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Liebe Triathleten, Liebe Besucher,

als Veranstalter des STADLER Erkner-Triathlons haben 
wir uns vorgenommen diesen wundervollen abwechs-
lungsreichen Sport fest in der Region zu verankern. 
Nach der erfolgreichen Premiere 2017 sind wir nun im 
zweiten Jahr und  hoffen 2018 den nächsten Schritt zu 
machen. 

Neben den wichtigsten Triathlon Distanzen gibt es 2018 
auch wieder den AOK Frauenlauf. Dieser wird ergänzt 
um einen 5 und einen 10km City Run, der auch als 
Stadtmeisterschaft gilt und für alle offen ist. 

Mit unseren AOK Lauftreffs am Donnerstag sowie 
den Sparkassen Bike Days als auch unseren ZOGGS 
Schwimmtraining haben wir vielen Einsteigern geholfen 
sich auf ihren  ersten STADLER Erkner-Triathlon vorzu-
bereiten. 

Das Sie bereits jetzt dieses Heft in den Händen halten, 
ist ein weiterer Schritt um den Triathlon in der Region 
zu verankern.  Zum einen hoffen wir noch kurzfristig 
Helfer zu motivieren, die teilnehme Athleten durch ihren 
großen Tag führen, sie mit Getränken versorgen, die 
Strecke sichern oder ihnen einfach nur zu applaudieren.  
Zum anderen wollen wir um Ihre Rücksicht bitten, wenn 
es durch den Triathlon zu Einschränkungen kommt. 
Wir haben uns gemeinsam mit der Stadt Erkner, den 
angrenzenden Gemeinden, dem Straßenverkehrsamt 
und der Polizei auf ein  Konzept geeinigt, dass hoffentlich 
allen Ansprüchen genügt. Ausführliche Hinweise finden 
Sie hier im Heft.

Ganz besonders hoffen wir ihnen einfach Lust auf den 
STADLER Erkner Triathlon zu machen und möchten 
Sie ins Sportzentrum Erkner einladen, der Eintritt ist 
frei. Erleben sie über 1.000 Athleten auf verschiedenen 
Distanzen, die sich ihrer persönlichen Herausforderung 
stellen und feuern diese an.  Vielleicht springt der Funke 
über und wir können Sie im kommenden Jahr ebenfalls 
als Teilnehmer begrüßen. Dieses Heft bietet ihnen einen 
ersten Überblick, weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Website www.erkner-triathlon.de.

Vielen Dank an alle Teilnehmer, Sponsoren, Helfer und 
Anwohner !

Ihr STADLER Erkner Triathlon  Team

Willkommen zum 
2. STADLER Erkner-Triathlon



Grußwort zum ERKNER TRIATHLON 2018

Herzlich willkommen, sehr geehrte Sportlerinnen und 
Sportler, liebe Freunde des Triathlons, verehrte Gäste 
aus Nah und Fern!

Bereits zum zweiten Mal gehen die Sportler nun auf die 
Strecke des ERKNER TRIATHLONS und ich freue mich 
sehr, Sie alle am 08. und 09. September 2018 in Erkner 
begrüßen zu dürfen.

Triathlon  ist eine sportliche, aber auch psychische He-
rausforderung für alle Teilnehmer, die in den drei Dis-
ziplinen ihr Talent, Ausdauer und Durchhaltevermögen 
beweisen. Neben Schwimmen, Radfahren und Laufen 
kommt ein Gemeinschaftserlebnis der besonderen Art 
hinzu. Die ausgelassene Stimmung aller Teilnehmenden, 
die gute Laune und das Gefühl, einer großen sportbe-
geisterten Familie anzugehören. Es ist imm wieder eine 
Augenweide, die Triathleten zu erleben und zu sehen, 
mit wie viel Kraft, Ausdauer und Ehrgeiz sie die Sache 
angehen.

Die Stadt Erkner bietet allen Teilnehmenden wunderbare 
Startmöglichkeiten und die Zuschauer können größten-
teils ganz nah am Geschehen teilhaben. Ich hoffe sehr 
dass die Wettkämpfe bei optimalen äußeren Bedingun-
gen sportlich fair verlaufen und die Besten gewinnen 
mögen.

Mein Dank gilt allen Beteiligten, insbesondere dem Or-
ganisationsteam, den Sponsoren sowie den fleißigen eh-
renamtlichen Helferinnen und Helfern. Ohne deren be-
sonderen Einsatz wäre ein solches sportliches Ereignis 
nicht zu bewerkstelligen.

Ich wünsche dem Organisationsteam einen vollen Erfolg, 
den Sportlerinnen und Sportlern einen reibungslosen Ab-
lauf, einen Tag, der Allen in guter Erinnerung bleiben soll.

Henryk Pilz

Bürgermeister

GRÜSSE UNSERER WICHTIGSTEN PARTNER

Henryk Pilz

Bürgermeister Erkner 
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Liebe Fans des Triathlonsports, liebe sportbegeisterte 
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Erkner,

am 8. und 9. September 2018 findet die 2. Auflage des Stad-
ler-Erkner-Triathlons statt, nachdem die Auftaktveranstal-
tung im Jahr 2017 überaus erfolgreich war. Der Event trug 
dazu bei, unzählige Fans für diese Sportart zu begeistern. 
Mehr als Tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten 
sich damals angemeldet. Noch mehr feuerten diese entlang 
der Strecken an und sorgten für eine ausgewogene tolle 
Stimmung in unserer Stadt.

In diesem Jahr wollen wir uns wiederholt als würdiger Gast-
geber präsentieren, denn so ein Ereignis trägt den guten Ruf 
weit über die Stadtgrenzen hinaus. Viele Besucher und ins-
besondere Teilnehmer am Wettkampf behalten die gewonne-
ne Stimmung in ihrer Erinnerung und werden uns dann auch 
ganz sicher wieder besuchen, zumal unsere Umgebung mit 
ihren Seen und Wäldern für einen Besuch - unabhängig von 
einem sportlichen Ereignis - so einiges zu bieten hat.

Als Förderer sowohl des Breiten- und des Spitzensports freu-
en wir uns, wenn die von der Sparkasse Oder-Spree unter-
stützten Vereine und Events erfolgreich sind. Erfolge stellen 
sich jedoch nicht von selbst ein. Voraussetzungen für diese 
sind motivierte, leistungsbreite Sportlerinnen und Sportler 
und natürlich auch ein ausgezeichnetes Organisationsteam. 
In der SportPlus GmbH haben wir ein solches gefunden, das 
belegen die Erfahrungen aus dem Vorjahr eindeutig. Aber 
auch die unzähligen Helferinnen und Helfer unserer Region 
tragen mit zum Erfolg bei. Ihnen, auch den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Erkner, gilt mein aus-
drücklicher Dank. Ohne sie wäre diese Veranstaltung nicht 
möglich. 

Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Er-
folg und persönliche Rekorde. Den Organisatoren wünsche 
ich einen reibungslosen Ablauf und allen Besuchern ein er-
lebnisreiches Wettkampfwochenende.

Sport frei

Ihre Liane Detert

Herzlich Willkommen zum zweiten STADLER Er-
kner Triathlon

Als der Veranstalter vor zwei Jahren auf uns zukam, war 
uns sofort klar, dass wir der Titelsponsor dieses schö-
nen Events werden wollten. Herr Manthey und sein Team 
machten bei der Präsentation des Triathlons einen sehr 
guten Eindruck und ihre langjährige Erfahrung in der Or-
ganisation von Groß-Events überzeugte uns schließlich.

Als Fahrrad-Fachhändler in der Region Berlin-Branden-
burg wissen wir worauf es bei der Ausrüstung fürs Trai-
ning und vor allem im Wettkampf ankommt. Sie sollte 
passen und zuverlässige Performance leisten. Das Mate-
rial muss stimmen, damit die Sportler beim Wettkampf 
ihre Bestleistung geben können.

Ein Rennrad oder ein Triathlonrad sind die idealen Part-
ner für die Sportler, denn sie sind leicht, schnell und 
aerodynamisch.  Alle Komponenten des Rades sollten 
so leicht wie möglich, aber gleichzeitig robust und sta-
bil sein. Doch auch die Bekleidung, die Schuhe und der 
Helm sollten passen. Mit unserer Fachkompetenz ste-
hen wir nicht nur dem Veranstalter, sondern allen Teil-
nehmer und Nicht-Teilnehmern zur Seite. Besuchen Sie 
uns gerne an unserem Messestand auf dem Event oder 
in unseren Filialen in Berlin Prenzlauer Berg und Berlin 
Charlottenburg.

Wir hoffen, dass alle Teilnehmer des Triathlons gut aus-
gerüstet und fit sind und somit ihre Spitzenleistung ab-
rufen können.

Wir wünschen allen Teilnehmern, den Organisatoren und 
Zuschauern bestes Wetter für ein erfolgreiches Sportwo-
chenende. 

Sportliche Grüße,

Josef Zimmerer

Josef Zimmerer

Niederlassungsleiter 
Zweirad Center Stad-
ler Berlin

Liane Detert

Leiterin  Sparkassen-
geschäftsstelle in Er-
kner, der Sparkasse 
Oder-Spree
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Erkner wurde im Jahre 1579 erstmals unter dem Namen 
„Arckenow“ im Rüdersdorfer Kirchenbuch urkundlich erwähnt. 
Aus diesem Flurnamen entwickelte sich die Namensgebung 
Erkenau – Erkener – Erkner. 

Bis zum Jahre 1701 blieb Erkner eine Fischersiedlung. Erst 
1712 wurde Erkner eine Station auf der neuen Postlinie von 
Berlin nach Frankfurt (Oder).

Der preußische König Friedrich II. ließ 1752 in Erkner eine 
aus 1.500 Bäumen bestehende Maulbeerplantage anlegen, 
von der heute nur noch ein Baum in der Friedrichstraße erhal-
ten ist. Der Charakter Erkners wurde aber weiterhin durch die 
Fischerei bestimmt. 

Durch die Lage zwischen Oder, Spree, Havel und Elbe be-
stimmten jedoch mehr und mehr die Massentransporte von 
Kalk, Kohle und anderen Rohstoffen zwischen Rüdersdorf und 
Schlesien nach Berlin die wirtschaftliche Entwicklung. Ge-
stützt durch fünf Werften blieb die Schiffahrt und Fischerei bis 
Ende des 19 Jahrhundert die Haupteinnahme für Erkneraner 
Familien. 

