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Kanalschwimmen bei tropischen Temperaturen 

Waren unglaubliche 39 Grad Celsius schon Grund genug, ins Wasser zu springen, so war es die bereits 8. 
Auflage des traditionell Mitte Juli stattfindenden 
Kanalschwimmens über 3,8 km von der „Großen 
Tränke“ nach Braunsdorf allemal. Rund 35 
Schwimmerinnen und Schwimmer aus Berlin, 
Frankfurt/Oder und der näheren Umgebung waren 
dem Aufruf der Ausrichter Multisport und TVF gefolgt 
und wurden wie schon im Vorjahr von Jaqueline und 
Steffen Chichowitz  mit ihren Oldtimer-Jeeps zum Start 
an die ehemalige Schleußenmauer der Großen Tränke 
gebracht, wo es nach der obligatorischen 
Sicherheitseinweisung auf die 2,8- (bis zum Bürgerhaus 
in Braunsdorf) oder 3,8 km (bis zur Halbinsel) lange 

Wasserreise im 24,5 Grad warmen Oder-Spree-Kanal ging. 

Betreut von Margitta  und Jens sowie Kathrin und 
Wolfgang Krämer in ihren Kajaks wurde sofort 
fleißig losgekrault und bereits nach gut einer 
Stunde hatten die Ersten das Ziel am Ausstieg 
auf der Halbinsel erreicht. „Ich habe noch nie im 
Wasser geschwitzt!“ resümierten Einige, denen 
auch ohne Neo von der Anstrengung in den 
Fluten warm geworden war! Auch der Rückweg 
zum Bürgerhaus-Ausgangspunkt war Dank 
Jaquelines und Steffens Hilfe dann kein Problem 
mehr und so konnte sich Jede/-r beim 

anschließenden Buffet, zu dem wieder viele 
Teilnehmer*Innen durch leckere Mitbringsel beigetragen 
hatten entspannt zurück lehnen und den Abend genießen. 
Bei Gegrilltem und kühlen Getränken ließ es sich aushalten 
und so wurde es dann doch recht spät, aber was soll´s? Es 
war wieder eine super Veranstaltung! so das Werturteil 
Aller und man darf wohl davon ausgehen, dass dies nicht 
das letzte Kanalschwimmen war.  
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Der Stubai-Ultratrail in Tirol     

ein Bericht von Eric Lehmann  

Im Sommerurlaub 2021 habe ich meine ersten Erfahrungen mit dem 
Laufen in den Bergen gemacht und war sofort begeistert. Schnell 
stand für mich fest, dass ich gerne mal bei einem Trailrun in den 
Alpen starten wollte. Aus einer Laune heraus meldete ich mich eine 
Woche nach dem Urlaub für den Stubai Ultratrail in Tirol an. Der 
Termin passte gut in den Rennkalender und die Location reizte mich 
sehr.  
68 km Laufstrecke von Innsbruck bis auf den Stubaier Gletscher in 
3200 über NN. Das ganze mit über 5000 Höhenmeter im Aufstieg 
und 2700 HM im Abstieg machten die Sache für einen 
brandenburger Flachlandbewohner ziemlich spannend. 
Aufgrund der fehlenden Höhenmeter auf den heimischen 
Laufstrecken verbrachte ich in der Vorbereitung das eine oder 
andere Wochenende im Harz oder lief gefühlte 100x auf den 
Müggelberg. 
In der Rennwoche fuhr ich bereits am Montag nach Österreich und wollte noch ein paar Trainingseinheiten 
vor dem Wettkampf absolvieren. Die Alpen sind dann doch etwas völlig anderes als der Harz und etwas 
Längeres als einen Marathon bin ich zuvor auch noch nie gelaufen. 
Ich war sehr gespannt, hatte aber tierisch Bock auf den Trail und darauf, meine persönliche Grenze etwas 
zu verschieben.  
Am Freitag, dem 01. Juli ging es dann endlich los. Aufgrund der doch etwas anderen Startzeit von 01:00 Uhr 
nachts versuchte ich, nachmittags etwas zu schlafen, was mir leider nicht gelang. Also wurde die Nacht 
durchgemacht. Um 23:00 Uhr fuhr der Shuttlebus von Neustift nach Innsbruck und um 01:00 Uhr nachts 
starteten die circa 250 Läufer den Stubai Ultratrail in der barocken Altstadt von Innsbruck. 
Die noch zahlreichen Passanten in der Innenstadt betrachteten die mit Rucksack, Stöcken und Kopflampe 
ausgerüsteten Läufer wie Wesen von einem anderen Planeten.  
Nach einer kurzen Passage durch die Stadt ging es relativ schnell in bergiges Gelände. Die Strecke bestand 
vollständig nur aus Trails und war teilweise technisch recht anspruchsvoll.  

