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Teilnehmerecho zum 3. Scharmützelsee-Triathlon 

Noch immer klingt das tolle Triathlonerlebnis am Scharmützelsee in uns nach und inzwischen hat 
auch das Vorbereitungsteam die Erfahrungen, Gedanken und Anregungen in seiner 
Auswertungsrunde zusammengefasst und zu Papier gebracht, damit wir im nächsten Jahr die 
Dinge hoffentlich noch ein Stückweit vervollkommnen und optimaler gestalten. Aber natürlich 
kann sich nach wie vor Jede/-r sich hier auch einbringen und seine Gedanken und Vorschläge dazu 
beisteuern, denn nur gemeinsam geht´s immer noch ein Stück besser! 

Die Termine für die versprochene traditionelle Bootsfahrt auf dem Scharmützelsee mit den 
HelferInnen gibt’s auch schon: wir haben alternativ den 30. 8. und den 28. 9 (jeweils 18.30) dafür 
eingeplant. Bitte meldet Eure Teilnahme baldmöglichst bei Gudrun oder Milan. 

 

Hier ist eine Auswahl von „Wortmeldungen“, die das überaus positive Echo der Teilnehmer 
widerspiegelt und damit das Dankeschön an Alle, die dazu beigetragen haben abrunden sollen: 

Lieber Sportfreund Wannewitz, 

seit meiner Kindheit das erste Mal wieder in Bad Saarow, und gleich so ein Highlight! Das schöne Ambiente, 
die super Absicherung und Organisation werden den Scharmützelsee-Triathlon künftig zum festen 
Bestandteil in meinem Wettkampfkalender werden lassen. 

Noch einmal vielen Dank! Andreas Schmidt aus Sandersdorf 

 

Liebes Orga-Team, 
 
herzlichen Dank für einen tollen Triathlon am letzten Sonntag. Organisation, Helfer, Ablauf, Wasserqualität - 
alles auch beim dritten Start wirklich toll! Ich freue mich auf 2023. 
Bert Große aus Berlin 

 

Hallo Helke, 

besten Dank nochmal für die Übernachtungsmöglichkeit mit dem Campingbus. War echt super. Auch die 
Veranstaltung hat mir super gefallen - ich komme wieder:-) Und nächstes Jahr ist auch meine Freundin am 
Start! Herzlichen Dank an Dich, Euren Verein und alle Helfer vor/während/nach dem Event und an der 
Strecke.  

Bis spätestens 2023, sportliche Grüße aus dem Süden Berlins,     Sascha 
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Hallo Helke, 

zu allererst ein herzlichen Dank für die dritte Austragung der Veranstaltung – nach Regen im ersten Jahr und 
Hitze im zweiten Jahr, war es diesmal einfach ein perfektes Wetter. 

Das ich dabei auch noch den Brandenburger Landesmeister-Titel meiner AK gewinnen konnte, war dann 

natürlich das Sahnehäubchen 😉 

Und euer Catering-Gutschein für Essen&Getränk (zusätzlich zu der Zielverpflegung) ist wirklich einmalig! 

Sportliche Grüße   Nicolas    Vorstand Breitensport Triathlon Potsdam 

 

Lieber Helke, 
  
auch ich war begeistert, weil alles so prima gepasst hat. Es war mein einziger Triathlon dieses Jahr und gern 
würde ich nächstes Jahr wieder bei Euch sein, wenn es mein Beruf erlaubt.  
Herzlichen Dank für die super Organisation und das entspannte Miteinander 
  
Sportliche Grüße aus Rangsdorf        Martin Fenski 
 

Liebes Team des Scharmützelsee Triathlons, 
 
ich möchte euch herzlich für die tolle Organisation des 3. Scharmützelsee Triathlons danken. Es war ein 
schöner Wettkampf bei bestem Wetter. Ich hatte viel Freude auf der Strecke und auch danach. Die 
Stimmung war klasse. Erfreulicher Weise durfte ich auch an der Siegerehrung teilnehmen.  
Habt ihr alles liebevoll und mit viel Engagement und Herzlichkeit organisiert.  
 
Ein ganz großes Dankeschön geht an die vielen Helfer und Streckenposten. Sie haben einen großartigen Job 
gemacht. Eine nicht gesperrte Radstrecke ist immer eine Herausforderung. Eure Streckenposten hatten die 
Situation immer gut im Griff und uns Athleten eine freie Fahrt bereitet. Das war sicherlich nicht immer ganz 
einfach. Auch die Streckenposten an der Laufstrecke waren toll und haben engagiert darauf geachtet, dass 
es zu keinem Durcheinander kommt.  
 
