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Der Wolletzsee und seine Umge-
bung sind Naturschönheit pur. 
Die Städtischen Werke Anger-
münde schicken sich an, mit ei-
nem neuen Konzept das Strand-
bad in den nächsten Jahren 
deutlich aufzuwerten und mit 
einem modernen Camping- und 
Caravanplatz zu ergänzen. Dann 
müssen nur noch die Touristen 
kommen. Und die gehen dahin, 
wo die Natur was zu bieten hat, 
aber auch etwas los ist. Umwelt-
schonender Tourismus ohne Ab-
gase, ohne Motorenlärm – wie er 
zum staatlich anerkannten Er-
holungsort Angermünde idealer-
weise passst. Nur Menschen und 
Fahrräder. 
Der SC Schorfheide, der seit 2002 
schon erfolgreich den Schorf-
heidelauf mit Start und Ziel in 
Altkünkendorf durchführt – den 
teilnehmerstärksten Wettkampf 
in der Uckermark überhaupt – 
hat nun schon zum zweiten Mal 
einen Crosstriathlon der deutsch-
landweiten XTerra-Serie organi-
siert. Das gepflegte Strandbad 
Wolletzsee bietet für den Start- 
und Zielbereich ideale Vorausset-
zungen und die Wälder ringsum 
halten sportliche Herausforde-
rungen bereit, die ihresgleichen 
im Norden Deutschlands ihres-
gleichen suchen, wie mehrere 
Teilnehmer schon bei der Pre-
miere 2012 und nun auch bei 
der 2. Auflage 2013 bestätigten. 
Vor allem – die Starterzahl hat 
sich mehr als verdoppelt: Den 
XTerra-Crosstriathlon über die 
Olympische Distanz (1,5 km 
Schwimmen / 41 km Rad / 10,5 
km Laufen) beendeten 2012 ins-
gesamt 15 Sportler, diesmal wa-
ren es bereits 39! Gab es 2012 

einschließlich Einsteiger-Triath-
lon und Volkstriathlon 44 Ziel-
einläufer, so waren es diesmal 

schon 80 (9 Einsteiger 400 m / 
13,6 km / 3,5 km – 32 Volks 750 
m / 20,5 km / 7 km). 

Den Hauptwettkampf – die 
Olympische Distanz – gewann 
wie im Vorjahr der 2012er Ge-
samtsieger der XTerra-German-
Tour Lars-Erik Fricke aus Apolda 
(Thüringen) – und das mit kla-
rem Vorsprung in 2:55:27 h, ob-
wohl er deutlich unter der Vor-
jahreszeit blieb. Auch zwei 
Uckermärker stellten sich dieser 
Herausforderung: Andreas Sa-
remba aus Althüttendorf (Land-
kreis Barnim) wurde in 3:34:20 
h immerhin 18. und Lutz Greu-
lich von den Angermünder Lok-
vögeln (ESV 49) 26. in 3:50:00 h.
Den Volkstriathlon entschied 
Phlipp-Johannes Müller (TSV 
Cottbus, 76) für sich in 1:36:49 
h. Der Angermünder Mathias 
Krüger vom Seesportverein er-
reichte als 20. das Ziel in 2:17:06 
h. Den Einsteiger-Triathlon-Sieg 
holte sich der Potsdamer Jakob 
Schroth (Zeppelin-Team OSC) 
in 1:03:35 h. Den Sprung aufs 
Treppchen schaffte Collin-Erik 
Lupa von den Angermünder 

Wieseln. Über seinen 3. Platz 
konnte er sich nach einem Sturz 
auf dem Rad zunächst gar nicht 

so recht freuen. Dabei war er 
nur 6:04 min langsamer als der 
Sieger. Sein Bruder Conner-Erik 

Lupa bestritt seinen ersten Tri-
athlon im kleinen Kinderfeld. Bei 
den beiden Kinderwettbewerben 
gingen leider nur 8 an den Start.
„Aber diese Steigerung der Teil-
nehmerzahlen gegenüber 2012 
auf das Doppelte zeigt, welches 
Potenzial der Schorfheide-Triath-
lon hat“, betont Frederik Bewer, 
SC Schorfheide-Chef und Initia-
tor des Wettkampfs. „Und die Re-
sonanz in der Region zeigt, daß 
wir damit in eine Lücke stoßen. 
Die Angermünder Wiesel haben 
uns acht Helfer geschickt, von 
den Angermünder Lokvögeln 
waren es auch nicht weniger. So-
gar der Ordnungsamtsleiter der 
Stadt Klaus Sewekow war als 
Helfer an der Radstrecke dabei. 
Die Altkünkendorfer Feuerwehr 
war mit Monika Kötz und wei-
teren Helfern am Strandbad im 
Einsatz. Und Silvio Ahrendt und 
seine Leute vom Seesportklub 
haben das Einbringen und Befes-
tigen der Bojen für die Schwimm-
strecken übernommen. Eine zeit-
aufwendige Arbeit. Außerdem 
haben sie das Führungsboot ge-
stellt und die uns von der Alt-
künkendorfer Unternehmerin 
Gundula Lütgert zur Verfügung 
gestellten Ruderboote zur Seiten-
absicherung besetzt. Wenn hier 
wirklich ein neuer Campingplatz 
entsteht, dann wird dieses Ereig-
nis künftig nicht nur Übernach-
tungsplätze sichern, dann kom-
men sicher auch viele als Camper 
wieder. Denn die Landschaft fas-
ziniert alle.“ So auch der Berliner 
Triathlet David Binningen, des-
sen Blog-Eintrag zum 2. Schorf-
heide-Triathlon auf dieser Seite 
zu lesen ist. 
 Michael-Peter Jachmann