1842 wurde Erkner Haltepunkt der Berlin-Frankfurter Eisen-
bahn. Damit stiegt die Zahl der Besucher aus Berlin und im 
Seebad Erkner ein großes Ausflugslokal vorfanden.  Schon 
im folgendem Jahr wurde wegen des großen Zuspruchs von 
Berliner Ausflüglern der Bahnhof erweitert. 

Die Industrialisierung von Erkner wurde 1860 durch die Grün-
dung der ersten großen kontinentaleuropäischen Teerdestilla-
tion eingeleitet. Ab 1909 begann auf dem Firmengelände. Am 
25. Mai 1910 wurde hier, in Zusammenarbeit mit Leo Bae-
keland, die weltweit erstmalige industriemäßige Produktion 
von Kunststoffen (Bakelite) gegründet. Erst Ende des Jahres 
entstand Baekelands Firma in den USA.

Die damals für gesundheitsförderlich gehaltenen Abgase 
der Teerfabrikation führten dazu, dass sich Erkner von etwa 
1880 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges als Luftkurort 
bezeichnete und so den Fremdenverkehr zu steigern suchte.
[3] Als prominentester Dauer-Kurgast lebte der Schriftsteller 
und spätere Nobelpreisträger Gerhart Hauptmann von 1885 
bis 1889 in Erkner, dem dieser Luftwechsel von seinen Ärzten 
empfohlen worden war. 

Im Jahr 1928 wurde Erkner an das Berliner S-Bahn-Netz 
angeschlossen.

Im Rahmen der Aufrüstung der Wehrmacht wurde 1938 ein 
Zweigwerk der Schweinfurter Vereinigte Kugellagerfabriken 
AG (SKF) eröffnet, das bis 1944 zum „wichtigsten Kugellager-
werk der deutschen Rüstungsindustrie geworden“ sein soll. 

Am 8. März 1944 wurde Erkner durch 320 Bombern angegrif-
fen. 1.007 von 1.333 Häusern wurden restlos zerstört oder 
waren nahezu unbewohnbar. 

Auf dem Gelände der im Krieg beschädigten und anschlie-
ßend demontierten Bakelite GmbH entstand ab 1946 ein neu-
es Werk, welches sich auf hochfeste, faserverstärkte Form-
massen und technische Phenolharze spezialisierte. 1977 kam 
außerdem ein Forschungszentrum für Duroplaststoffe hinzu. 
Das Gelände wurde nach der Wende saniert, die Schadstoffe-
missionen wurden um 94 % gesenkt. 

Heute ist Erkner Heimat für 11.800 Einwohner und lädt 
durch seine idyllische Lage in einer  wald- und wasserreichen 
Gegend zur aktiven Freizeitgestaltung wie z.B. Kanutouren, 
Boots- und Floßfahrten, Wanderungen und Radtouren ein. 

ERKNER STELLT SICH VOR
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Links: Villa Carl Bechsteins (1826–1900), Klavier- und Flü-
gelbauer, Ehrenbürger 1893, seine damalige Villa dient heute 
als Rathaus.

Oben: Die Villa Lassen, heute befindet sich das Ger-
hart-Hauptmann-Museum im Gebäude. Gerhart Hauptmann 
hat hier von 1885 bis 1889 gewohnt

Rechts: evangelische Genezareth-Kirche (1896, neugotisch, 
nach Kriegszerstörungen wiederaufgebaut)

Unten L: Das Heimatmuseum (Heinrich-Heine-Straße 17) ist 
der zentrale Standort des Museumshofes am Sonnenluch.

Unten R: Empfangsgebäude Bahnhof Erkner - Schienenver-
bindung nach Berlin ab 1843
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ANWOHNER INFORMATION
Liebe Anwohner, 

bereits zum zweiten mal findet der STADLER Erkner 
Triathlon unmittelbar vor ihrer Haustür statt und es 
sollen noch viele weitere werden. Wir bemühen uns 
daher um ein möglichst frühzeitige und transparente 
Information bezüglich der Einschränkungen, die ein 
solches Großereignis mit sich bringt. 

Gemeinsam mit der Stadt Erkner, den umliegenden 
Gemeinden, dem Straßenverkehrsamt und der Polizei 
sowie dem Brandenburgischen Triathlon Bund, haben 
wir nach Wegen gesucht, die Einschränkungen für Sie 
möglichst gering zu halten und haben dafür zum Teil 
die Strecke verlegt. 

Wir glauben einen sehr guten Kompromiss gefunden 
zu haben, der allen Beteiligten und Anwohnern ent-
gegenkommt und bitten um Ihr Verständnis.

Wenn es Probleme oder Fragen gibt, senden Sie bitte 
einfach eine Email an info@notj.de wir werden uns 
um eine schnelle Antwort bemühen. 

Ihr Orgateam.

Sportzentrum Erkner
Die Straße am Dämmeritzsee wird ab Freitag Abend ge-
sperrt. Es gilt Parkverbot für den Samstag und Sonntag. 
Das Parkverbot gilt ebenfalls für die Hafenstrasse. Der Ein-
gang ins Sportzentrum erfolgt ausschließlich über die Hes-
senwinkler Straße. 

Friedrichstraße / großer Kreisverkehr
Die Friedrich Straße wird am Samstag zum City Lauf in der 
Zeit von 15:00 - 17:00 Uhr durch Läufer frequentiert. Die 
Ampelschaltung Seestraße wird  durch die Polizei bzw. Hel-
fer ersetzt, die den Läufern Vorrang gibt. 

Sonntag wird die Friedrich Straße einseitig in Fahrtrichtung 
Neu Zittau gesperrt.  Es gilt Parkverbot und es wird ab-
geschleppt. Der aus Berlin kommenden Verkehr wird über 
die Bahnhofstraße und Rudolf-Breitscheid-Straße umgelei-
tet. Für Verkehrsteilnehmer die aus Neu Zittau in Richtung 
Autobahn oder Berlin wollen ist am großen Kreisverkehr in 
der Zeit von 10:00-16:00 Uhr mit längeren Wartezeiten zu 
rechnen. Eine Umfahrung über Gerhard-Hauptmann-Straße 
und Hohenbinder Weg ist nicht möglich, da auch dort mit 
Einschränkungen zu rechnen ist.

Gerhard-Hauptmann-Str. / Hohenbinder Weg
Hier gilt am Sonntag ab 6:00 Uhr bis 19:00 Uhr Parkverbot 
und Tempo 30 für KFZ. In der Zeit von 10:00 - 17:00 Uhr ist 
mit vielen Radfahrern zu rechnen. An allen Einfahrten wer-
den unsere Helfer stehen und auf den Triathlon hinweisen. 
Des weiteren informieren Schilder über die Veranstaltung. 
Bitte vermeiden Sie die Nutzung der Straßen in diesem Zeit-
raum und nehmen Sie Rücksicht auf die Sportler, die dort 
mit  hohem Tempo in beide Richtungen (bis 60 km/h) unter-
wegs sind. Diese Geschwindigkeit ist für viele überraschend 
und muss unbedingt berücksichtigt werden. 

Im Unterschied zu 2017 werden die Läufer nicht auf der 
Straße laufen, so dass für Radfahrer und unvermeidbaren 
Verkehr mehr Platz zur Verfügung steht. Trotzdem bitten 
wir um größtmögliche Rücksicht.

Freienbrink /Spreenhagen /Mönchswinkel 
Es gilt Tempo 30 für KFZ auf der gesamten Strecke. Die 
Überfahrt der L23 an der Feuerwache Spreeau wird durch 
die Polizei geregelt. Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die 
Sportler und überholen nur wenn sie ausreichenden Ab-
stand  gewährleisten können, in der Regel werden die Rad-
fahrer aber deutlich schneller sein als die für KFZ vorge-
schriebenen 30 Km/h.

Mönchswinkel (Spreebrücke) über Kirchhofe bis L23/
Spreeau
Vollsperrung in der Zeit von 10:00 - 14:00 Uhr zwischen 
Spreebrücke und Kirchhofe. Tempo 30 und Überholverbot 
auf der Straße Kirchhofener Straße. 

L23 einfahrt Röthen bis Feuerwache Spreenhagen
Tempo 30 mit Überholverbot und Straßensperrungen. Hier 
kann es zu den Stoßzeiten zwischen 10:30 und 17:00 Uhr 
zu Wartezeiten an den Einfahrtspunkten beziehungsweise 
Überquerungen kommen. 

Neu Hartmannsdorf, Hartmannsdorf, Steinfurt bis 
A10 Brücke 
Die Radsportler werden in der Zeit von 10:30-17:00 Uhr 
in diesem Bereich unterwegs sein. Generell ist die Straße 
zwischen Neuzittau und Neu Hartmannsdorf geöffnet je-
doch gilt Überholverbot und Tempo 30.  Unsere Helfer und 
Schilder am Fahrbahnrand werden in beide Fahrtrichtungen 
in geringen Abständen auf die Radfahrer hinweisen. Bitte 
nehmen sie größtmögliche Rücksicht die Sportler sind sehr 
fokussiert und ggf. auch schon ein wenig erschöpft so dass 
wir sie als „stärkeren“ Verkehrsteilnehmer um erhöhte Auf-
merksamkeit und Rücksicht bitten.  

Jägerbude / Hundepension
Am Sonntag kann in der Zeit zwischen 10:00-14:00 Uhr so-
wie 15:00 - 17:00 Uhr kein An- und Abreiseverkehr stattfin-
den. Wir bitten dies auf der Website zu veröffentlichen und 
den Gästen frühzeitig mitzuteilen. Anreisende Gäste müs-
sen am linken Fahrbahnrand vor der A10 Brücke warten, bis 
ihnen eine Freigabe durch unsere Helfer erteilt wird.

JETZT ANMELDEN
7.-8. September 2019
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Ein großer Event wie der Stadler Erkner Triathlon, 
wäre nicht möglich, ohne die vielen Helfer, die ge-
meinsam mit dem Veranstalter-Team für einen rei-
bungslosen Ablauf sorgen. Nach der großartigen 
Premiere 2017, wollen wir 2018 wieder gemein-
sam an diesem für Erkner einmaligen Event arbei-
ten und den über 1.000 Athleten beim STADLER 
Triathlon Erkner, einen großartigen Tag bereiten. 