Der erste Gipfel lag bei 30km Laufstrecke. Bis 
hierher war in etwa die Hälfte der Höhenmeter zu 
bewältigen. Das Zeitlimit lag hier bei 9h. Ich 
benötigte 4:59h. Die Nacht in den Bergen war 
ziemlich kalt und feucht. Kurz vor dem Gipfel ging 
die Sonne über den Wolken auf und die Wärme gab 
einen ordentlichen Motivationsschub. Ab dort ging 
es eine sehr steinige und längere Downhill-Passage 
mit viel Geröll ins Stubaital und dann wieder hoch 
auf den Berg.  
An der Talstation der Seilbahn zum Gletscher bei 
Kilometer 59 der Laufstrecke lag das Zeitlimit bei 
16:30h. Ich benötige bis dahin 10:45h und lag auf 
Platz 105. Der Sieger war zu diesem Zeitpunkt 
bereits 2 Stunden im Ziel. Die letzten 10km Strecke  
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hatten es mit über 1200HM noch einmal richtig in sich. Zumal 
die Strecke durch die Teilnehmer der kürzeren Distanzen 
immer voller wurde. Ich habe die Zähne zusammen gebissen, 
mich gut verpflegt und bin nach 12:54:03 Stunden auf Rang 95. 
von 197 Finishern ins Ziel gekommen. Es war ein super 
anspruchsvoller und harter Lauf, der mir wirklich alles 
abverlangt hat und trotzdem unglaublich schön.  
Ich hatte mega Spaß, mich die Berge hoch zu quälen und bin 
mit einem Platz in der vorderen Hälfte unter den erschwerten 
Trainingsbedingungen auch ganz zufrieden. Es war sicher nicht 
mein letzter Trail. 
 
Gruß Eric 
 

 

 

 

Nachbetrachtung zum Müllrose-Triathlon    von Marianne Kulling 

Heute war ein toller Tag ! Reicht das ??? Mehr kann man eigentlich gar nicht dazu sagen.  
Doch, dass ich ein super tolles Team hatte, was mich die ganze Zeit begleitet und mich unterstützt hat !!!  
 
