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Vieles aus dem Vorjahr konnte realisiert werden. 
Immer wieder aufs Neue passiert es: Leute fallen 
aus den unterschiedlichsten Gründen aus. Und 
wenn man denkt, dass es mit der Planung passt, 
wird man stets vor neue Herausforderungen 
gestellt. 

Daher unseren Dank an alle Helferinnen und Helfer, 
die dieses Radsportwochenende ermöglicht haben. 
Unser Dank gilt ins besondere dem „Haus des 
Sports“, dem Bezirkssportamt Marzahn-Hellersdorf, 
der RVg. Nord, dem MTV Altlandsberg, dem RC 
Berliner Bär für deren umfassende Unterstützung 
und natürlich unseren Frauen in der Küche und am 
Bufett, ohne deren die Betreuung der Sportler nicht 
möglich gewesen wäre.

Wieder war das Glück den Tüchtigen hold: 
Tolles Spätsommerwetter! Erste Veranstaltung im 
Herbst! Und kein anderer Radsporttermin in Sicht. 
Also gute Voraussetzungen für unser 
Veranstaltungswochenende. So konnten wir am 
Samstag 21 Marathonfahrer als „Test-Praktikanten“ 
auf die geänderte Runde schicken. Auf die anderen 
zur Verfügung stehenden Runden gesellten sich 
noch rund 130 Starter. Viele der Sportler bedankten 
sich im Ziel persönlich bei uns für die gute 
Streckenführung. Dafür bedanken wir uns. Auch 
verzeichneten wir eine rege Beteiligung an unserer 
Sportlerversorgung. 

Die Preise in der Meistbeteiligung der Vereine 
teilten sich ESV Lok Schöneweide, Schöneberger RV 
Iduna und der RC Berliner Bär.
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Am Sonntag fanden sich zur Fahrt ins Eberswalder 
„Urstromtal“ immerhin noch 104 Starter ein. Auf 
Grund der vielen Baustellen, fiel die morgendliche 
Ansprache mit den obligatorischen Hinweisen etwas 
üppiger als am Vortag aus. Die daraus 
resultierenden Streckenänderungen hatten es dann 
auch allerdings in sich. Wir hoffen, dass in 2020 
diese Baustellen auch endlich beendet sind. Da die 
Sportfreunde dies bezüglich besonders instruiert 
wurden, kam es nur zu einzelnen 
Unaufmerksamkeiten. Und, ach ja, da gibt es ja 
noch so etwas wie das Telefon, womit auch noch 
geholfen wird. Und es funktioniert!
Die Preise der Siegerehrung wurden unter den 
Vereinen von Radmarathon Greifswald, ESV Lok 
Schöneweide und RC Berliner Bär vergeben.  

 So, liebe Sportfreunde. Wir danken 
für die Teilnahme und freuen uns 
schon auf das nächste Jahr zu 
unserem 95. Vereinsgeburtstag an 
gleicher Stelle auf der selben Welle.
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