Eurer Helfer waren zudem auch sehr freundlich. Ihr habt ein tolles Team zusammen gestellt. Ein ganz großes 
Dankeschön an alle Beteiligten.  
Helfer, egal an welcher Stelle, sind ein solch wichtiger Bestandteil eines Wettkampfs. Sie tragen einen 
großen Anteil zum Erfolg eines Wettkampfs bei. 
 
Erholt euch gut vom Triathlon und bleibt gesund. Bis zum nächsten Wiedersehen. 
 
Sportliche Grüße Katrin Grigalat 
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Lieber Helke, 
Euer Wettkampf war wieder einmal wunderbar organisiert. Bravo und danke an all die fleißigen Helfer. 
Gerne melde ich mich 2023 wieder an, am besten heute gleich bei Dir. Dann erhalte ich bestimmt wieder die 
Startnummer 1, dass wäre super! :-)) 
 
Viele Grüße aus Berlin 
Jens (Labenz) 
 

Hallo liebe Veranstalter, 

ich war gestern bei Eurer tollen Veranstaltung am Start gewesen. 

Vielen Dank an das tolle Team, Orga und alle Helfer, eine ganz tolle Veranstaltung, großes Lob an alle!!!! 
Werde ich sehr gerne weiterempfehlen! Macht bitte weiter so und bleibt gesund!!!!   

Mit sportlichen Grüßen aus Berlin     Jörg Beinlich 

 

Liebes Team vom TV Fürstenwalde, 
vielen Dank für die tolle Ausrichtung des heutigen Triathlons! Ich habe in fast 30 Jahren Triathlon bei einer 
Veranstaltung dieser Größenordnung selten so viele und so freundliche Helfer entlang der gesamten Strecke 
erlebt! 
 
Macht weiter so und hoffentlich bis bald,   Katja und Stefan  
 

 

Hallo ihr Lieben, 
ich wollte mich noch mal bei euch bedanken. Das war eine tolle Veranstaltung ! 
Ich werde bestimmt wieder kommen. Die Strecken waren super und eure gesamte  
Organisation. Daß ich bei der Berliner Meisterschaft in der AK 60 noch den 3. Platz gemacht  
habe war noch das Sahnehäubchen oben drauf. 
Bleibt gesund !    Mit Sportlichen Grüßen 
 
Andre Weimar 
 

Liebes Team des Scharmützelsee Triathlons, 
 
vielen Dank für die tolle Veranstaltung gestern, wir waren mit zwei Staffeln am Start und sehr begeistert mit 
wie viel Hingabe der Wettkampf organisiert war.  
 
Vielen Dank und viele Grüße aus Hamburg! 
Karoline Degenhardt und Aaron von Felbert 
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Steffen und Nic hatten sich das Wochenende vom 12.08. bis 14.08.2022 für den Versuch, den 
O.M.B.U BIKE MAN auf GOLD (weniger als 72 Stunden) zu fahren freigehalten 

Ein Bericht von Steffen 

Tag 1 
Los ging´s bei hellstem Mondscheinlicht um 
03.00 Uhr am Eisernen Denkmal in der 
Ortschaft Behlendorf. Den Sonnenaufgang 
erlebten wir oberhalb der Oder an den 
Oderhängen (einfach traumhaft). 
Unser Etappenziel war die Pension 
Hafenterrasse in Goyatz am Schwielochsee, 
wo wir nach mehr als 220 Kilometern und 
guten 800 Höhenmetern gegen 19.00 Uhr 
ankamen.Auf dem Weg dorthin fuhren wir u 
.a. durch die 7 Höllen von Hohenwalde mit 
seinen vielen Sandpassagen, durch das 
Schlaubetal vorbei an Brandenburgs 
zweitgrößtem Findling (Kobbeln) sowie an 
der Oder-Neiße entlang, durch die 
Henzendorfer Heide und das Oelsental mit 
den ehemaligen Mühlenstandorten Klingemühle, Jankemühle und Walkemühle. 

Bei einen kühlen Bier ließen wir den Tag Revue passieren und schmiedeten den Plan für den 2. Tag 
unserer O.M.B.U BIKE MAN Reise durch Ost-Brandenburg, welcher uns zum Kloster Chorin 
führen sollte. 

