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Nachwuchssport 
 
Das Jahr 2006 kann in Bezug auf den Nachwuchssport getrost als Jahr des Neuanfangs 
bezeichnet werden. Der Grund hierfür ist das Ausscheiden des alten Landestrainers Stephan 
Schaumburg, der zusätzlich in Personalunion den Posten des Sportwarts besetzt hatte. Der 
Posten des Sportwartes ist durch die Wahl der Mitgliedervollversammlung 2006 durch mich 
besetzt worden. In das Amt des Landestrainers ist durch die Entscheidung der 
Verbandsführung - aus mehreren Bewerbern heraus – Sebastian Hauer berufen worden. Unser 
beider Zusammenarbeit ist jedoch gut und schnell angelaufen, so dass einige Dinge bewegt 
werden konnten. So musste beispielsweise der Nachwuchskader weitestgehend neu auf die 
Beine gestellt werden, da durch altersbedingtes Ausscheiden und Verlassen von Nachwuchs-
hoffnungen des Landesverbandes Berlin nach Potsdam der Kader stark dezimiert wurde. Der 
Kader für 2006 ist nun wesentlich größer geworden als in den letzten Jahren, wodurch auch 
jüngere Nachwuchsathleten mit längerfristigen Perspektiven berücksichtigt worden sind. Eine 
Neuheit ist auch, dass unter Anleitung von Sebastian ein wöchentliches Kadertraining 
stattfindet. 
Bei den Ergebnissen sticht vor allem die Deutsche Meisterschaft des Nachwuchses im 
Duathlon hervor, wo drei Top-Ten-Platzierungen erreicht wurden. Insbesondere der 3. Platz 
bei den Junioren von Ronny Krüger verdient Hochachtung. Der Athlet hatte sich damit einen 
Startplatz bei den Duathlon-Europameisterschaften erkämpft. 
Die Nachwuchsmeisterschaften im Triathlon wurden dann von sechs Berliner Athleten 
bestritten. Doch durch mehrere Pannen sowie Stürze auf regennasser Radstrecke waren die 
Ergebnisse eher mager – zwei Athleten kamen nicht ins Ziel, die anderen erreichten lediglich 
Plätze im hinteren Mittelfeld.  
Eher schwach war die Beteiligung bei den Berliner Nachwuchsmeisterschaften. Viele blieben 
einfach fern, was aber in 2007 bei den Kaderathleten sanktioniert werden wird. 
Im Gegensatz dazu erfreuen sich die Wettkämpfe der Berliner Schüler-Tri- und Duathlons 
großer Beliebtheit. Es bleibt zu hoffen, dass die eine oder der andere großen Gefallen an der 
Sportart findet, dabei bleibt und den Weg in einen Verein finden wird. Hier ist auch das aktive 
Werben der Vereine um neue Mitglieder gefragt! 
 
 
 
 
Breitensport 
 
In 2006 ist die Wettkampflandschaft in Berlin weitgehend gleich geblieben, abgesehen davon, 
dass der regelmäßig im Zwei-Jahres-Turnus stattfindende BerlinMan von den 
Weltraumjoggern in dieses Jahr fiel und auch gleich wieder mit einem imposanten 
Teilnehmerfeld aufwartete. Aber auch der Klassiker in Kallinchen (von der BSG Bund) hatte 
wieder mit enormem Andrang seinen Platz im Kalender. Und nicht zuletzt bleibt noch der 
Volkstriathlon der Weltraumjogger, bei dem wie schon in den Vorjahren innerhalb kürzester 
Zeit alle Startplätze vergeben waren.  
Auf der Verbandsebene ist in 2006 insgesamt ein Zuwachs von Mitgliedern in den Vereinen 
der BTU zu verzeichnen, und aus einigen Vereinen ist zu hören, dass Aufnahmestops für 
Neumitglieder nötig geworden sind, da die Wasserkapazitäten durch den vorhandenen 
Mitgliederstamm schon voll ausgelastet sind.   



Berliner Meisterschaften und Berlin-Cup 
 
Wie schon beim Punkt „Nachwuchssport“ erwähnt, war die Beteiligung bei den jüngeren 
Jahrgängen sehr schwach. In der offenen Klasse und in den Altersklassen waren die Titel 
stärker umkämpft, jedoch hält auch hier der stetige Rückgang der Teilnehmerzahlen in den 
letzten Jahren an. So waren bei den Duathlonmeisterschaften, die zum wiederholten Male im 
brandenburgischen Prenzlau ausgetragen wurden, gerade mal drei Damen am Start! Den Titel 
sicherte sich dann Lina-Kristin Schink (Tri-Team) souverän. Bei den Männern holte sich 
Norman Stüwe (BSV Friesen) souverän den ersten Platz mit einem Start-Ziel-Sieg! Norman 
feierte damit ein echtes Comeback, war er doch in den 90er-Jahren schon als 
verheißungsvoller Nachwuchsathlet erfolgreich, so scheint er wieder auf dem Weg zu einer 
absoluten Top-Form zu sein. 
Bei den Berliner Team-Meisterschaften nahe Strausberg konnte niemand die Mannschaft des 
LTC bremsen. 
Die Meistertitel auf der Kurzdistanz wurden bei den Männern und Frauen bei zwei 
verschiedenen Wettkämpfen vergeben. Die Männer waren zuerst in Cottbus dran, wo Claus-
Henning Schulke (Ski-Club Berlin) – seit 2006 in der AK 40 unterwegs – die aufkommenden 
jungen Wilden vom SSC Berlin-Grünau in die Schranken verweisen konnte, womit er seinen 
zweiten Titel in Folge feiern konnte.  
Die Frauen hatten ihre Titelkämpfe im Spreewald, wo es einen spannenden Zweikampf 
zwischen Julia Nieke (SV Berlin-Chemie Adlershof) und Susi Groß (TuS Neukölln) gab, den 
Julia für sich entscheiden konnte, womit sie ihren ersten Berliner Meistertitel überhaupt feiern 
konnte. 
Die Berliner Meisterschaften auf der Mitteldistanz waren in 2006 die einzigen Titelkämpfe, 
die auf Berliner Boden ausgetragen worden sind. Hier war abermals Claus-Henning Schulke 
erfolgreich, während bei den Frauen der Titel an Iris Tiedeken (TuS Neukölln) ging. 
Den Berlin-Cup 2006 gewannen sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern die 
Mannschaften von Teamwork. Dieses doch überraschende Ergebnis kommt dadurch zustande, 
dass die Reinickendorfer bei jedem Berliner Wettkampf mit mehreren Athleten am Start 
waren und somit fleißig Wertungspunkte sammelten. 
 
