Von Anna Brust

Am vergangenen Wochenende stand das zweite sportliche Wochenende für unsere HSV-Sportler in
diesem Jahr auf dem Plan. Wer Lust und Zeit hatte traf sich auf dem Camping- und Ferienpark
Havelberge in Groß Quassow.
Anlass dafür war die Erstauflage des am Sonntagmittag stattfindenen Fun-Triathlon (250m
Schwimmen/10km Rad/ 2,5km Laufen). Insgesamt waren wir eine bunt gemischte Truppe aus
einigen erfahrenen Triathleten des HSV, aber auch einigen Neulingen unter der Leitung von
Thomas.
Am Freitagabend guckten wir uns nach Beziehen unseres Zeltlagers und einem
“Begrüßungsgrillerchen“ das Showprogramm des Animationsteames an. Es wurde eine vielseitigkostümierte zweistündige Tanz- und Unterhaltungsshow unter dem Motto “Around the world“
geboten, welches für die vielen Urlauber immer als Highlight einer Urlaubswoche gesehen wird.
Und das wirklich zu Recht! Eine großartige Leistung aller Akteure, was am Ende mit lautem und
anerkennenden Applaus aller Zuschauer belohnt wurde.
Am Samstagmorgen ging es für die Frühaufsteher in den Woblitzsee, um eine kurze
Schwimmeinheit zu absolvieren. Im Anschluss folgte eine kleine Sportrunde bestehend aus einem
Lauf ABC und einigen Sprinteinheiten an einem gepflasterten Anstieg. Im Anschluss frühstückten
wir im dortigen Restaurant, chillten ein wenig in unserem Zeltlager und liefen dann im mäßigem
Tempo die Radstrecke des Fun-Triathlons ab. Die geplante Kanufahrt am Nachmittag fiel dann
sprichwörtlich ins Wasser, sodass einige von uns kurzentschlossen in die Sauna gingen. Am Abend
ließen wir uns Spaghetti mit einer leckeren Karotten-Bolognese schmecken. Nach dem Essen
probierten einige von uns dann das Bogenschießen aus, welches uns Thomas versuchte zu lehren
? ?. Den Abend ließen wir in gemütlicher Runde ausklingen.
Am Sonntag war es dann endlich so weit. Der sportliche Höhepunkt stand unmittelbar bevor.
Morgens gab es noch eine kleine Athletik-Einheit im Seminarraum, da es leider regnete. Doch
pünktlich zum Start des Spaß-Triathlons schien dann wieder die Sonne. Insgesamt waren es 51
Teilnehmer. Zum größten Teil waren es kurzentschlossene Urlauber, die an dem Fun-Triathlon
teilnahmen. Im Vordergrund stand bei der Veranstaltung der Spaß an der sportlichen Aktivität. Ein
paar wichtige HInweise zum Triathlon gab es trotzdem von Schirmherr Thomas.
Dieser war es auch der als erfahrener Triathlet, die Idee eines Fun-Triathlons für Urlauber und
Einsteiger ins Leben rief. Veranstaltung wie der Havelbergelauf im August und der Crosslauf, unter
dem Motto “Cross Camping Competition“ im Oktober, sind bereits fest eingeplante Höhepunkte des
Ferienparkes. Im Ziel wurden alle Sportler mit tosendem Applaus begrüßt. Die Veranstaltung war
rundum gelungen und verlief reibungslos. Auch Dank des eingespielten jungen Animationsteames.
Auch verlief die Zeitmessung ohne weitere Probleme, auch Dank des eigens entwickelten
Zeitmesssystems “nb-timing“ von Vereinskollegen Jörg. Getestet wurde es im Vorfeld bereits beim
Intervalltraining im Jahnsportforum und beim Crosslauf.
Es war ein cooles und abwechslungsreiches Sportwochenende. Wir danken auch auf diesem Wege
noch einmal Thomas als Initiator und freuen uns schon auf das nächste HSV-Sportcamp. ? ? ?
?