Tag 2 
Wie schnell die Zeit vergeht! Um 03.00 Uhr klingelte der Wecke und nach einem kleinen Frühstück 
(Danke an das Hotelpersonal für das Lunchpaket) machten wir uns um 04.00 Uhr auf die 200 km-
Strecke. Das Wetter passte top – an allen drei Tagen – und wir kamen bis zur ersten Hürde des 
Tages gut voran. An der Schleuse zwischen dem Kleinen und Großen Kossenblatter See war 
Teamarbeit gefragt, da die Brücke demontiert ist und wir mit etwas Geschick die Situation vor Ort 
meistern mussten. 
Gegen 07.00 Uhr hatte Nic seine obligatorische Reifenpanne, was uns ordentlich Zeit und Geduld 
kostete. Nach 45 Minuten ging´s aber weiter über Storkow, Bad Saarow und Marienhöhe (hier 
nutzen wir die Gelegenheit für einen, extra für uns zubereiteten Kaffee (Danke an das 
Ladenpersonal) und selbstgemachten Käse und frische Brötchen (P.S. + eine Tafel 
Nugatschokolade). 

In den Rauener Bergen kam der Fahrspaß so richtig auf als wir zum Aussichtsturm und später zum 
Steineren Tisch hoch- und runterfuhren. Vorher kamen wir noch am größten Findling 
Brandenburgs, dem Markgrafenstein vorbei. 

Viele Stunden und Kilometer später trafen wir Doreen und Jörn in Tiefensee, die uns mit Cola 
versorgten, bevor wir die letzten 40 Tageskilometer angingen. 
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Gegen 19.00 Uhr erreichten wir Chorin mit seinem historisch-bekannten Kloster und wenig später 
unser Hotel für diese Nacht. (Haus Chorin). Unser Fazit des Tages: eine äußerst 
abwechslungsreiche Strecke, die gute Kondition und auch „Sitzfleisch“ abverlangte. 

Hochmotiviert und in dem Wissen, dass der letzte Tag „nur noch“ 130 Kilometer lang sein wird, 
durfte es auch ein Bier mehr sein. Wir vergaßen dabei, dass auch etwas mehr als 1000 Höhenmeter 
zu bewältigen waren. 

Tag 3 
Unser Tag begann mit einem ausgiebigen Frühstück, ein wenig Radpflege und der Absprache, wo 
wir zu Mittag essen werden. 
Los ging es dann um 09.00 Uhr. Die Sonne heizte uns zu diesem Zeitpunkt bereits ordentlich ein 
und nach der Umrundung des Parsteiner See´s und dem Kopfsteinpflasterabschnitt in Richtung 
Liepe folgte die erste Pause am Schiffshebewerk in Niederfinow. 

Wenig später begann für uns MTB´ler wohl der schönste Streckenabschnitt. Ab der Ortschaft 
Falkenberg ging es ins Bergwandergebiet Bad Freienwalde. 

Höhenmeter und die „Erzwingung“ des Märkischen Watzmann waren angesagt. In der 
Waldschenke am Baasee machten wir den nächsten Stopp und erfreuten uns der guten Gesellschaft, 
des Essens und der zurückgelegten Strecke. 

Vor uns lagen nun einige symbolische (flache) Oderbruchkilometer und die höchste Erhebung der 
Märkischen Schweiz. 

Gegen 19.00 Uhr und mit vielen Erlebnissen im Gepäck erreichten wir erschöpft und Stolz das Ziel 
am Eisernen Denkmal. 

Mit unserer Gesamtzeit von 2 Tagen und 16 Stunden sind wir sehr zufrieden und gleichzeitig 
gespannt, wer sich dieser Herausforderung in Zukunft noch stellen wird. 

 

 

Aufruf zur Vereinsmeisterschaft im Cross-Triathlon und MTB-Einzelzeitfahren 

Wie im letzten Jahr wollen wir auch dieses Jahr wieder unsere Vereinsmeisterschaften im Cross-
Triathlon und das MTB-Einzelzeitfahren im Rahmen des Schloss-Triathlons in Kossenblatt 
durchführen, wo auch die Landesmeisterschaften im Cross-Triathlon stattfinden. Möglich ist der 
Start über die kürzere Sprintdistanz (1,0-16-5) oder die längere Kurzdistanz (1,5-31-10). Die 
Anmeldung ist noch bis zum 24. 8. möglich. Hier ist der Link dazu: 
https://www.chronobase.de/events/lm-6-kossenblatter-schloss-triathlon-2022 

 

 