Am Samstag Nachmittag habe ich versucht meine Sachen zu packen, dabei war ich schon aufgeregt, also 
habe ich es wieder einmal etwas nach hinten verschoben und bin meine letzte Einheit vor dem Wettkampf 
gefahren und gelaufen. Es lief sehr gut, aber ob das so ein gutes Zeichen ist ?  
Sonntag früh war ich vor dem Wecker wach, habe mich von der einen Seite zur anderen Seite gewälzt, in 
der Hoffnung, der Wecker würde bald klingeln. Endlich, der Wecker ging und ich bin aufgestanden. Zum 
Frühstück bekomme ich vor Aufregung leider nicht viel runter, das fällt mir leider noch sehr schwer. Macht 
aber nichts, ich war trotzdem guter Dinge, da ich die Tage zuvor mein Kohlehydrate-Haushalt gut 
aufgefüllt hatte. Das Wetter war leider sehr durchwachsen, schon am Morgen war es windig. Eigentlich bin 
ich den Wind gewohnt, vom hohen Norden, aber manchmal wünschte ich mir, der würde hier wieder etwas 
nachlassen, aber das tat er nicht.  
Angekommen in Müllrose habe ich meine Startnummer abgeholt und gleich Felix getroffen, der grinste 
mich schon von Weitem an, also wurde meine Aufregung etwas gelindert. Zurück zum Check-in kam auch 
schon Lisa, sie kontrollierte nochmal die Luft an ihrem Rad, mit dem ich zu meinem riesen Glück fahren 
durfte, und wir unterhielten uns noch eine Weile. Bei Lisa fühle ich mich immer sehr gut aufgehoben, vor 
einem Wettkampf, denn sie strahlt eine Ruhe aus, die ist unbeschreiblich. Als ich das Rad und meine 
Sachen bereit legte, konnte ich mich nochmal mit Katja und ihrer Freundin unterhalten, weil sie direkt 
gegenüber von mir ihre Wechselzone hatte. Langsam wurde es Zeit, sich umzuziehen und sich 
vorzubereiten, für den Start. An der Bank von Familie Schulz + Freunde ist man immer bestens 
aufgehoben. Dort konnte ich in aller Ruhe meine Sachen ablegen und zusätzlich mich mental vorbereiten. 
Dank Ronald habe ich vor dem Schwimmen noch etwas Flüssigkohelnhydrate zu mir nehmen können, da 
er wirklich immer alles dabei hat! Danke nochmal ! Denn vor lauter Aufregung habe ich es total vergessen, 
rechtzeitig was einzunehmen. Endlich ging es los! Die letzten Daumendrücker wurden  
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entgegengenommen, von Ronald die letzten Worte und Tipps verarbeitet und schon war die Zeit rum, 
Schwimmbrille auf und los gehts. Ich habe mein Bestes beim Schwimmen gegeben, ich wollte auch 
unbedingt kraulen, aber irgendwie war ich zu aufgeregt, dass ich das nicht wirklich hinbekommen habe. 
Und wenn ich mal gekrauelt bin, bin ich im Zick-Zack geschwommen. Also habe ich mir während des 
Schwimmens einen Plan überlegt, was ich nun mache. Kraule ich weiter und habe am Ende einen längeren 
Weg ? Schwimme ich wie gewohnt Brust weiter ? Was mach ich nun ??? Ich habe es probiert, wie ich es mit 
Lisa und Ronald in Briesensee geübt habe, jemandem hinterher zu schwimmen. Es hat nicht geklappt. Vor 
mir großer Abstand zur Gruppe, ich habe mich gar nicht getraut, hinter zu gucken … ich bin einfach 
geschwommen… nach der zweiten Boje habe ich mich gewagt, einen Blick nach hinten zu werfen „zum 
Glück, da schwimmen noch einige..“ Also habe ich versucht, mich zu beruhigen und bin im Wechsel Krauel 
und Brust geschwommen, mehr Brust als Kraueln, wegen der Orientierung, aber ich habe es versucht 