Als Helfer tragt ihr am Veranstaltungswochenende eine 
wichtige Verantwortung, da ihr für den Ablauf und Erfolg 
eines solchen Events unverzichtbar seid. Ihr begleitet die 
Athleten durch ihren großen Tag. Viele haben sich über 
ein Jahr intensiv auf diesen Tag vorbereitet und stehen 
am Wettkampftag aufgeregt am Start. Sie müssen auf 
der Strecke letzte Kräfte mobilisieren und erhalten im 
Ziel die Medaille für die Anstrengungen der letzten Mo-
nate. Es ist an Euch sie zu leiten, die Strecke zu sichern, 
Getränke oder Snacks zu reichen, sie zu motivieren und 
ihnen die ersehnte Medaille umzuhängen. Ihr seid Teil 
eines besonderen Moments ganz egal auf welcher Positi-
on ihr eingesetzt seid.  Wer noch Interesse hat kann sich 
gerne bei uns melden – siehe Kasten links. 

Die Vergabe der Positionen und Aufgaben erfolgt nach 
Bedarf, Verfügbarkeit und Erfahrung. Es gibt viele ver-
schiedene Positionen für jedes Alter. Bei allen, die sich 
schon gemeldet haben sagen wir schon jetzt auch im 
Namen der Athleten ganz herzlich Dankeschön !

Helfer Positionen

Bereichsleitung
Du hast Erfahrung im Umgang mit Menschen und kannst 
diese freundlich und bestimmt führen, dann kannst du 
einzelne Bereiche als Bereichsleiter übernehmen.
Du stehst in regelmäßigem Kontakt mit Orgachef und 
unterstützt ihn beim Einweisen und Positionieren der 
Helfer deines Bereiches – während des Events kontrol-
lierst du, ob alles reibungslos funktioniert und kümmerst 
dich um das Wohlergehen deiner Helfer.

Helfer Koordination:
Aufnehmen der Kontaktdaten und verteilen der Helfer 
Bags und Shirts.
Einweisung und Positionieren der Helfer zu Ihren Be-
reichsleitern

Vorbereiten der Beutel & Startunterlagen:
Du packst die Startunterlagen zusammen / Programm-
heft / Badekappe / Startnummern / Helmnummern etc.. 
Du bestückst die Startbeutel für die Teilnehmer, als auch 
die Helfer mit Goodies, Getränken, Obst, Snacks und be-
legten Brötchen / Broten.

Aufbau / Abbau
Du hilfst unserem int. Eventteam bei dem Auf- Abbau der 
Wechselzone, der Zäune und Zelte etc. Wer weiß, viel-
leicht fällst du den Jungs und Mädels auf und kannst bald 
mit Ihnen rund um die Welt fliegen. Wenn Du im Besitz 
eines Bootes bist, können wir deine Hilfe beim Aufbau 
der Absperrtonnen und Markierungsbojen gebrauchen. 

Registrierung - Startunterlagenausgabe
Du bist der erste Kontakt der Athleten mit unserem Event 
– du übergibst Ihnen die Startunterlagen, erklärst die 
wichtigsten Inhalte und übergibst den Starterrucksack.

Info Point
Du kennst Dich mit dem Rennen und Erkner bestens aus, 
dann bist du der Dreh- und Angelpunkt für Fragen von 
Athleten, Angehörigen und Zuschauern. Du hängst Stre-
ckenpläne, Ergebnis und weitere Informationen aus

Schwimmstrecke
Bei der Einlasskontrolle zum Vorstartbereich sorgst du 
dafür, dass alle Athleten Ihren Transponder aktivieren. 
Du hilfst den Athleten sicher an Land zu kommen. Wenn 
Du sicherer und schnell mit dem Kanu oder SUP fährst 
kannst du den schnellen Schwimmer den Web zeigen 
und das Feld anführen. 

HELFER GESUCHT
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Laufstrecke / Radstrecke
Die Sicherung der Strecke und das Leiten der Athle-
ten ist wegen der vielen Athleten und deren Ortsun-
kenntnis sehr wichtig. Du achtest in Ein- und Aus-
fahrten auf den Verkehr und informierst Anwohner 
und andere Verkehrsteilnehmer freundlich über den 
Wettkampf.  Du weißt Athleten auf Gefahrenstellen 
hin, feuerst sie an und informierst bei Unfällen den 
Bereichsleiter. Du fährst gerne und gut Rad – und 
kennst die Strecke – dann ist das der richtige Job 
für dich. Du zeigst den führenden den Weg und 
markierst für die Zuschauer am Rand den ersten 
Mann bzw. erste Frau auf der Laufstrecke.
 
Verpflegungsstellen
An unseren Verpflegungspunkten reichst du Geträn-
ke zu. Du organisierst den Nachschub, schneidest 
Obst, mixt ISO und sorgst so dafür, dass die Ath-
leten ausreichend Energie und Flüssigkeit haben. 
Gemeinsam sorgt ihr dafür, dass die Verpflegungs-
bereiche wieder Sauber und ordentlich übergeben 
werden. 

Rundenbändchen
Die Mitteldistanz Athleten Laufen die Laufstrecke 
doppelt. Beim ersten Durchlauf erhalten sie ein 
Band, um sie für die Zuschauer zu kennzeichnen.

Wechselzone 
Du achtest auf die Anbringung der Startnummern 
an Helm und Bike und übernimmst die Einlasskont-
rolle. Du hilfst den Athleten ihren Bereich zu finden, 
zeigst während des Wettkampfes den Weg und ach-
test darauf und sorgst für Sauberkeit.

Bike Check In / Out
Du kontrollierst die Bikes der Teilnehmer  (demon-
tierte Ständer, offen Lenkerenden) sowie den Ein- 
und Auslass der Wechselzone. Du kontrollierst beim 
Verlassen der Wechselzone, dass Helmnummer, 
Startnummer und Fahrradnummer übereinstimmen.

Recovery Area
Du übernimmst die Einlasskontrolle – es dürfen aus-
schließlich Athleten und ausgewählte Helfer in die 
Recovery Area. Du sorgst für die Betreuung der Ath-
leten, reichst Getränke, Obst Kuchen etc.
Du organisierst den Nachschub und sorgst für Sau-
berkeit.

Wie kann ich Helfer werden? 

Du kannst dich einfach über ein Online-Formular 
(auf unserer Website) als Helfer registrieren. In die-
sem Formular gibst du deine Daten und deine ge-
wünschten Arbeitszeiten sowie Bereiche ein. 
    
Was bekomme ich, wenn ich mich als Helfer 
freiwillig melde? 
Als Dankeschön erhält jeder Helfer:
- Ein offizielles Helfer Shirt
- Ein Helfer Beutel
- Ein Lunch Paket
- eine Einladung zu NIGHT of the JUMPs Berlin 
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Die letzten Wochen vor dem Wettkampf
By F.Bussmann & E.Köster / Zweirad-Center Stadler.

Lässt sich in den vier Wochen vor dem Wettkampf 
noch etwas rausholen? Ja, sagt Frank Bussmann vom 
IKK BB Pure Racing Team. Das Team besteht aus drei 
Disziplinen: Inlinesspeedskaten, Triathlon und Rad-
sport. Der mehrfache Deutsche Meister und Euro-
pameister ist seit 15 Jahren Profisportler und weiß, 
wie man in den letzten Wochen vor dem Wettkampf 
trainieren und essen muss, um beim Wettkampf das 
beste aus sich herauszuholen. Für euch hat er uns 
ein paar Tipps gegeben.

Du bist, was du isst! Die Ernährung spielt beim Sport eine 
große Rolle, denn nur so könnt ihr euer Kampfgewicht er-
reichen. Doch wo liegt eigentlich euer Kampfgewicht? Frank 
„fühlt“ sein ideales Gewicht für den Wettkampf. Er nimmt 
das Gewicht, das ihn fit und leicht, aber nicht schlapp oder 
kraftlos fühlen lässt. Eine kleine Orientierung bietet die Ge-
wichtsberechnung nach Broca: Körpergröße in cm minus 
100. In dem Bereich könnte euer ideales Gewicht für Wett-
kampf liegen. Bei einigen vielleicht ein paar Kilo drunter 
oder drüber.

Gerade in der Ernährung lässt sich in den letzten Wochen 
noch viel machen. Frank reduziert zum Beispiel seinen Zu-
ckerkonsum auf 0. Er schont dadurch die Insulinproduktion 
im Körper, die er dann beim Wettkampf durch Zuckerzufuhr 
voll aktiviert und füllt den Glykogen-Speicher 72 Stunden 
vorher auf. Zudem isst er in der Zeit hauptsächlich lang-
kettige Kohlenhydrate wie Haferflocken, Vollkornprodukte, 
Reis oder Nudeln. 3-4 Tage vor dem Wettkampf solltet ihr 
täglich morgens Haferbrei oder Haferflocken mit Früchten 
essen, mittags Nudeln mit Tomatensauce und abends, bzw. 
nach dem Training solltet ihr Eiweiß zu euch nehmen z.B. 
Wheyshakes, um die Muskulatur aufzubauen. 

Findet der Wettkampf morgens statt, dann esst am Abend 
vorher Nudeln oder Reis und einen Wheyshake. 2 Stunden 
vor dem Rennen dann eine Schüssel Haferbrei mit Früch-
ten und viel stilles Wasser. Kaffeetrinker müssen auf Kaffee 
nicht verzichten, sondern dürfen gerne 2-3 Tassen am Tag 
trinken. 

Wichtig: vor dem Wettkampf nichts essen, was euer Körper 
nicht kennt. Das könnte unerwünschte Probleme mit sich 
bringen.

Die Ausrüstung ist das A & O. Ohne die richtige Ausrüstung, 
könnt ihr nicht eure beste Leistung geben, deshalb muss 
diese perfekt sein. Schon bei euren Generalproben, solltet 
ihr alles benutzen, was ihr im Wettkampf auch benutzt. Es 
sollte alles in einem top Zustand sein. Kauft kurz vor dem 
Wettkampf nichts neues, sondern benutzt alles, was ihr 
schon benutzt habt. 

In der Woche vor dem Wettkampf solltet ihr euer Rad noch-
mal selbst checken oder von einer Fachwerkstatt durchsich-
ten lassen und einen kompletten Materialcheck machen. 
Nichts ist schlimmer als wenn das Material am Wettkampf-
tag nicht passt.

Am Tag vorm Wettkampf solltet ihr dann ihr dann die 
komplette Ausrüstung zusammenlegen und vorbereiten. 
So lässt sich Stress am Wettkampftag vermeiden und ihr 
könnt euch komplett auf den Wettkampf konzentrieren.

