dass sie vielleicht den kurzen
Landgang zur zweiten Schwimmrunde etwas ruhiger angehen oder eventuell dabei über die Füße stolpern.
Demzufolge hielt ich das Tempo bis zum Landgang hoch. Meine Spekulationen waren nicht erfolgreich, es
blieb beim 25s Abstand, der mir von Marianne und Ronald durchgegeben wurde. Aus diesem Grund und
mit den Worten von Ronald im Hinterkopf, entschied ich mich Tempo rauszunehmen und die Führenden
ziehen zu lassen. Das restliche Schwimmen lief dann ohne weitere – Ich hielt meinen Gesamtplatz 3, verlor
Zeit nach vorne und gewann etwas Abstand zu den Verfolgern.
Am Wasserausstieg gaben mir Mama, Marianne und Ronald die Abstände (ca. 1:30min auf Platz 1) und die
letzten Anfeuerungen fürs Radfahren mit auf den Weg. Während dem langen Weg zur Wechselzone setzte
ich mich mit der weiteren Renntaktik auseinander. Zum Ende des Wechsels entschloss ich mich für ein
kontrolliertes (An-)Fahren. Anfangs verpflegte ich mich und versuchte eine gute Belastung zu finden, was
mir auch auf Anhieb gelang. Meine Beine fühlten sich gut an und die ersten Kilometer vergingen wie im
Flug.
Als ich mich auf dem Abschnitt zwischen Siegadel und Goyatz (Kilometer 12) befand, setze dann etwas
Regen ein, der mich nicht weiter störte, da eine andere Erscheinung meine Aufmerksamkeit erforderte.
Dabei handelte es sich um einen Motorradfahrer, der sich nur gute 200m vor mir befand. Ich
schlussfolgerte, dass es sich um das Führungsmotorrad handeln muss, das dem Führenden hinterherfuhr.
Ganz sicher war ich mir nicht, da mir nicht bewusst war, dass ich schon den Zweitplatzierten überholt hatte.
Kurz vor Goyatz fuhr ich zum Motorradfahrer auf. „Sind sie das Führungsmotorrad“, fragte ich. Ein kurzes
Kopfnicken folgte und damit auch mein Ansetzen zum Überholvorgang des Führenden. Ich nahm mir vor für
2-3 Minuten etwas härter zu fahren, um ihn erst gar keine
Gelegenheit zum “Festbeißen“ zu geben. Beim Vorbeifahren warf
er auch keinen Blick herüber – das wertete ich als gutes Zeichen
Trotzdem hieß es erstmal auf dem Gaspedal zu bleiben. Nach
einer guten Minute drehte ich mich im kurzen “Anstieg“ am
Dorfende von Goyatz um und sah, dass der Athlet mich fahren
ließ. Von nun an war ich in Führung liegend mit dem Motorrad im
Rücken unterwegs. Mein Körpergefühl signalisierte mir auch, dass
ich bestens unterwegs bin. Auf der langen Geraden von Neu
Zauche Richtung Briesensee warf ich einen kurzen Blick über
meine Schulter, der mir verriet, dass kein Verfolger in Sichtweite
war. In der Wechselzone angekommen, wurde ich wieder von
meinem Team empfangen. Auf den ersten Laufschritten erhielt
ich von ihnen die Information, dass ich einen größeren Vorsprung
habe. Darüber freute ich mich, da die abschließende Laufrunde
durchaus herausfordernd ist und nicht mehr mit der alten
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Laufstrecke um den See zu vergleichen ist. Für alle Interessierten: Der neue Laufkurs ähnelt jetzt der
Laufrunde vom Schlaubetal Triathlon.
Durch den Vorsprung konnte ich mich ausschließlich auf mich und meinen Schritt konzentrieren, um auf
wechselnden Untergründen nicht umzuknicken oder zu stürzen. So ging auch der Lauf sehr schnell um. Zum
Ende liefen mir die Athleten entgegen, welche die ersten Meter der Laufrunde absolvierten. Zum Teil
applaudierten sie, worüber ich mich sehr freute. Inzwischen konnte ich das Ziel sehen und hörte die Worte
des Sprechers, der mich im Ziel ankündigte. Auf den letzten Metern war dann etwas feiern angesagt. Bei 2
Std. 01min 06sek blieb die Uhr stehen. Unmittelbar hinter der Ziellinie wurde ich von meinem Team
empfangen, dass mich den ganzen Tag hervorragend unterstützt hatte.
Bis zur Siegerehrung wurde die Zeit genutzt, um die Speicher wieder aufzufüllen. Hierfür zauberte
Marianne einen leckeren Kuchen. Nachdem dieser genossen wurde, belohnte ich mich noch mit einer
kurzen Massage von den Physiotherapeuten im Zielkanal. Schließlich soll es im Training weitergehen. Die
nächsten Wettkämpfe in Müllrose und Bad Saarow sind nicht mehr weit.
Ebenfalls waren Lisa und André am Start über die Olympische Distanz. Nach
Absprache mit ihrem Trainerteam, nutzte Lisa den Wettkampf nur als
Training fürs Schwimmen + Radfahren und hörte nach dem Radfahren auf.
Trotz etwas Trainingsrückstand konnte sie sich in den Top 6 der Frauen
behaupten.