auszugleichen. Als ich gekrauelt bin, habe ich immer wieder die zwei Männer vor mir eingeholt, aber beim 
Brustschwimmen haben die mich wieder eingeholt. Es war ein richtiges Spielchen am Ende. Ich habe 
meine Gedanken dabei gehabt, als wievielte ich aus dem Wasser kommen könnte, ich habe grob 
nachgerechnet und habe gedacht, als Siebte wäre es einigermaßen realistisch. Kurz vor dem Ende habe 
ich ein wenig das Tempo rausgenommen, um gut aus dem Wasser zu kommen. Ich bin raus und war 
konzentriert, was ich nun als Erstes mache in der Wechselzone. Kurz vor dem Wechsel stand zum Glück 
Ronald da und hat mir eine Zeit zugerufen, dass ich nicht viel Rückstand hätte. In der Wechselzone muss 
ich noch etwas üben. Macht aber nichts, für meinen zweiten Triathlon war es in Ordnung. Raus aus der 
Zone und dann wollte ich aufs Rad, aber nein, meine Kette ist abgesprungen. Zum Glück hat meine Mutter 
uns sowas früher immer selber machen lassen und dass wir das selbst üben sollten, sonst wäre es niemals 
so „schnell“ wieder gegangen. Ein Glück, DANKE Mutti! Somit habe ich zwar Zeit verloren, aber ich habe 
nur zu Ronald gerufen „macht nichts, das hole ich beim Laufen wieder raus.“. Aufm Rad lief alles gut, ich 
hätte sicherlich noch schneller fahren können, aber ich habe an Ronalds Worte gedacht, die er mir am 
Freitag beim langen Telefonat mitgegeben hat.  
Am Anfang konnte ich noch drei Männer überholen und einer fuhr immer 25-30 m vor mir, nur bergauf 
kam ich ihm ganz nah, aber Bergab + auf der Geraden hatten wir dasselbe Tempo und somit konnte ich ihn 
nicht einholen. Ein junger Mann schoß mit dem Rad noch an mir vorbei, da war ich neidisch. Aber wie wird 
mir immer wieder gesagt ? Wer keine Schnelligkeit so mehr rausholen kann, muss sich ein besseres Rad 
zulegen.  
Wieder angekommen in der Wechselzone, lief der Wechsel besser, eine Minute habe ich auf dem Rad 
aufgeholt, also musste ich noch eine Minuten beim Laufen rausholen, dass war also mein Ziel. Vor mir zwei 
Männer, hier dachte ich, sie haben ein angenehmes Tempo, war aber doch nicht so recht, also habe ich die 
beiden überholt. Also bin ich gelaufen und gelaufen. Vor mir war auf einmal wieder jemand, also mein 
nächstes Ziel vor Augen. Wieder aufgeholt. Dann sah ich sie, die nächste Frau, ich mit einem breiten 
Grinsen und dachte mir „mir geht es gut, die hole ich mir! Aber wie mach ich es taktisch clever? Hole ich sie 
jetzt ein, schaff ich das dann in dem Tempo weiter ? Wie handle ich jetzt?“ Kaum habe ich darüber 
nachgedacht, stand Ronald an der Wegstrecke, der mich angefeuert hat und mir Mut machte, sie zu 
überholen, aber clever. Aber was war denn nun clever ? Ich habe nicht weiter drüber nachgedacht und sie 
überholt, auf einmal sah ich wieder den jungen Mann, der an mir mit dem Rad vorbei schoß. Ich konnte mir 
es in diesem Blick nicht verkneifen und musste ihm sagen „Oh, ein gutes Fahrrad ist eben doch nicht alles“ 
Aber der junge Mann hat es zum Glück sehr mit Humor genommen, sodass wir im Ziel drüber lachen 
konnten.  
Also lief ich weiter, vor mir noch drei Männer, eigentlich gar nicht weit weg, Ronald machte mir Mut und 
ich habe meine Knie nochmal höher gezogen und bin an denen vorbei gelaufen. War das ein tolles Gefühl! 
Und somit bin ich mit einem breiten Grinsen als Zweite in Ziel gekommen!  
 