„Du kannst im Wettkampf nichts abru-
fen, was du vorher nicht trainiert hast!“ 

Zunächst einmal müsst ihr euer Ziel festlegen. Wollt ihr 
nur teilnehmen und durchkommen? Oder den Wettkampf 
mit einem guten Gefühl beenden? Oder mit der besten Zeit 
eures Leben den Wettkampf gewinnen? Auf der Grundlage 
eures Ziels habt ihr in den letzten Monaten trainiert und 
geht nun in die Schlussphase. 

Am besten trainiert ihr immer zu der Zeit, zu der auch der 
Triathlon stattfindet. Wenn er morgens ist, dann trainiert 
vormittags, wenn er nachmittags oder abends stattfindet, 
dann passt euer Training dieser Zeit an. 

Trainiert immer an derselben Location und informiert euch 
über die Wettkampfstrecke. Gibt es zum größten Teil Wald-
boden, dann trainiert im Wald. Oder ist es hauptsächlich 
Asphalt, dann trainiert auf der Straße. 

Zudem solltet ihr in der Endphase jede Woche eine Ge-
neralprobe machen, damit ihr sehen könnt, wo ihr steht 
und wo ihr noch Schwächen habt. Diese Schwäche könnt 
ihr dann im restlichen Training fokussiert trainieren. Setzt 
euch für das Fokustraining Ziele, die ihr erreichen möchtet. 
Am besten trainiert ihr einmal während des Training mit 
maximalem Puls.

14



15



Schlag um Schlag - warum es sich lohnt 
auf sein Herz zu hören
by Polar

Die elektronische Herzfrequenz-Messung ist aus dem 
Fitness- und Leistungssport heute nicht mehr weg-
zudenken. Herzfrequenz-gesteuertes Training bietet 
die Chance, das gesamte Ausdauertraining effektiver 
und zielgerichteter zu gestalten. Dies ist ein Aspekt, 
der gerade bei den vergleichsweise hohen Trainings-
umfängen eines Triathleten mit seinen drei Sport-
arten sehr wichtig ist, um Spaß und Erfolg in dieser 
Sportart zu haben. 

Eine subjektiv wahrgenommene Belastung täuscht oftmals 
– und dies gilt tatsächlich für Hobby- und ambitionierte(re) 
Triathleten gleichermaßen. Die Messung der Herzfrequenz 
während des Sports ist daher jedem zu empfehlen, der 
sportliche Ziele hat. Darüber hinaus liefert die Dokumenta-
tion des Trainings anhand der Herzfrequenz wichtigen Auf-
schluss über Intensitäten, Umfänge, Trainingsfortschritte 
etc. 

Schnell wird allerdings auch klar, dass die Messung der 
Herzfrequenz allein noch keine wirkliche Trainingshilfe bie-
tet. Nur wer die gemessene Herzfrequenz auch richtig in-
terpretiert und einzuschätzen weiß, dem bietet das Herz-
frequenz-gesteuerte Training einen echten Mehrwert.

Eine gute Ausdauerleistungsfähigkeit, wie sie im Triathlon 
benötigt wird, zeichnet sich im Wesentlichen durch zwei 
Aspekte aus: Zum einen ist ein gut funktionierender Fett-
stoffwechsel notwendig, um die Energie effizient gewinnen 
zu können, zum anderen ein leistungsfähiges Herz-Kreis-
lauf-System, um Energien schnell und effektiv an Ort und 
Stelle zu transportieren.

Richtig dosiertes Ausdauertraining verbessert den Stoff-
wechsel und steigert die Leistungsfähigkeit des Herz-Kreis-
lauf-Systems: Bei der Verbesserung des Stoffwechsels 
(Training in der blauen Zone bei ca. 60-70 % der maxima-
len Herzfrequenz) liegt der Fokus auf der Energiegewin-
nung aus den Fetten. Man trainiert den Fettstoffwechsel, 

um möglichst schnell, lange und viel Energie aus unserer 
(fast) unendlichen Energiequelle Körperfette zu erhalten. 
Verbesserung des Herz-Kreislauf-Systems (Training in der 
grünen Zone bei ca. 70-80 % der maximalen Herzfrequenz) 
heißt, die Versorgungsprozesse im Körper zu optimieren: 
Der Körper kann mehr Sauerstoff aufnehmen, transportie-
ren und verwerten.

„Kurz und hart“ oder 
„lang und locker“ ? 

Gern werden jedoch die Kombinationen „lang und locker“ 
und „kurz und hart“ einmal ganz neu gemischt. Die einen 
wollen „richtig zur Sache gehen“ und kombinieren „lang 
und hart“ und die anderen lassen es lieber etwas gemüt-
licher angehen und kombinieren „kurz und locker“. Damit 
trainiert die erste Gruppe im Zweifel für ihre jeweils ver-
folgten Ziele zu hart und die zweite vermutlich zu locker.

Hier hilft die individuelle Herzfrequenz, um Belastungsin-
tensitäten während des Trainings anzuzeigen und mittel- 
und langfristig vor Über- und Unterforderung zu schützen.

Auf den Punkt gebracht: Hör auf dein 
Herz!

• Herzfrequenz-orientiertes Training unterstützt dich, 
deine Trainingszeit effektiv und zielgerichtet einzuset-
zen.

• Auf die Intensität kommt es an: Unterschiedliche 
Belastungs-Intensitäten rufen verschiedene Anpassun-
gen im Körper hervor (Einfluss auf Stoffwechsel und 
Herzkreislauf-System); Training nach Herzfrequenz 
kontrolliert die Trainingsbereiche, in denen du dich 
gerade befindest.

• Die Messung der individuellen Herzfrequenz schützt 
dich vor Über- oder Unterforderung im Trainingspro-
zess.

• Die Dokumentation der Trainingseinheiten anhand der 
Herzfrequenz liefert dir Aufschluss über Trainingsfort-
schritte und Leistungssteigerungen.
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Kraulen ist keine Wissenschaft
By Marco Henrichs

Schwimmen bzw. Kraulen ist die Technik inten-
sivste Disziplin im Triathlon! Es ist aber keine Wis-
senschaft wenn man mit „Köpfchen“ an die Sache 
rangeht. Mit Köpfchen heißt in erster Linie ein kon-
zentriertes arbeiten in der Bewegungsumsetzung 
und Techniktraining.

Kontraproduktiv sind zahlreiche Übungen wie Hundepad-
deln, Fahnenmast, Scheibenwischer usw., die Kurioser-
weise meist Triathleten machen und im Schwimmsport 
weit aus weniger Anwendung finden. Für einen Triathle-
ten ist Zeitmanagement daher sehr wichtig. Da heißt es 
in wenig Zeit möglichst viele Fortschritte zu machen. Ein 
Athlet braucht daher gezielte Korrekturen im Kraulbewe-
gungsablauf in ständiger Wiederholung und kurzen
Konzentrationsunterbrechungen. So können sich Athle-
ten viel schneller weiterentwickeln. Für Anfänger emp-
fehle ich viel mit Techniktools wie Kick-Buoy oder Cen-
terschnorchel zwischendurch zu arbeiten. Da reicht auch 
ein einfacher Centerschnorchel und braucht keinen über-
teuerten Powerbreather!

Kraultechnik Basics!
Das A und O beim Kraulen ist so wenig Wasserwiderstand 
wie möglich zu erzeugen und lernen ruhig aber kont-
rolliert zu schwimmen. Konzentriert Euch in erster Linie 
auf eine gute Wasserlage bzw. Körperspannung erzeugt 
durch eine gute Streckung. Zweiter wichtiger Punkt ist 
die Unterwasserphase. Dort wird Geschwindigkeit ge-
macht. Das heißt die komplette Distanz den Fokus auf 
einen gut eingeteilten kräftigen Armzug setzen. Wichtig 
ist dabei ein Übergreifen zu vermeiden. Dazu gehört ein 
lockerer Kraulbeinschlag mit einer gestreckten
Fußstellung. 

Wer gerade schwimmt ist vielen weit voraus!
Lernt den Orientierungsblick nach vorne im Kraulstil ein-
zubauen so dass ihr alle 5-10 Zyklen den Blick zu Eurem 
Fixpunkt im Auge behaltet. Lernt im Training die Vorzüge 
im Sog des Vordermann zu schwimmen. Aber vorsich-
tig - vertraut nie blind Euren vorderen Athleten, sondern 
schwimmt Eure „Ideallinie“ im Wettkampf!

Für Anfänger – startet eher defensiv!
Gerade beim Schwimmstart vergessen viele Athleten 
Ihre Technik und prügeln in der Masse wild draus los. Als 
Anfänger empfehle ich Euch daher eher am Rand oder 
weiter hinten zu starten. Genießt den Wettkampf und 
vergesst den Spaß nicht dabei! Euch allen wünsche ich 
einen erfolgreichen Erkner Triathlon!.

Während ihr dies lest plant Marco den North Channel zu 
schwimmen (Nord Irland nach Schottland). Er ist Ext-
remschwimmer am Leistungsstützpunkt Pensa  (Rus-
sische Föderation), Kraultechnik Experte mit Camps in 
Deutschland, Össterreich und der Schweiz sowie ZOGGS 
Athlet und Markenbotschafter. www.h2o-bloxx.com
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Laufen liegt in unserer DNA
by M.Manthey

Es spielt keine Rolle ob man auf eine sportli-
che Historie zurückblicken kann oder ob man 
etwas außer Form ist, Laufen liegt in unserer 
DNA. Um mit dem Laufen anzufangen, gibt es 
viele Gründe: fit werden, abnehmen, zu Wett-
kämpfen reisen, mit Freunden zu laufen oder 
sich einfach gesund und fit zu fühlen. Alles 
was man tun muss, ist zu starten und einen 
Fuß vor den anderen setzen. Damit es noch 
einfacher geht, hier 10 Tipps:

Langsam Anfangen
Startet langsam, lasst euch nicht durch fortge-
schrittene Läufer verunsichern, haltet euer Tempo 
und schämt euch nicht, zwischendurch auch mal 
zu gehen. Wichtig ist, dass ihr nach einer Gehpau-
se wieder anfangt zu laufen, schon nach wenigen 
Tagen werdet ihr Fortschritte spüren. 

Ausrüstung
Laufen ist einfach. Alles was ihr benötigt ist ein 
T-Shirt, Socken, Laufschuhe und eine Sporthose, 
die nicht scheuert. Funktionskleidung ist angenehm 
und steigert den Spaß. Mehr Wert solltet ihr auf die 
Schuhe legen, hier lasst ihr Euch am besten von 
einem echten Experten im Laufladen beraten und 
kauft nicht online. Der Schuh muss zu Euch pas-
sen!