 
 
 
Deutsche Meisterschaften, 1. und 2. Bundesliga und Regionalliga 
 
Den größten Einzelerfolg auf nationaler Ebene gab es gleich zu Beginn der Wettkampfsaison. 
Bei den Deutschen Duathlonmeisterschaften erreichte Norman Stüwe einen beachtlichen 
vierten Gesamtrang bei der Elite! Darüber hinaus gab es noch einige weitere Platzierungen 
von Berliner Athleten bei den Altersklassenwettkämpfen, wovon ich hier nur den 
herausragenden Titelgewinn der deutschen Meisterin von Iris Tiedeken in der AK 40 direkt 
erwähnen möchte. 
Erfreulich stimmt die Tatsache, dass in sämtlichen Ligen Berliner Mannschaften vertreten 
sind: TuS Neukölln stellte eine Frauenmannschaft in der 1. Bundesliga, der SSC Berlin-
Grünau war in der 2. Bundesliga Nord mit einer Männermannschaft vertreten und in der 
Regionalliga der Elite und bei den Masters stellten sich gleich mehrere Berliner Vereine der 
Konkurrenz. Durchaus beachtlich waren dabei die Erfolge. So konnten die Ladies in der 
höchsten bundesdeutschen Wettkampfserie einen achtbaren 9. Gesamtrang erringen, wobei 
ihnen in Kiel sogar der Tagesfünfte Platz gelang! Genauso zu beglückwünschen sind die 
Grünauer Zweitliga-Athleten, denen ein großartiger 3. Platz in der Gesamtwertung gelang. 



Dass selbst formulierte Ziel dieser jungen Mannschaft lautet Aufstieg in die Deutsche 
Triathlon-Liga, und zwar zurecht! Die Ergebnisse der Regionalligen lauten:  
 
 
Männer – 3. TuS Neukölln / LTC ; 5. SSC Berlin-Grünau II ; 7. SCC ; 8. A3K ; 10. Tri-Team 
Frauen – Gesamtsieg durch die Startgemeinschaft TuS Neukölln / LTC ; 3. SSC Berlin-
Grünau ; 6. SCC 
Masters – 2. TUS Neukölln ; 3. SSC Berlin - Grünau 
 
 
 
 
 
 
Ironman und Langdistanz 
 
In 2006 waren etliche Berliner Triathleten wieder rund um den Globus auf der Langdistanz 
aktiv. Ein herausragendes Ergebnis ist dabei der Titel der „Ironman-Europameisterin“ in der 
AK 40 von Iris Tiedeken vom TuS Neukölln, den sie selbst mit einem vierten 
Altersklassenrang beim Hawaii-Ironman noch toppen konnte. Bei den Männern überraschte 
Sebastian Hauer vom SSC Berlin-Grünau mit einem vierten Gesamtrang bei dem als 
Duathlon ausgetragenen Ironman Malaysia. Zwar nicht mit internationalem Flair versehen ist 
der Ostsee-Man Langdistanztriathlon, dennoch ist der Sieg von Joseph Spindler (Tri-Team) in 
einer Zeit von deutlich unter 8:45 h ein toller Erfolg. Beachtlich sind auch die Leistungen von 
Philip Lorenz (BSV Friesen) und Stefan Hintze (Ski-Club Berlin), die beide mit Zeiten von 
knapp über 8:50h fast gemeinsam über die Ziellinie in Roth gelaufen sind und somit beide in 
ihren Altersklassen den jeweils 3. Platz bei den Deutschen Langdistanzmeisterschaften belegt 
haben. 
 
 
 
 
Ausblick 2007 
 
Wie schon erwähnt, sind Vereine der BTU in allen deutschen Triathlonligen und bei etlichen 
renommierten Wettkämpfen und Ironmans weltweit vertreten. Beim Nachwuchs ist zu hoffen, 
dass der vergrößerte Landeskader durch Sebastians umfangreiche Betreuung kontinuierlich 
Erfolge auf nationaler Ebene erzielen wird. Die Talente dafür sind jedenfalls da!  
Ein Aufruf an die Vereine, für die Teilnahme der Altersklassenathleten an der WM 2007 in 
Hamburg Werbung zu machen, ist  erfolgt. Nun bleibt zu hoffen, dass dieser Aufruf Gehör 
findet und die BTU sich dort mit einem möglichst großen Aufgebot an Athleten präsentieren 
kann.  