Hingegen hatte sich André eine
bestmögliche Punkteausbeute für
den Brandenburg Cup
vorgenommen. Dieses Vorhaben
konnte er auch mit einem sehr guten Rennen umsetzen. Er
beendete das Rennen auf Gesamtplatz 14 und dem 2. Platz seiner
AK ( Zielzeit 2 Std. 22min 26sek).
Zum Abschluss des Berichtes nochmal ein großes Dankeschön an
mein gesamtes Team, dass mich vor Ort unterstützte (Mama,
Papa, Lisa, Marianne, Ronald, Margitta, Hartmut und Flori) – einen
besseren Support gibt es nicht. Danke auch an Holger, der per Live
Ticker mitfieberte und mir die Daumen drückte.
Alle Ergebnisse findest du hier: https://www.berlintiming.de/Spreewald-Triathlon
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Den Deutschen Meistertitel zum TVF geholt…
ein Bericht von Helke Wannewitz

Im Rahmen der Finals in Berlin wurden in diesem Jahr im Zuge des City-Triathlons Berlin auch die
Deutschen Meisterschaften der Elite und der Altersklassen im Triathlon über die Sprintdistanz vergeben.
Schon am Freitag wurde am
olympischen Platz vor der gigantischen
Kulisse des Wechselareals am
Olympiastadion mit der
Startnummernausgabe und dem Check
in die Wechselzone 2 der Auftakt
vollzogen. Der Start erfolgte dann am
nächsten Morgen schon um 7.30 Uhr
im Strandbad Wannsee, wo es zum 750
m Schwimmen ging. Hier hatte ich das
erste „aha-Erlebnis“ als ich merkte,
dass ich mich zu Unrecht auf den vor
mir Schwimmenden verlassen hatte,
denn dieser hatte – gegen die Sonne
schwimmend- den Kurs verfehlt und so
landeten wir weit rechts neben der
Trasse und mussten etliche zusätzliche
Meter absolvieren. Umso mehr war ich erstaunt, dass ich nach den 100 Aufwärtstreppen hoch zum
Wechselgarten 1 meinen vermutet stärksten Konkurrenten Herbert Lange von Stahl Hennigsdorf- bekannt
als exzellenter Schwimmer- noch immer beim Wechseln vorfand. Kurz hinter ihm stieg ich auf das Rad und
machte sofort Druck, so dass Herbert mir nicht folgen konnte. Es ging zunächst auf eine Pendelstrecke
entlang der Avus wo ich feststellte, dass Herbert nicht mehr zu sehen war. Entlang der Havelchaussee ging
es trotz mehrerer Anstiege flott zur Sache, so dass wir uns schnell dem Olympiastadion näherten und dort
den Sprecher schon hören konnten. Umso erstaunter war ich, als mir Herbert Lange plötzlich auf der
letzten Pendelschleife vor mir liegend entgegen kam. Spätestens da war mir klar, dass er - wie sich am Ende
herausstellte am Anfang der 19 km Radstrecke falsch abgebogen war, wofür er am Ende auch disqualifiziert
wurde. Die abschließenden 4,5 km Laufen in zwei Runden durch den Olympiapark waren dann trotz des
Anstieges vor der Laufwende kein Problem mehr, so dass ich es am Ende mit einem Vorsprung von mehr als
10 Minuten auf die Folgenden meiner AK recht locker angehen lassen und den Zieleinlauf in das großartige
Zielareal in vollen Zügen genießen konnte. Dort war ich dann doch sehr erstaunt als sich herausstellte, dass
ich in meiner Altersklasse in allen drei Disziplinen mit den Bestzeiten aufwarten konnte, für mich als eher
schlechter Schwimmer keine Selbstverständlichkeit!
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Natürlich war ich stolz und glücklich, als mir zum Sieg und
damit dem Titel eines deutschen Meisters in meiner
Altersklasse gratuliert wurde. Dies umso mehr, als ich in
der Woche zuvor große Sorgen hatte, ob die hässliche
Blase am Fußballen, die ich mir beim Bornsdorf-Triathlon
zugezogen hatte überhaupt einen Start möglich machen
würde.
Fast ebenso spannend, wie der Wettkampf gestaltete sich
im Anschluss daran die Suche nach der kürzesten Route
zum Strandbad Wannsee, wo mein Auto stand.
Gemeinsam mit anderen Startern „erforschten“ wir per
Rad und bepackt mit einem gefüllten Rucksack den
Grunewald, bevor wir schlussendlich wieder am Strandbad,
dem Ausgangspunkt des Triathlon-Abenteuers anlangten.

Alle Ergebnisse findest Du hier:
https://www.abavent.de/anmeldeservice/diefinals2022/ergebnisse#6_175865
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