Regelmäßigkeit
Regelmäßigkeit ist einer der Schlüsselfaktoren. Es 
ist gerade am Anfang besser, 3-4 mal in der  Woche 
20-30 Minuten zu laufen als 1-2 mal sehr lange. 
Auf diese Weise gebt ihr Muskeln und Bändern die 
Chance, sich an euren neuen aktiven Lebensstil 
anzupassen und überfordert sie nicht gleich zu Be-
ginn.  Ihr merkt von allein, wann ihr die Gehpausen 
verkürzen könnt und steigert dann sehr langsam 
die Zeit – macht euch frei von Kilometern.

Meldet Euch zu einem Wettkampf an
Ja, ihr habt richtig gelesen. Ihr sollt an Wettkämp-
fen teilnehmen, das Gefühl gemeinsam mit Freun-
den und vielen anderen Gleichgesinnten am Start 
zu stehen ist unbeschreiblich. Noch besser ist es 
die Ziellinie zu überqueren und gemeinsam mit 
anderen diesen Erfolg zu feiern oder still für sich 
zu genießen. Allein die Anmeldung und das Wissen 
es gibt einen D-Day wird eure Trainingsmotivation 
steigern.

Findet Trainingspartner
Allein durch den Wald zu laufen ist großartig! 
Manchmal fällt es einem aber nicht leicht sich zu 
motivieren, dann helfen Laufpartner oder eine 
Laufgruppe (z.B. AOK Lauftreff Erkner Donners-
tags 19:00 Uhr im Sportzentrum). Der fixe Termin 
macht einem die bequeme Absage schwerer und 
mit absoluter Sicherheit werdet ihr es nicht be-
dauern auch nach einem anstrengenden Tag, bei 
schlechtem Wetter, eine kurze Runde gelaufen zu 
sein.  

Genießt den Wandel
Bereits nach einer Woche regelmäßigen Laufens 
werdet ihr den Wandel spüren. Ihr fühlt euch ge-
sünder, fitter habt mehr Kraft und bessere Laune. 

36. Leipziger Triathlon

28. Juli 2019 
Kulkwitzer See 

Leipzig 

Anmeldung ab 
1. Dezember 2018

www.leipziger-triathlon.de
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Ihr werdet aber auch nicht von Muskelkater, 
Erschöpfung und kleineren Wehwehchen ver-
schont bleiben – genießt diese ebenfalls, es sind 
die Beweise, dass sich in eurem Körper etwas 
verändert.

Werdet nicht übermütig
Steigert nicht zu schnell zu viel. Trainiert nicht 
bei Erkältungen oder Krankheit und meldet euch 
bitte nicht für einen Marathon an. Ein Marathon 
erfordert einige Jahre Lauferfahrung, um Muskeln 
und Bänder auf eine solche Belastung vorzube-
reiten. Hebt Euch den Marathon-Traum auf, er ist 
ein großartiges Langzeitziel vorher gibt es genü-
gen 5 und 10 Kilometer Rennen und Halbmara-
thons. Diese sind ausreichende Motivation für die 
ersten Jahre.

Essen und Trinken
Wenn ihr mit dem Laufen begonnen habt, werdet 
ihr automatisch merken, wie gesundes Essen und 
Trinken eurem Körper hilft sich zu regenerieren. 
Achtet darauf genügend zu trinken – am besten 
Wasser und esst nach dem Training möglichst 
schnell etwas eiweißhaltiges, um den Muskeln 
genügend Proteine zur Reparatur von Mikroschä-
den zu geben.

Achtet auf die Körpermitte
Stellt euch aus den zahlreichen Onlineforen ein 
kleines Dehnungs- und Kräftigungsprogramm 
zusammen. Diese assistierenden Muskeln sind 
wichtig, um den Körper auch im Alltag zu stabili-
sieren und Verletzungen zu vermeiden.  In einem 
guten Sportstudio macht dies vielen mehr Spaß 
und bringt zusätzlich Motivation.

Genießt es 
Die reine Bewegung des Laufens liegt uns in 
den Genen. Ja, Laufen kann hart sein, Laufen ist 
körperlicher und mentaler Stress. Setzt eure Mo-
nats- und Jahresziele realistisch und passt diese 
ggf. an – so macht es viele Jahre Spaß. Freut 
Euch auf die neidischen und bewunderten Blicke 
eurer Freunde und Arbeitskollegen – #starttoday.
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Mehr als Swim, Bike, Run
by Atheltic Park Erkner

Die verschiedenen Disziplinen Schwimmen, Radfah-
ren und Laufen machen Triathlon so abwechslungs-
reich, dass die meisten glauben, nur das Training 
in der entsprechenden Disziplin ist ausreichend für 
eine gute Vorbereitung.
Hier einmal ein paar Tipps über diese Disziplinen hi-
naus und ein paar Anregungen, die bei einem guten 
Training nicht fehlen sollten.

Die Ausdauerleistung des Körpers ist von vielen 
Faktoren abhängig. Besonders die Mobilität und 
Beweglichkeit des Körpers spielt für den langfris-
tigen Erfolg eine entscheidende Rolle, da es hier 
auch um Verschleiß der Gelenke geht. Kurz gesagt, 
das Training in den einzelnen Disziplinen geht nicht 
über den vollen Bewegungsumfang der Muskeln und 
der Gelenke. Es führt so zu Muskelverkürzungen, 
die man auch nicht über Dehnung oder Stretching 
kompensieren kann. Diese Verkürzungen führen zu 
Dysbalancen, Haltungsveränderungen und verän-
derten Gelenkspalten. Ein regelmäßiges Muskellän-
gentraining zur vermehrten Bildung der Sakromere 
lässt den Muskel leistungsfähiger in einer größeren 
Amplitude arbeiten. Der Muskeltonus kann reduziert 
werden und die Gelenke werden entlastet.

Das Training der Koordination findet in allen drei 
Disziplinen ebenfalls wenig Berücksichtigung. Beim 
Training findet hauptsächlich eine sehr gleichförmige 
und eintönige Bewegung statt. Hier sollte ergänzend 
Koordination, Balance und Schnellkraft trainiert 
werden.

Bei der Ernährung fällt bei Freizeitsportlern häufig 
ein Eiweiß oder Nährstoffmangel auf. Hier ist unser 
Tipp, eine gute Ernährungsanalyse mittels Ernäh-
rungsprotokoll unter Berücksichtigung der Trainings-
belastung durchführen zu lassen. Der Verbrauch 
durch die Trainingseinheiten und der Mangel einzel-
ner Bausteine werden oft falsch eingeschätzt und 
variiert extrem in den verschiedenen Trainingspha-
sen und an den verschiedenen Wochentagen. 5 Kilo 
weniger Körpergewicht sind hier deutlich einfacher 
und günstiger zu erreichen, als ein neues Fahrrad, 
welches 5 Kilo leichter ist.

Die Muskulatur ist ein entscheidender Punkt für den 
Bewegungsapparat. Gerade das lange und zehrende 
Ausdauertraining führt zu einem Abbau der Mus-
kulatur. Muskeln, die nicht regelmäßig bis an ihren 
trainingswirksamen Reiz belastet werden, bauen 
sich ab. Hierbei sind bei Triathleten vor allem Mus-
keln für Core-Stabilität und Ausgleichsmuskeln für 
die Laufbewegung gefragt. Neueste elektronische 
Kraftgeräte messen über dynamische Krafttests die 
Muskeldysbalancen und gemeinsam mit qualifizier-
ten Trainern kann die Leistung in allen Disziplinen 
erheblich gesteigert werden. Abgesehen von der 
Leistungssteigerung wirkt man durch Muskeltraining 
Rücken- und Gelenkproblemen entgegen. Die Mus-
kulatur schützt die Gelenke und die Wirbelsäule und 
gibt genug Halt für die starke Belastung.

Bei den vielen Trainingstipps ist es nun auch noch 
wichtig, auf die richtige Gesamtintensität zu achten. 
Regenerationsphasen und -trainingseinheiten bilden 
ebenfalls einen wichtigen Teil des Erfolges. Hierbei 
darf man die normale Tagesaktivität durch Alltag, 
Arbeit und Familie nicht vergessen und muss diese 
miteinbeziehen.

Selbst ein leistungsorientierter Marathonläufer 
trainiert mehrere Trainingseinheiten pro Woche in 
einem Fitnessstudio an Kraftgeräten, um seine Leis-
tung zu erreichen. Einzelne Workshops, Lauf-ABC, 
IndoorCycling (im Winter) oder Schwimmschule sind 
sinnvoll, das Training muss aber ganzjährig geplant 
und kontinuierlich absolviert werden. 

„Es ist immer wieder eine Herausforderung für un-
sere Trainer mit Sportlern verschiedener Leistungs-
gruppen oder auch Einsteigern zu arbeiten“, sagt 
Guido Gongoll, Inhaber des Athletic Park Sportstu-
dio Erkner. „Wir freuen uns dann auch gemeinsam 
über die tollen Erfolge.“ Das Sportstudio ist sowohl 
für die Anforderungen von Freizeit-  als auch von 
Leistungssportlern sehr gut ausgerüstet. Das Team 
unterstützt den Triathlon mit zahlreichen Helfern 
und wird auch als Ansprechpartner persönlich mit 
einem Infostand vor Ort sein und freut sich auf 
Ihren Besuch. 
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WETTKAMPF INFORMATIONEN
Liebe Sportler! Ihr seid Teilnehmer des Stadler Erkner 
Triathlons. Damit alles gut abläuft, sind ein paar In-
fos zu berücksichtigen, die wir hier erklären wollen.

Strecken 
Mittel Distanz (1,9 / 93 / 21km)       
Olympische Distanz (1,5 / 40 / 10km)          
Jedermann Distanz (0,7 / 28 / 3,6km) 
Kids 8-9 (100 swim / 400 run)
Kids 10-13 Jahre (150 swim / 800 run)
Kids 14-15 Jahre (300 swim / 1600 run)
AOK Womens Run (3,6km walken / laufen)
5km City Run
10km City Run

Anreise
Ihr erreicht Erkner gut mit dem Auto über den Berliner Ring 
Abfahrt Rüdersdorf oder Erkner. Wir empfehlen wegen un-
serer Straßensperrungen die Abfahrt Rüdersdorf. Parkplätze 
sind ausgeschildert, aber nicht unendlich. Wer aus Berlin 
kommt kann, wunderbar mit dem DB Regio anreisen. Fahr-
zeit beträgt  nur 37 Min. ab Berlin-Hauptbahnhof.

