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QuerFeldeinFun In Seefeld

QFF Bötzsee am 05.11.2022

Es sollte ein tolles Herbst-Wochenende 
werden. So versprachen es die Meteoro-
logen. Und sie behielten recht. Die Erwar-
tungen an einen riesigen Ansturm auf 
unsere kleine Veranstaltung waren sehr 
niedrig gesetzt. Hatte doch die Pandemie 
ihre Auswirkungen auf den Sport klar 
verdeutlicht. So hatten wir die Vorberei-
tungen auch auf ein entsprechendes Maß 
angepasst.

So kam es wie zu erwarten war,  dass wir 
neben den Guides, „nur“ sechs Teilnehmer 
zu verzeichnen hatten. Nach der Begrüßung 
ging es los zum Bahnhof von Seefeld. Ein 
paar Meter später war dann Schluss mit 
Lustig. Ein Schaltungsschaden beim Veran-
stalter setzte dem drangvollen Treiben ein 
jähes Ende. Die Truppe setzte  mit den 
verbliebenen Guides die Runde fort. 
Während sich die Einen auf der Strecke 
vergnügten, hatten Andere die Aufgabe die 
geschrottete Technik für den nächsten Tag 
wieder instand zu setzen. Dies gab dann 
auch die Gelegenheit für weiterführende 
Gespräche am Startort. Kurz darauf kam 
dann sichtlich geschafft, die kleine Schar 
wieder ins Ziel.

QFF Kesselsee am 06.11.2022

Der Sonntag sah vor der Veranstaltung schon 
ein reges Treiben auf dem Parkplatz. Und siehe 
da: Waren doch deutlich mehr Starter als 
erwartet. Elf Wagemutige begaben sich in zwei 
Gruppen die Strecke. Ein tolles Erlebnis, wenn 
die Technik das macht, was sie soll. Bei der 
Verpflegungsstelle angekommen, bekam man 
mitgeteilt: Gruppe 1 hat 45 Minuten Vorsprung. 
Oha! Da dürfen wir uns nicht so lange 
aufhalten, sonst kommen wir uns auf der 
Strecke in die Quere. Das hat genau gepasst. 
Die Schleife um den Kesselsee hatte ihren 
Anspruch. Nicht alle kamen auf dem Bike oben 
an. Der Rückweg nach der zweiten Verpflegung, 
gab den Teilnehmer einen weiteren Hammer: 
Wind aus SW! Hügel hoch, den Wind von vorn 
und Hügel runter treten, damit man nicht stehen 
bleibt.
Trotz allem hat es allen Teilnehmern Spaß 
gemacht.

Dann bis zur nächsten QFF im Frühjahr 2023

Edmund Kollewe
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