 



Seite   5 

Triathlonverein Fürstenwalde 1990 e.V.   
Vereins-News                               18 - 2022 

                                                                                                                                                                                   
Triathlonverein Fürstenwalde 1990 e.V                                                                                                                                                             
Homepage: www.tv-fuerstenwalde.org                                                                                               Kontakt: helke.wannewitz@t-online.de 
Kontakt:      info@tv-fuerstenwalde.org                                                                                               Kontakt: foto-hoehne@t-online.de                                             
                                                                                                         

 
 
Und ja, leider wieder „nur“ als Zweite ins Ziel gekommen… aber das macht nichts, denn es wäre schade, 
wenn ich jetzt schon so gut wäre und keine Steigerung nach oben hätte. Denn das würde mich nicht so viel 
anspornen, wie die Situation jetzt.  
 
 
Ein riesengroßes DANKESCHÖN geht an die komplette Familie Schulz + Großvater Schulz, Margitta und 
Hartmut mit Flori, ein extra großes DANKE an Lisa, dass ich ihr super klasse Triathlon Rad ausleihen 
durfte, ohne das wäre meine Zeit vom Rad glaube nur halb so gut gewesen. Natürlich darf Holger nicht 
fehlen, der mich seit Oktober letzten Jahres mit dem Schwimmen unterstützt, wo ich schon wirklich gute 
Fortschritte gemacht habe.  
Und der Beste kommt zum Schluss, Ronald, der mich seit drei Wochen als Trainer unterstützt, worüber ich 
mich riesig freue und unendlich dankbar bin ! Dass er mich begleitet und mir sehr viel Motivation gibt und 
mich so gut voran bringt, dass ich ihn gar nicht mehr als Trainer missen möchte, DANKE !!!  
 

 

MTB Triathlon in Müllrose – Lisa  

 

Wie Marianne, Katja, Felix, André, Jörn und Thomas, nahm auch ich beim Schlaubetaltriathlon in Müllrose 
teil. Allerdings nur über die Sprintdistanz mit dem Mountainbike. 

Gern hätte ich bei dem ‚großen‘ Wettkampf an der Startlinie gestanden, aber gesundheitlich war es nicht 
möglich mich auf diesen Wettkampf vorzubereiten. Vor einigen Monaten war ich fest davon überzeugt, 
dieses Jahr gar an gar keinen Triathlonwettkampf teilzunehmen. 

Ich habe in den letzten Monaten eine Pause eingelegt und konnte meine Verletzungen und Infekte 
auskurieren, hoffentlich.  

Das Schwimmen lief nicht wie erwartet. Aufgrund der Kälte entschied ich mich mit Neoprenanzug zu 
schwimmen. Jedoch hatte ich kein richtiges Wassergefühl, kein Druck und habe ich einfach nur versucht 
durchzukämpfen.  

Der Wechsel ging sehr schnell. Das kennt man von der ‚Wechselkönigin‘ auch nicht anders. 😉 

Auf dem Rad konnte ich meine Stärke zeigen. Ich wusste schon im vornherein, dass ich nach dem 
Radfahren einen Vorsprung von 4, besser 5 Minuten brauche, wenn ich auf das Podium möchte. Dank des 
Mountainbikes von Ronald ist es mir gelungen etwas über 4 Minuten herauszufahren. Nach einer Zeit von 
39:23 Minuten/ 30,8 km/h im Schnitt (37:20 min reine Radzeit) stieg ich vom Rad und ging auf die 
Laufstrecke. 
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Die ersten 2 km bin ich halbwegs ruhig angelaufen (5:50 min/km). Ein kleiner Sturz über eine Wurzel war 
auch dabei. Nach Monaten ohne Laufen und kein intensives Radtraining fühlte sich die Pace schon schnell 
genug für mich an. 
In den letzten zwei Wochen vor Müllrose habe ich das Laufen langsam wieder begonnen und bin zwei Mal 
die Woche zwischen 15 und 20 min gelaufen und damit versucht 3 km schmerzfrei locker durchzulaufen. 
Deswegen hatte ich die Befürchtung für die 5 km über 30 min. zu brauchen.  
Bei Kilometer 2 sah ich Felix auf der Laufstrecke stehen, der mir zurief, dass ich nur noch knapp 2:30 
Minuten Vorsprung habe und Tempo machen muss. Die nächsten beiden Frauen liefen mir auch schon 
entgegen. 
Felix, Ronald, Thomas und Holger standen am Straßenrand und riefen mir 
noch die Abstände zu, welche immer kleiner wurden. Auf den letzten 
Kilometer trennten der zweiten Frau und mir keine 20 Sekunden mehr. Ich 
schaffte es die letzten 3 km im Schnitt von 4:50 min/km ins Ziel zu laufen. 