Abholung der Startunterlagen
• Samstag 08.09.17 

ab 10:00 bis 17:00

• Sonntag 09.09.17 
ab 07:00 Ausgabe Mittel- und Olympische Distanz
ab 10:00 Ausgabe Startunterlagen Jedermann Distanz

Tageslizenzen für die Mittel und Olympische Distanz müs-
sen VOR der Abholung der Startunterlagen beim Branden-
burgischen Triathlonbund gekauft werden. Startpassinhaber 
müssen den Startpass im Orginal vorlegen, Kopien reichen 
nicht.

Die vom Veranstalter gestellte Badekappe ist am Wett-
kampftag zu tragen.

Zeitnahme
Ihr erhaltet mit euren Startunterlagen euren Zeitnahme-
chip. Dieser ist an der rechten Hand oder Fuss zu befesti-
gen. Vor dem Schwimmstart müsst ihr den Chip an der ge-
kennzeichneten Box aktivieren. Nach dem Zieleinlauf wird 
euch der Chip direkt wieder abgenommen. Bitte beachtet, 
das bei Verlust des Chips eine Gebühr von 60,- EUR fällig 
wird. Ihr erhaltet im Ziel direkt einen Ausdruck mit Euren 
Zeiten. 

Bitte beachtet, dass beim 5 und 10km Lauf die Zeit nicht an 
der Startlinie sondern etwas später an einer extra gekenn-
zeichneten zweiten Linie gestartet wird. Ihr erhaltet somit 
exakt eure 5 bzw. 10km Zeit. 

Zugang zur Wechselzone
Jeder von euch wird ein grünes Band in seinen Startun-
terlagen erhalten, nur dieses berechtigt zum Zutritt in die 
Wechselzone und der Recovery Area.

Bike Check In
Der Bike Check In ist für die Mittel- und Olympische Distanz 
am Sonntag ab 07:00 Uhr geöffnet (für die Jedermann Dis-
tanz ab 12:00 Uhr). Eure Bikes und Helme werden dort auf 
Wettkampftauglichkeit geprüft und von den Kampfrichtern 
freigegeben. Bikes können innerhalb der Zonen für die Di-
stanzen frei platziert werden. Die Startnummernaufkleber 
sind vor dem Check In rechts und links auf dem Helm sowie 

gut sichtbar links am Oberrohr  zu befestigen. 
Die Bereiche für die einzelnen Disziplinen werden gekenn-
zeichnet. Bitte nutzt auch den jeweils gekennzeichneten für 
eure Strecke. 
Am Fahrrad montierte Ständer sind vor dem Check In zu 
entfernen.

Bike Check Out
Ab 13:00 können die Bikes wieder ausgecheckt werden. 
Hierzu benötigt ihr eure Startnummer und den Helm, die 
mit der am Bike übereinstimmen muss. 

Wettkampfbesprechung
Eine ausführliche Wettkampfbesprechung findet am Sams-
tag Abend statt. Jeweils vor dem Start findet am Schwimm-
start eine kurze Wettkampfbesprechung statt, in der wich-
tige und aktuelle Hinweise gegeben werden. Allen Startern 
insbesondere den Erststartern wird die ausführliche Bespre-
chung am Samstag empfohlen.

Schwimmen
Es ist nur normale Badekleidung, Triathlonanzug oder je 
nach Wassertemperatur ein Neoprenanzug erlaubt. Socken, 
Flossen usw. sind verboten.
Das Schwimmen wird mit einem Landstart begonnen und 
der Weg zur Wechselzone ist durch einen Teppich markiert. 
Damen und Staffeln starten 3 Minuten nach den Männern.
Die Entscheidung ob eine Neopren getragen werden darf 
wird ca. 1h vor dem Wettkampf durch den BTB getroffen. 
Vor Ort gibt es voraussichtlich einen Neopren Verleih. 

Radfahren
Es muss ein zugelassener Helm getragen werden. Dieser 
muss aufgesetzt und geschlossen sein, bevor Ihr das Fahr-
rad vom Ständer nehmt und auch geschlossen bleiben bis 
ihr es wieder abgestellt habt. Kampfrichter kontrollieren, 
dass Ihr erst hinter der Markierung auf Euer Rad steigt. Bis 
auf extra gekennzeichnete Bereich gilt Windschattenverbot! 
10m Abstand zum Vordermann sind Pflicht. Beim Radfahren 
muss die Startnummern von hinten zu lesen sein. Besonde-
re Gefahrenstellen und Kurven sind extra gekennzeichnet.

Bitte achtet unbedingt darauf, dass ihr generell am öffentli-
chen Straßenverkehr teilnehmt und somit dessen Regelun-
gen gelten auch wenn wir Teile der Strecke gesperrt haben.

Laufen
Beim Laufen müssen eine Hose und Oberbekleidung getra-
gen werden. Die Startnummer ist hier vorn zu befestigen. 
Auch hier bitte auf eure Umgebung achten. Ihr lauft zwar 
größtenteils im abgesperrten Bereich, dennoch solltet Ihr 
nicht unvorsichtig sein.

Triathlon Regeln
Auch bei uns gelten die allgemeinen Triathlon Verhaltensre-
geln. Der Athlet muss das Rennen alleine bestreiten, jede 
fremde Hilfe ist verboten. Sportliche Fairness und gegensei-
tiger Respekt sind selbstverständlich. Wer die Strecke ver-
lässt oder abkürzt wird disqualifiziert. Zeitstrafen müssen 
in der Penalty Box in der Wechselzone abgesessen werden.

ab 11.9.2018

JETZT ANMELDEN
7.-8. September 2019
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Moritzburger Triathlonverein e.V.

18. Schloss-Triathlon Moritzburg

Online Anmeldung ab 01.01.2019
      



WETTKAMPF INFORMATIONEN

Vorzeitiges Beenden des Rennens / Notfall Kontakt
Sollte eine Athlet nachdem er den Zeitnahme Chip aktiviert 
hat das Rennen nicht antreten oder frühzeitig beenden ist 
es notwendig einen Schiedsrichter zu informieren oder sich 
in der Wechselzone abzumelden. 
Wir empfehlen allen Teilnehmern auf der Rückseite der 
Startnummer eine Kontakttelefonnummer mit Namen des 
Ansprechpartners zu notieren, die durch unser Helfer / Sa-
nitäter im Falle eines Unfalls informiert werden soll. 

Medizinische Versorgung 
An der Wechselzone stehen Ärzte sowie ausgebildetes Sa-
nitätspersonal der Johanniter und der DLRG bereit. Auf der 
Strecke sind weitere Sanitätspunkte aufgebaut. Die Helfer 
sind mit einer Notfallnummer ausgestattet. Bitte helft zu-
nächst den Verunfallten und bittet folgende Athleten den 
nächsten Helfer aufzusuchen, um ggf. weitere medizinische 
Hilfe zu ordern, sofern diese notwendig ist. 

Wetter / Umwelt
Wir werden das Wetter und die Wasserqualität am Renntag 
beobachten. Bei zu extremer Witterung bzw. Bedingungen 
behalten wir uns das Recht vor jeden Teil des Rennens ab-
zusagen, zu verändern oder zu kürzen falls die Sicherheit 
für die Athleten nicht gewährleistet werden kann.

Müll
Wer Müll, wie leere Flaschen etc., außerhalb der gekenn-
zeichneten Flächen hinter den Verpflegungsstellen entsorgt, 
wird disqualifiziert.

Finisher Shirt
Euer ARTIVA Finisher Shirt bekommt ihr sofern es bestellt 
habt (Mitteldistanz inkl.) bei der Anmeldung in Eurem Star-
terpaket. Auf Wunsch können Finisher Shirts am Merchan-
dise Stand mit einem Sublimationsaufdruck „FINISHER Di-
stanz“ versehen werden. Es ist jedoch mit Wartezeiten zu 
rechnen – Angebot gilt solange Vorrat vorhanden.

Helfer
Die Helfer erkennt ihr an den hellblauen Shirts. Bitte beach-
tet, dass an vielen Punkten auch Freiwillige Feuerwehren 
die Streckensicherung übernehmen, die an ihren Uniformen 
zu erkennen sind. Bitte behandelt die Helfer mit Respekt sie 
sind für Euch da!

Sanitäre Anlagen
Die Toiletten und Duschen befinden sich im Haupthausbe-
reich des Stadions. Dort gibt es auch diverse Umkleidemög-
lichkeiten.

Zieleinlauf / Recovery Zone
Gerne könnt ihr mit Euren Kinder ins Ziel laufen. Am Ein-
gang der Zielgerade gibt es einen Eingang. Bitte beachtet, 
dass die Recovery Zone nur Startern mit grünem Band vor-
behalten ist d.h. auch keine Kinder. 

Ehrungen
Es werden jeweils die ersten 3 jeder Distanz mit Pokal ge-
ehrt (Männer / Frauen). Die Sieger in den Altersklassen er-
halten eine besondere Medaille und eine erlesene Auswahl 
Kaffee unseres Partners DEKAFFEE. Es ist erwünscht, dass 
sich alle Sieger jeder Distanz zu einem Gruppenfoto nach 
der Siegerehrung an der Bühne einfinden. Alle Teilnehmer 
erhalten im Ziel eine Medaille. Online Urkunden stehen nach 
dem Event zum Download bereit.

Massage im Ziel
In der Recovery Area könnt ihr eure müden Muskeln wieder 
etwas auf Vordermann bringen lassen. Wir bedanken uns 
recht herzlich bei der SOWI Strausberg für die Unterstüt-
zung.

Verpflegung
Auf der Radstrecke wird Verpflegung nur an die Teilnehmer 
der Mitteldistanz gereicht. Dies erfolgt, immer unmittelbar 
bevor Ihr in die folgende Runde geht, also ca. bei Kilometer 
35 und 65. Es stehen Trinkflaschen (ISO / Wasser), sowie 
Verpflegung der Xenofit bereit. Eigene Verpflegung könnt 
Ihr ebenfalls dort platzieren. 