■ 2. Schorfheide-Triathlon verdoppelte seine Starterzahl bereits auf 88 / Großes Engagement

Ideale Qualitäten für Cross-Triathlon am Wolletzsee unter Beweis gestellt

Collin-Erik Lupa von den Angermünder Wieseln flitzt durch das schöne Zieltor im Strandbad Wolletzsee. Rang drei sprang für den Schüler der Ehm 
Welk-Oberschule heraus.  Fotos: Michael-Peter Jachmann

XTerra-Schorfheide-Triathlon. 
Ein Crosstriathlon, also „mit 
Mountainbike und so. Zeit war 
da, Mountainbike auch, also 
ruckzuck angemeldet.
Um ganz ehrlich zu sein… ich 
habe mich nicht speziell vor-
bereitet. Schwimmen, Laufen, 
Fahrrad (Rennrad) – alles wie 
immer trainiert. Aber mit dem 
Mountain-Bike im Wald? Das war 
ich noch nie. Überhaupt war ich 
noch nie im Wald richtig Fahrrad-
fahren. Aber um eine Arbeitskol-
legin zu zitieren: „Ist doch nur 
Radfahren...“
Am Wettkampfsonntag war das 
Wetter netterweise bombastisch 
gut. Das Fahrrad hat zum Glück 
ins Auto der Schwiegereltern ge-
passt und meine Freundin hat 
mir das Fahren abgenommen. 
Entspanntere Voraussetzungen 
gibt es nicht. Start war um 10.45 
Uhr, also sind wir gemütlich um 
halb Neun gen Norden getuckert.
An der Anmeldung: „Herr Bin-
ninger..wir können Sie gar nicht 
in den Unterlagen finden. Ach 
doch, da. Bei der olympischen 
Distanz.“ Das war eine kleine 
Überraschung, hatte ich mich 
doch Wochen vorher auf die 
Sprintdistanz umgemeldet.
Da springt natürlich sofort das 
kleine Ehrgeizmännchen auf die 
Schulter und ruft: „Na los, olym-
pisch schaffste doch! Bist ja fit. 
Dann kannste noch die Bestzeit 
knacken. Also ran!”
Mit mehr Glück als Verstand 
kam mir die Vernunft zur Hilfe: 
Ich war hier, um entspannt eine 
kurze Distanz zu absolvieren. 
Demnächst ist Mitteldistanz an-
gesagt, da muss ich fit sein. Ich 

meldete mich also zum Sprint 
(750 m/20 km/7,5km) um. 
Vorsorglich hatte ich mir einen 
Neoprenanzug gekauft. Nie wie-
der Unterkühlung lautete die De-
vise. Bei 30°C in der Sonne be-
stand die Gefahr auch nicht. 
Genug der Vorbereitungen. Ir-
gendwann kommt der Moment 
der Wahrheit. Langsam zählen 
alle von fünf runter. Vier. Drei. 
Keine Zeit mehr für Zweifel zwei, 
eins, jetzt geht’s los.
Wie bei einem Landstart üblich, 
rennen alle wie die Wilden ins 
Wasser. Dem anfänglichen Ge-
rangel konnte ich gut entgehen, 
da ich mich gleich stark nach 
links abkapselte. Und natürlich 
auch die erste Boje auf der fal-
schen Seite umschwamm.
Die Schwimmdistanz ging sehr 
gut. Dennoch war ich nach ei-
ner Runde froh, aufhören zu kön-

nen – ein Sprint ist halt doch 
etwas anderes als ein Ausdau-
erwettkampf.
Den Neopren hab ich erstaun-
lich schnell runterbekommen. 
das Ausziehen hatte vorher im 
Training nicht funktioniert. Dies-
mal schon – sehr gut! Schuhe, 
Startnummer, alles da, also los.
Also, wer noch nie einen Cros-
striathlon bestritten hat, dem 
kann ich nur sagen – das ist et-
was ganz anderes. Meine Vor-
stellung von „gemütlich im Wald 
radeln“ wurde mit dem ersten 
Anstieg etwa 10 s nach der Wech-
selzone jäh beendet. Die Fahrrad-
strecke war unglaublich brutal. 
Bergauf, bergab, bei dem Ge-
schaukel würde sogar Kapitän 
Nemo kotzen. Und steil war es. 
Im Vorfeld wurden zwei Stel-
len angekündigt, wo man bes-
ser schieben sollte. Bei einer 