Mit 2 sek. Vorsprung kam ich noch als erste Frau ins Ziel. 

Mit dem Wettkampf und der Leistung war ich zum Widereinstieg zufrieden. 
Ich hoffe nun wieder in das regelmäßige Training einsteigen und mich optimal 
auf die nächste Triathlonsaison vorbereiten zu können. 

 

Den Abend ließen wir bei einem 
gemeinsamen Abendbrot mit 
Ronald und André, René und Guido (Helfer auf der Radstrecke), Lutz und Silke, 
Hartmut und Magritta sowie Bernd ausklingen. Den ein oder anderen Gin und Tonic gab es natürlich 
ebenfals.  

#Ginforthewin 
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noch ein Nachtrag zum Schlaubetal Triathlon  von Felix Schulz  

Noch wenige Wochen bis zu unserem Scharmützelsee Triathlon - dem Highlight meiner Saison 2022. 

Auf dem Weg dorthin sollte Müllrose die Generalprobe werden, um letzte Rückschlüsse für die letzten 
Trainingswochen zuziehen. Großartige Veränderungen wären in der Kürze der Zeit nicht machbar, nur 
Feinheiten könnten noch vorgenommen werden. 
Für Müllrose fehlte nur noch ein Gradmesser für mich und da dachte ich natürlich an meinen 
Trainingspartner 
  
 Ronald. In der Vergangenheit hatte er mir zu Verstehen gegeben , dass er nicht mehr gegen mich auf einer 
Olympischen Distanz startet, sondern mich für ein Duell auf der Mitteldistanz erwartet. 
Während der vielen gemeinsamen Trainingssstunden stichelte ich ihn immer wieder an, doch in Müllrose 
eine Ausnahme zu machen. Und siehe da, offenbar hatten die kleinen Sticheleien geholfen, Ronald sagte 
für Müllrose zu. Darüber freute ich mich sehr. Ronald ist im Training und WK ein wichtiger Anhaltspunkt. 
Seine Fähigkeiten, besonders im Radfahren/ Laufen sind nur schwer zu schlagen. Während der letzten 
gemeinsamen Einheiten war die Vorfreude bei uns beiden zu spüren. 
 
 Jedoch sollte die Vorfreude nur für kurze Zeit anhalten. Mitten in der Rennwoche erreichte mich die 
Nachricht von Ronald, dass er gesundheitsbedingt nicht starten könnte. Zunächst glaubte ich an einen 
Scherz, nach einem kurzen Telefonat zeigte sich aber, dass es Ronald ernst meinte. Durch die Absage von 
Ronald war auch meine Stimmung etwas geknickt und ich war fast schon demotiviert. 
Zum Glück kam durch Papa und Lisa, die ebenfalls für Müllrose gemeldet hatten, Rennstimmung auf. 
Bis zum Rennen verlief dann alles nach Plan. Obwohl ein paar Pannen unterliefen mir in der letzter Stunde 
bis zum Startschuss. Nicht gerade optimal, aber ich möchte jetzt nicht weiter drüber schreiben. 🙄 
 
 Zumindest habe ich aus den Situationen gelernt und gemerkt, dass ich trotz gewisser Umstände ein gutes 
Rennen zeigen kann. 
Vom Renngeschehen wurde bereits von Helke berichtet. 
Das Schwimmen war okay, Radfahren und Laufen waren bis auf wenige Abstriche gut. 
Besonders in Erinnerung vom Rennen blieb mir die lange Schottergerade bis zum letzten Verpflegungsstelle 
auf Höhe des Edeka Marktes. In der Rennwoche lief ich meine letzte Intervall Einheit um den See, in 
Begleitung von Papa. Schon während dieser Einheit kamen in mir Erinnerungen hoch. Im Rennen wusste ich 
an dieser Stelle, dass ich heute das Rennen gewinnen werde. 😅 
 