Auf der Laufstrecke sind drei Verpflegungsstellen mit Ba-
nane, Iso, Wasser, Cola eingerichtet, diese erreicht ihr bei 
Kilometer 1,6 / 5,0 / 8,4 / 10,4 /  12,0 / 15 / 18,4. An den 
Wendestellen gibt es zusätzlich Gels.
Im Ziel in der Recovery Zone erhaltet Ihr eine umfangreiche 
Verpflegung mit Obst, Kuchen, Getränken usw..

Photoservice
Die Fotografen von pebe Sport sind auf der Strecke un-
terwegs. Ihr könnt im Anschluss an den Event nach Eu-
ren schönsten Bilder suchen und diese dann direkt bei pebe 
Sport bestellen.

Specials AOK Frauenlauf
Alle Teilnehmerinnen des AOK Frauenlaufs werden gebeten 
das AOK Shirt beim Laufen zutragen. Durch die einheitliche 
Kleidung sollen Zuschauerinnen ermutigt werden, selbst ak-
tiv zu werden. Ausschließlich beim Frauenlauf sind Hunde, 
als auch Nordic Walking Stöcke erlaubt. Jede Teilnehmerin 
erhält eine Medaille.

Kinder Swim & Run
Der Kinder Swim and Run findet beinahe ausschließlich im 
Nichtschwimmerbereich des Seebades statt. Die Strecke ist 
gesichert. Die Wechselzone wird ebenfalls im Seebad ein-
gerichtet. Das Laufen erfolgt im Stadion. Alle Teilnehmer 
erhalten eine Medaille. 

JETZT ANMELDEN
7.-8. September 2019
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Triathlonverein Fürstenwalde 1990 e. V. 

7. Oktober 20187. Oktober 20187. Oktober 2018  

©  p e b e - s p o r t . d e  

Brandenburg
Brandenburg
Brandenburg---CupCupCup   

OderOderOder---SpreeSpreeSpree---CupCupCup   

Walking Serie
Walking Serie
Walking Serie   

Anmeldung unter: www.tv-fuerstenwalde.org 
Anmeldeschluss: 1. Oktober 2018 

  9.45 Uhr Walking Serie (Walking/Nordic Walking) 15 km 
  ab 14 Jahre     

  9.45 Uhr Walking Serie (Walking/Nordic Walking)   8 km 
  ab 10 Jahre     

10.00 Uhr Oder-Spree-Cup/Brandenburg-Cup 15 km 
  ab 14 Jahre     
10.00 Uhr Oder-Spree-Cup/Brandenburg-Cup   8 km 
  ab 12 Jahre     
10.10 Uhr Oder-Spree-Cup/Brandenburg-Cup   4 km 
  ab 8 Jahre     
10.12 Uhr Bambini-Lauf      1 km 
  bis 10 Jahre     

w
w

w
.tv-fuerstenw

alde.org

Veranstaltungsort: 

Europaschule Storkow 
Theodor-Fontane-Straße 23 

15859 Storkow (Mark) 

www.tv
fuerstenwalde.org

Dies ist ein temporärer Zeitplan, welcher zur 
Drucklegung aktuell ist. Aktuelle Zeitpläne findet 
ihr auf unserer Website www.erkner-triathlon.de 
bzw Änderungshinweise auf unserer Facebook 
Page.

08.09.2018 Sonnabend

10–18:00 Uhr Expo und Bühnenprogramm
10–17:00 Uhr Ausgabe Startunterlagen
13:00 Uhr Kids Swim & Run 1
13:30 Uhr Kids Swim & Run 2
14:00 Uhr Kids Swim & Run 3
15:00 Uhr Women‘s Run 3,6km 
15:30 Uhr Erkner Stadtlauf 5km 
16:00 Uhr Erkner Stadtlauf 10km 
17-18:00 Uhr Wettkampfbesprechung Triathlon

09.09.2018 Sonntag

07-14:00 Uhr Startunterlagen Ausgabe
07-08:30 Uhr Rad Check In Mittel Distanz
07-09:00 Uhr Rad Check In Olympisch
08:45 Uhr Wettkampfbesprechung 
09:00 Uhr Start Mittel Distanz M
09:03 Uhr Start Mittel Distanz W / Staffel
09:45 Uhr Wettkampfbesprechung
10:00 Uhr Start Olym. Distanz M
10:03 Uhr Start Olym. Distanz W / Staffel
12-14.00 Uhr Rad Check In Sprint Distanz
13.00 Uhr Siegerehrung Olympisch 
14:15 Uhr Wettkampfbesprechung
14:30 Uhr Start Jedermann M
14:33 Uhr Start Jedermann W / Staffel
15:00 Uhr Siegerehrung Mittel Distanz
13-18.00 Uhr Rad Check out 
17.00 Uhr Siegerehrung Sprint Distanz
18.00 Uhr Zielschluss aller Klassen

ZEITPLAN
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STADION PLAN

WECHSELZONE

In /Out Bike

Anmeldung
Sport / Helfer

Zuschauer
Catering

Toiletten 
Umkleideräume
Duschen

Stadion Runde
Mitteldistanz



WECHSELZONE

In /Out 
SwimIn /Out 

Run

In /Out Bike Ziel

Anmeldung
Sport / Helfer

Tribüne

Bühne

Eingang

Start / Ziel 
Schwimmen

Aussteller

Zuschauer
Catering

Recovery
Area / Massage 

Zuschauer Weg
Schwimmstart

Sanitäter
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SCHWIMMSTRECKEN

• Der Schwimmstart erfolgt an Land. 
• Der Schwimmkurs ist durch blaue ZOOGS Bojen gekennzeichnet. 
• Es wird im Uhrzeigersinn geschwommen.
• Die Starter der Mittel- und Olympischen Distanz müssen den Kurs zweimal absolvieren. 
• Die Jedermänner schwimmen eine Runde. 

Aus gegebenem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass es sich beim Stadler Erkner Triathlon um eine Freiwasser-
veranstaltung in einem ökologischen Schutzgebiet handelt. In diesem Jahr ist ein besonderer Zuwachs an Wasserpflan-
zen im Dameritzsee zu verzeichnen. In Absprache mit den zuständigen Ämtern werden die Bereiche bestmöglich gesäu-
bert, trotzdem sind mögliche Behinderungen durch den Gewässerbewuchs nicht auszuschließen. Die Wasserpflanzen sind 
gesundheitlich unbedenklich und ein Zeichen für eine sehr hohe Wasserqualität. 

JEDERMANN

OLYMPISCH

MITTEL DISTANZ

made with
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40.99 km (Rundkurs)
Gesamtanstieg: 293 m, Gesamtabstieg: 293 m

Höhendifferenz 21 m (Höhe von: 32 m bis 53 m)
© Triathlon_Erkner | © Mapbox | © OpenStreetMap contributors | iText 4.2.0 | ID: kdzicxcfojildhgz

Olympische und Mitteldistanz-Radstrecke Strecke / STADLER Erkner-Triathlon
2018

FAHRRARDSTRECKEN

Fahrtrichtung

Enge Kurve*
Auffahrt L23

Enge Kurve

Enge Kurve

Rutschige Kurve

Auf- / Überfahrt L23

Energie



40.99 km (Rundkurs)
Gesamtanstieg: 293 m, Gesamtabstieg: 293 m

Höhendifferenz 21 m (Höhe von: 32 m bis 53 m)
© Triathlon_Erkner | © Mapbox | © OpenStreetMap contributors | iText 4.2.0 | ID: kdzicxcfojildhgz

Olympische und Mitteldistanz-Radstrecke Strecke / STADLER Erkner-Triathlon
2018

HINWEISE zur Radstrecke

• Teile der Strecke sind komplett für den Verkehr ge-
sperrt, trotzdem gilt die STVO für die gesamte Stre-
cke. Auf der Strecke weisen Plakate auf den Stadler 
Erkner Triathlon hin und bitten die Verkehrsteilneh-
mer um Rücksicht. 

• Wichtige oder kritische Stellen sind auf der Strecke 
mit Helfern besetzt und / oder mit entsprechenden 
Schildern gekennzeichnet.  

• Die Mittellinie darf nicht überfahren werden.
• In dem Streckenabschnitt, welcher mit dem Überhol-

verbot gekennzeichnet sind, gilt Überholverbot und 
das Windschattenverbot ist aufgehoben. Hier handelt 
es sich um einen Radweg in dem auch mit Gegenver-
kehr zu rechnen ist. 

• Vor der mit * gekennzeichneten Kurve gibt es eine 
Trichterführung, die verhindern soll, dass ihr aus ver-
sehen falsch fahrt. 

• Teilnehmer der Mitteldistanz fahren nach der Anfahrt 
insgesamt 3 Runden bevor es nach Erkner zurück 
geht.

• Die Olympische Distanz fährt eine Runde.

• Jedermänner kürzen die Runde an der mit Punkten 
gekennzeichneten Stelle ab.

made with

Radweg nutzen

Auf- / Abbfahrt 
Friedrichstraße 

Beim Rückweg - direkt 
nach der Verkehrsinsel 
auf die gesperrte Seite 
der Straße wechseln.
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LAUF TRIATHLON

made with

LAUF 5 u. 10 km

Olympische und Mitteldistanz laufen die 
volle Runde 1x Olympisch 10km / 2x Mit-
teldistanz (21 km mit Stadionrunde). 

Jedermänner und -frauen biegen am    
großen Kreisverkehr „Kreis“ ab (3,6 km).

1xEnergie

2xEnergie

1xEnergie

1xEnergie

1xEnergie5km - 1 Runde
10km - 2 RUnden
AOK Frauenlauf - wie Jedermann
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• Es wird auf einer Wendepunktstrecke 
gelaufen. Die Strecke führt quer durch 
Erkner auf dem Radfahrweg und Bür-
gersteig. Die letzten 1,5 km vor dem 
Wendepunkt der Olympischen- bzw. 
Mitteldistanz wird auf einem von der 
Fahrbahn abgetrennten Bereich gelau-
fen.

• Der Untergrund ist Asphalt und Beton. 

• Die Jedermann Distanz und der AOK 
Frauenlauf haben ihren Wendepunkt 
nach 1,8 km hinter der ersten Verpfle-
gungsstelle. 

• Teilnehmer der Olympischen Distanz 
laufen die Strecke einmal.

• Teilnehmer der Mittel Distanz laufen 
die Strecke zweimal plus eine Stadion 
Runde.

Gesundheit in besten Händen

Nutzen Sie Ihre individuellen Vorteile:

Bis zu 270 Euro Leistung flexibel wählen.

Bis zu 385 Euro für Fitness, Sport und Vorsorge.
Bis zu 150 Euro für eine sportmedizinische Untersuchung. 