■ Erfahrungsbericht von David Binninger (22, Berlin) über den 2. Schorfheide-Triathlon

Wenn dich 10 Riesen mit Vorschlaghämmern bearbeiten... so war’s
Stelle KONNTE  man nur schie-
ben (Steigung gefühlte 70 Grad). 
Hier war ich das erste Mal froh, 
nur drei statt sechs Runden (bei 
der olympischen Distanz) fahren 
zu müssen. Apropos Runden. Die 
wollte irgendwie kein Ende neh-
men. Mittlerweile fühlte es sich 
mehr nach Ganzkörpermassage 
an, bei der dich zehn Riesen mit 
Vorschlaghämmern bearbeiten. 
Es hat geruckelt wie Sau und ich 
war nur am Schalten – gibt es 
eigentlich Fahrräder mit Auto-
matikgetriebe??
Und: Überall, wo es raufgeht, 
muss man auch wieder runter. 
Und wie das runterging. Mit 
mehr als 30 km/h einen Wald-
Abhang runterrasen, den Boden-
belag nicht erkennen, plötzlich 
über einen FETTEN Stein fahren, 
da fragt man sich kurz: „Was 
passiert eigentlich, wenn ich hier 
jetzt wegfliege? Hält mein Helm 
das aus? Und der Körper?“
Beim nächst größeren Abhang 
konnte ich mir diese Frage lei-
der nicht stellen. Mein Vorder-
man(n) fing plötzlich an zu 
schlingern. Bei mir läuten alle 
Alarmglocken, aber ich sah 
nichts. Es gab auch nichts zu se-
hen. Alles war schwarz. Schwar-
zer Schlamm. Tiefer, klebriger, 
schwarzer Schlamm. Bevor ich 
reinfahre, sprintet mir noch der 
Gedanke durch den Kopf: Augen 
zu und durch, ist bestimmt nur 
Deko für effektvolle Fotos. Pus-
tekuchen! Das war mieser, ech-
ter Hardcore-Waldschlamm. Bei 
der ersten Runde ist er mir bis ins 
Gesicht gespritzt. Bei der zweiten 
hat er mich aus dem Rad gewor-
fen. Bei der dritten habe ich es 

um ihn rum geschafft.Nach dem 
Radfahren war ich am Ende. Zum 
Glück musste man „nur“ 7,5 km 
laufen. Meine Trinkflasche ist auf 
dem Ruckeltrail hops gegangen, 
ohne tschüs zu sagen, deswegen 
musste ich beim Verpflegungs-
tand erst mal Flüssigkeit tanken. 
Die erste Laufrunde war noch 
okay. Schön trinken, schön ge-
mütlich rauslaufen und ... ich 
Trottel! Haha! Wieso sollte die 
Laufstrecke flacher als die Rad-
strecke sein? Und zack kommt 
der nächste Anstieg um die Ecke 
gerannt und grinst mich an.Der 
Zieleinlauf – wahrhaft erlösend. 
Trinken, Essen, Wassermelone, 
Iso! Welch ein Wettkampf. Was 
bleibt? Unvergessliche Bilder, 
tolle Wälder und Felder, ein für 
Berliner Verhältnisse extrem kla-
rer See. Traumhaft!
Einen Cross-Triathlon und sei es 
„nur“ eine Sprintdistanz, werde 
ich nicht mehr unterschätzen. 
Das haut echt rein. Nächstes Jahr 
gerne wieder und ich bleibe bei 
Sprint. Olympisch Cross ist mir 
zu kraß. Schorfheide-Triathlon 
2014 – gerne wieder! Was ich 
noch erwähnen muss: 1. Platz 
in der Altersklasse! (Okay, ich 
war der einzige M 20er, hahaha). 
Ziele für nächstes Jahr: Auf dem 
Rad einen Tick schneller sein, zu 
Fuß deutlich schneller. Muss ja 
zu schaffen sein. 
Egal, wo ich bisher am Start 
war, die Schorfheide war mit 
Abstand die schönste Umge-
bung. Aber das ständige Berg-
auf und Bergab... da werde ich 
mich nächstes Jahr besser drauf 
einstellen.

****
David Binningers Ergebnis beim 
Volkstriathlon (auch sprinttriath-
lon genannt): 2:03:26 h (7. Platz 
unter 27 Männern) – Schwim-
men: 12:36 min (5.), Rad 1:10:41 
h (13.), Laufen 37:44 min (12.)

David Binninger auf der ersten Radrunde – noch feixt er.
 Fotos (2): Michael-Peter Jachmann

Die Schwimmstrecke ist geschafft, doch nun beginnt der 
„Spaß“ des Schorfheide-Triathlons erst richtig.

Der Start zum Schorfheide-Triathlon erfolgte für alle drei Felder gemeinsam. Einige schoben schon in der ersten Runde den Schäferberg hoch, zum Schluss fast alle.