 Sofort schossen mir viele Bilder und Erinnerungen in den Kopf. 
Der Triathlon in Müllrose war für mich das Tor zum Triathlon. Bei vielen Einheiten auf der Rolle habe ich die 
Bilder von Papas Rennen und den Vereinsmitgliedern ( z. B. Mic Rohmann, Jens Reinwald usw.) in Müllrose 
im Blick. Dort hat alles angefangen; als Kind Papas Rennen verfolgt und Hand in Hand mit ihm ins Ziel 
gelaufen. Damals war ich als Fußballer noch weit weg vom Triathlon. Jan Frodeno hätte mir beispielsweise 
gar nichts gesagt. Aber dafür kannte ich die schnellen "verrückten" Jungs in Müllrose, wie Norman Fenske 
und Co., welche nicht nur die Rennen gewannen, sondern auch deutlich unter der 2 Stunden Marke 
blieben. 
Von denen war ich bei meinem Eintritt in den Triathlon weit entfernt. Um die 2 Std. 10min brauchte ich 
2017 in Müllrose. Trotzdem träumte ich davon eines Tages die 2 Stunden zu knacken, was mir 2019 auch 
erfolgreich gelang. Seitdem habe ich mir neue Ziele gesetzt. Der Sieg in diesem Jahr ist ein weiterer Schritt    
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in die richtige Richtung - 1Std. 51min nehme ich gerne mit und werde in Zukunft sicherlich versuchen, noch 
etwas die Zeit nach unten zu schrauben, <1Std. 50mim hört sich auch nicht schlecht an. 
Bedanken möchte ich mich für die gesamte Unterstützung vor, während und nach dem Rennen bei meiner 
Familie, Freunden und der fantastischen Bäckerrunde. Danke auch an Holger, der kurzfristig angereist war. 
Ihr seid alle ein wichtiger Baustein für meine sportliche Entwicklung. 
Jetzt heißt es erstmal volle Konzentration auf die verbleibenden Tage bis zum Scharmützelsee Triathlon. 
Solangsam merke ich, dass die Spannung steigt. Fast jeden Tag fällt ein Satz zum Rennen. Ich hoffe, dass 
ich, bei einem ähnlichen Feld wie in den Vorjahren, ein Wörtchen um das Podium mitreden kann. Dazu 
muss ich natürlich einen guten Tag erwischen und auf einen für mich günstigen Rennverlauf hoffen. Jetzt 
habe ich wieder genug in die Tasten gehauen - am 07.August um kurz nach 13 Uhr wissen wir mehr. 
Bis dahin, bleibt sportlich Felix 
 

Die Bäckerrunde 

Immer wieder sonntags… 

…steht bei der „Bäckerrunde“ eine lange Radausfahrt an. Dazu zählen alle Teilnehmer unser 
Trainingsgruppe „die Bäckerrunde“, wie wir uns auf WhatsApp bezeichnen.  
Leider konnten Marianne und Felix H. nicht teilnehmen. 

Also machten sich Familie Schulz mit Lisa, Felix, Thomas und auch Ronald auf Tour. 

Um 12 Uhr war Abfahrt in Beeskow geplant. Auf dem Trainingsplan standen zwischen 2,5 und 3,5h Rad. Bei 
schönem Wetter fuhren wir über Birkholz nach Wendisch Rietz auf die Radstrecke des Scharmützelsee 
Triathlons. In Bad Saarow angekommen, machten wir nach ca. 90 Minuten einen Zwischenstopp.  
In der bekannten Kaffeerösterei in Bad Saarow wartet schon Kathrin sehnsüchtig auf uns und lud uns auf 
leckere Kaffee- und Kuchenspezialitäten ein, um die Speicher wieder zu füllen. 

Weiter ging’s auf die restliche Radrunde. Nach 3h und etwas über 92 km sind wir alle wieder zuhause 
angekommen. 

 

 

 

 

 

 

 