AOK Nordost. Gemeinsam mehr bewegen.

AOK-jetzt.de



Die Wohnstätten „Gottesschutz“ liegen mitten in der 
Natur am Rande der Stadt Erkner. Kein Wunder also, 
dass der Marathon des diesjährigen Triathlons einen 
kleinen Verpflegungsstopp im Sonnenweg der Ein-
richtung einlegt.  

Nicht nur die ländliche Lage, sondern auch eine mehr als 
100- ährigen Erfolgsgeschichte sozialen Hilfehandelns 
zeichnet diesen Zwischenstopp aus. So begann  1909 das 
„Komitee zur Rettung der weiblichen Jugend Berlins“, un-
terstützt durch Friedrich von Bodelschwingh, den Leiter der 
großen diakonischen Einrichtung Bethel, mit dem Aufbau 
eines bescheidenen Hilfeangebots für 20 „gefallene“ Frau-
en und Mädchen.

In den „Goldenen Zwanzigern“ der Weimarer Republik ver-
zehnfachte sich die Platzzahl dann nahezu  und durch die 
Übernahme der Lazarus-Diakonissen wurden die Wohn-
stätten zu einem Teil von Lobetal. Zu Zeiten des National-
sozialismus ist es der Diakonisse, Elisabeth Schwarztkopff 
und dem Lobetaler  Anstaltsleiter, Paul Braune, gelungen 
den Abtransport mehrerer Bewohnerinnen in die Euthana-
sie-Vernichtungsanstalten zu verhindern. Auch jüdische 
Menschen, u.a. als Mitarbeiter getarnt, fanden Schutz in 
der Einrichtung.  Auf dem Gelände erinnert die Statue „Be-
schützende“ des Berliner Künstlers, Joachim Schmettau, 
an den Einsatz der Diakonissen.

Seit Beginn und bis heute sind die Wohnstätten „Gottes-
schutz“ ein Ort an denen Christen und Nichtchristen ge-
meinsam leben und arbeiten, Unterstützung geben und 
Unterstützung erfahren können. Die Frauen und Männer, 
die hier leben haben geistige, seelische und/ oder körper-
liche Behinderungen und schätzen die familiäre  Atmo-
sphäre die  ihnen geboten wird. In den alltäglichen Begeg-

nungen lassen wir gegenseitige Wertschätzung, Vertrauen 
und  Verlässlichkeit einander spüren und unterstützen, die 
ausschließlich erwachsenen Menschen, bei einer selbstbe-
stimmten und sinnerfüllten Lebensführung. Daher bieten 
wir 166 Plätze für die unterschiedlichsten Bedürfnisse: von 
der vollstationären Betreuung, über Wohnmöglichkeiten 
für Menschen mit geistiger Behinderung im Alter, bis hin zu 
Wohngruppen in denen Paare in  kleinen Wohnungen (im 
städtischen Umfeld von Rüdersdorf und Woltersdorf) leben 
können.  

Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung 
haben, wie alle Menschen, das Bedürfnis und auch das Recht 
auf eine gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft, um 
ein Leben in größtmöglicher Selbstbestimmung führen zu 
können. Dem werden wir u.a. auch mit der  „Ambulanten 
Lebens- und Wohnbegleitung“ in der Region Oder- Spree 
gerecht. Mittlerweile unterstützen wir rund 100  Menschen, 
die selbstständig in einer eigenen Wohnung leben und vo-
rübergehend oder ständig  bei der Bewältigung ihres All-
tags und der Verwirklichung einer selbstbestimmten und 
eigenständigen Lebensweise begleitet werden möchten. So 
konnten auch bereits mehrere Menschen dabei unterstützt 
werden, den Sprung von der vollstationären Einrichtung in 
ein Leben in den eigenen 4 Wänden zu wagen.

Auf dem Gelände der Wohnstätten befindet sich  eine  
Zweigstelle der Hoffnungstaler Werkstätten gGmbH für 
Menschen mit Behinderung. Hier werden vielfältige  Ar-
beitsmöglichkeiten von Montage, Wäscherei, Garten- und 
Landschaftsbau u.v.m. geboten. Den Menschen mit mehr-
fachen Behinderungen wird durch den Förder- und Be-
schäftigungsbereich ebenfalls eine Teilhabe am Arbeitsle-
ben ermöglicht.

WOHNSTÄTTE GOTTESSCHUTZ

FOTOSERVICE
Finde Deine Fotos vom Erkner-Triathlon

ab Montag unter 
www.pebe-sport.de
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Dr. Lehmann Konditorei & Cafe
Bölschestraße 54, 12589 Berlin

Mo.-So. 7:00-18:00 Uhr   Cafe ab 9:00 Uhr
030 / 64 09 25 20   info@cafelehmann.de

www.cafelehmann.de

Den kreativen, kulturellen und sportlichen Freuden wid-
met sich ganz besonders das Tagesszentrum der Wohn-
stätten. Überwiegend Menschen im  höheren Alter haben 
hier am Tage die Möglichkeit sinnhafte Struktur zu erle-
ben, sich einzubringen und ihre Fähigkeiten zu erhalten. 
So wird zum Beispiel getöpfert, gestrickt oder an kultu-
rellen Veranstaltungen teilgenommen.  

Eine kleine  Besonderheit bietet die  „Kontakt- und Be-
ratungsstelle“  in der Friedrichstraße in Erkner. Sie ist 
eine Anlaufstelle in zentraler Lage für Menschen mit Be-
hinderungen und deren Angehörige, die als Treffpunkt 
mit vielfältigen Angeboten in den Bereichen Bildung und 
Freizeit genutzt wird. Auch die „Ambulante Wohn- und 
Lebensbegleitung“, sowie der „Familienunterstützende 
Dienst“ sind in den Räumlichkeiten verortet.

Wenn Sie mehr über uns wissen wollen oder sich vielleicht 
gerne ehrenamtlich engagieren möchten, dann melden 
Sie sich bei Frau Rentsch unter der 03362-581512 oder 
p.rentsch@lobetal.de! Weitere Informationen finden Sie 
auch auf der Homepage www.lobetal.de ! 

Wir wünschen allen Sportlern & Sportlerinnen viel Freu-
de, Kraft & Erfolg für den Triathlon 2018!

FOTOSERVICE
Finde Deine Fotos vom Erkner-Triathlon

ab Montag unter 
www.pebe-sport.de
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JETZT ANMELDEN 
UND STARTPLATZ SICHERN  ab 10.09.2018

www.STADLER-ERKNER-TRIATHLON.de
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Berlin

Fürstenwalde

Rüdersdorf

Strausberg
Hennigsdorf

Welcome 
to the family
sportlich | modern | aktiv | kompetent | flexibel | motiviert

Family-Hotline: 03 36 38 / 39 - 0

Offizieller Partner:

www.erkner-gruppe.de



Deutschlands größte Rad-AuswahlDeutschlands Deutschlands Deutschlands Deutschlands größtegrößteDeutschlands Deutschlands Deutschlands Deutschlands Deutschlands Deutschlands 

Messe-
Stand

mit einmaligen 
Angeboten

am Start-
Zielbereich

2x in Berlin•Bremen•Hannover•Mülheim-Kärlich•Leipzig/Halle•Frankfurt•Mannheim•Nürnberg•Fürth•Regensburg•Straubing•Hammerau•München•Chemnitz•Essen
Irrtümer, Druckfehler, Preisänderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Teilweise keine Originalabbildungen. Angebote nur solange der Vorrat reicht. * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ** Ehemalige unverbindliche 

Preisempfehlung des Herstellers *** Bisheriger Verkaufspreis.1) Kaufpreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag; Gebundener Sollzinssatz (jährl.) 0,0 %; effektiver Jahreszins 0,0 %. Beispiel: Finanzierungsbetrag 1000 Euro. 10 Monatsraten à 
100 €. Gesamtbetrag bei einer Laufzeit von 10 Monaten: 1000 €. Angaben zugleich repräsentatives Beispiel i. S. d. § 6a Abs. 4 PangV. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 

München. In Österreich erfolgt die Vermittlung für die Santander Consumer Bank GmbH, Donau City-Straße 6, 1220 Wien

99.99
220.-**

120.01 € gespart

Tritone 6.5 
Triathlon-Sattel
• Triathlon/Zeitfahren
•  hoher Sitzkomfort durch nasen-

loser Form
• Gewicht: 
ca. 250 g

BERLIN (Charlottenburg)  
Zweirad-Center Stadler Berlin GmbH, Königin-
Elisabeth-Straße 9-23, 14059 Berlin, Tel: 030 303067-0

BERLIN (Prenzlauer Berg)  Zweirad-Center Stadler Berlin Zwei GmbH 
August-Lindemann-Straße 9, 10247 Berlin, Tel: 030 2007625-0
Mo-Do.: 10:00-20:00 Uhr Fr-Sa: 10:00-21:00 Uhr

V800 HR GPS-Fahrradcom-
puter inkl. Brustgurt H10
• Integriertes GPS
• Barometer
• wasserdicht bis 30 m
•  Polar Flow
• Strava Live Segments
• Smart Notifi cations
•  Akkulaufzeit von bis 

zu 13 h bei Training
Best.Nr. 250530 

59.90 *

259.-
190.95 €  gespart

449.95 *SET

• 25-622 / 700 x 25C
•  Gewicht ca. 205 g
Best.Nr.: 61404

39.99
59.99*

20.- € gespart

schwarz 
Lackie-
rung 
+100.- €

Premium-
Mittelklasse-
Renner
Caad12 Ultegra
•  ultraleichter Caad12 Alurah-

men mit hoher Fahrstabilität
•  spielt in der gleichen Ge-

wichtsklasse wie so manch 
hochwertiger Carbonrahmen

•  aktuelle 22 Gang Shimano 
R-8000 Ultegra-Schaltung

•  hochwertige Ballistec Voll-
carbongabel für messer-
scharfes Handling

•  SAVE Microsuspension für 
geschmeidige Dämpfungs-
eigenschaften

  •  ultraleichte, steife 
HollowGram SI-Kurbel

     •  C2 Carbonsattelstütze
       •  in vielen Rahmen-

größen lieferbar
       •  zuverlässiger Mavic 

Aksium WTS 
Laufradsatz

         •  superleichte 7.55 kg 
Gewicht (ohne Pedale)

         Best.Nr. 84107

1488.-1999.-*

0,0% Finanzierung1) 10 x 148.80 €

SCHARF
KALKULIERT


