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Grundlage zur 
Titelverteidigung 

ORIENTIERUNGSSPORT / Glienicker vorn 
Der MC Glienicke hat sich eine 
gute Grundlage geschaffen, 
den im Vorjahr errungenen Ti 
tel des Mannschaftsmeisters 
im Orientierungssport zu ver
teidigen: Beim dritten diesjäh
rigen Wertungslauf, dem 26. 
Zwingerpokal des MTG Tou-
ring Dresden, landete die Trup
pe aus dem Oberhavelkreis 
mit den A-Teams Holger Ren
gers/Peter Fleischer und Birgit 
Bartel/Hans-Jürgen Bartel so
wie dem B-Team Stetten Mül
ler/Michael Kissei bereits ih
ren zweiten Tagessieg. So hat 
der Gesamtvorsprung von 
schon fast 850 Punkten auf die 
(in der Tages- wie Gesamtwer
tung) zweitplazierte Mann
schaft vom MG Apolda eine ge
wisse beruhigende Wirkung. 

In der Einzelwertung der 
Klasse A kam es zu einer 
Wachablösung: Die nach dem 
zweiten Lauf führenden Gar
sten Fuhrhop/Maren Soyka 
vom MG Glienicke, die auf ei
nen Start beim „Zwinger" ver

zichten mußten, gäben ihren 
Spitzenplatz an ihre Glubka-
meraden Holger Rengers/Pe
ter Fleischer ab, die mit dem 
dritten Platz der Tageswer
tung hinter Wolfgang Radeke/ 
Rico Radeke (MTSG Dresden) 
und Helmut Vogel/Karl-Heinz 
Kulinski (MG Apolda) schon 
zum zweiten Mal in dieser Sai
son aufs „Treppchen" steigen 
durften. 

In der Klasse B rutschten 
Steffen Müller/Michael Kissei 
vom MG Glienicke, die in Dres
den Vierte hinter Bernd Eyd-
ner/Matthias Voigt (MG Mot-
Tourist Berlin), Andreas 01z-
mann/Thomas Sandmann 
(MG Auto-Mobil Berlin) und 
Lothar Mitsch/Dr. Eberhard 
Schulz (MTSG Dresden 61) 
wurden, auf den zweiten Platz 
der Gesamtwertung ab. Je
doch sind in der Klasse die 
Punktabstände so gering, daß 
im weiteren Verlauf der Sai
son es sicher noch oft zum Füh
rungswechsel kommt. fl 

Märkische Allgemeine • Montag, 1 . März 1999 

Erfolgreicher 
Test im 
Norden 

Zu einem letzten Test vor der 
neuen Saison nutzten drei 
Teams aus der Orientierungs
sport-Mannschaft des Motor-
Glubs Glienicke eine Startmög
lichkeit bei der schleswig-hol
steinischen „Scuderia"-Serie: 
Bei „Rund um die Drostei" des 
AG Pinneberg lief es für die 
Vertreter aus dem Kreis Ober
havel recht gut. To belegten 
die Besatzungen Rme Schwed
ler/Marco Rengers sowie Hol
ger Rengers/Peter Fleischer 
am Sonnabend die Plätze vier 
und fünf in der Klasse B. 

Den dritten Platz in der höch
sten Klasse der Serie in Schles
wig-Holstein, der „AS", errang 
die Hamburger Besatzung Car
sten Fuhrhop/Maren Soyka. 
Dieses Team, das in der ver
gangenen Saison die Glienik-
ker Mannschaft bereits mehr
mals als Gastfahrer verstärkt 
und nicht geringen Anteil am 
Gewinn des Titels in der 
ADMV-Meisterschaft Berlin/ 
Brandenburg hatte, wird im 
neuen Wettkampfjahr, das be
reits am 13. März in Germen
dorf eröffnet wird, nun zur 
Stammbesatzung der Glienik-
ker Orientierungssport-Vertre
tung gehören, fl 
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Appetit auf Siegersekt 
MOTORSPORT / Glienicker gut dabei 

Mit dem Tagessieg für Carsten 
Fuhrho/Maren Soyka, derri 
4. Platz für Holger Rengers/Pe
ter Fleischer, Rang 5 für Hans-
Jürgen Bartel, der diesmal mit 
Frank Haut vom MC Auto-Mo
bil Berlin als Copilot startete, 
und Rene Schwedler/Marco 
Rengers als Achte in der Klas
se A sowie dem 4. Platz von 
Stetten Müller/Michael Kissei 
in der B-Klasse gelang den Glie
nicker Orientierungsfahrern 
am Sonnabend in Mühlbeck in 
der Nähe von Bitterfeld ein ge
lungener Start in die zweite 
Halbzeit der diesjährigen Wett
kampfsaison. Dass für die sieg
gewohnte Mannschaft des MC 
Glienicke, die im laufenden 
Jahr immerhin sechs der bis
her neun Wertungsläufe für 
sich entschied, diesmal „nur" 
der Ehrenplatz hinter den Ber
liner „Auto-Mobilisten" und 

vor der Dresdner Interessenge
meinschaft drin war, das war 
dabei zu verschmerzen. Einzi
ger Kommentar von „Team
chef" Peter Fleischer dazu: 
„Hauptsache, der MC Apolda 
(der Hauptkonkurrent) liegt 
hinter uns!" Ein Blick auf die 
aktuelle Tabelle bestätigt, 
dass man sich solche Sprüche 
leisten kann. Glienicke führt 
in der Mannschaftswertung 
mit komfortablen 6267 Punk
ten vor Apolda (4767) und Au
to-Mobil Berlin (3600). Zwar 
beginnt jetzt das „Streichen" 
(von den 15 Läufen des Jahres 
werden nur die acht besten ge
wertet), und damit werden 
sich die Punktabstände sicher 
verringern, aber dennoch dürf
te der Vorsprung dazu berech
tigen, immerhin schon mal 
den Sekt für die Siegesfeier 
kaltzustellen. fl 

Glienicker fanden die 
optimale Spur 

ORIENTIERUNSSPORT / Zwei Siege 
GUENICKE • Getrennt mar
schieren - vereint schlagen, 
das war das Motto am Sonn
abend für die Orientierungs
fahrer des MC Glienicke: Zwei 
Fahrerteams, nämlich Carsten 
Fuhrhop/Maren Soyke und 
Dirk Hellmuth/Hans-Jürgen 
Bartel, starteten im niedersäch
sischen Einbeck zum 10. Wer
tungslauf der ADMV-Meister
schaft, während Rene Schwed
ler/Marco Rengers und Holger 
Rengers/Peter Fleischer bei ei
ner Veranstaltung des OC 
Schwerin an den Start gingen. 

In Einbeck war es die Ham
burger Gast-Besatzung Andre
as und Dagmar Müller, die 
Glienicke zum Tagessieg vor 
dem MSC Delligsen und dem 
MTSV Halle verhalfen. Die Ein
zelwertung der A-Klasse ging 

hier an Rainer und Marina 
Marks (ARGE Ostseerallye Ber
lin), Carsten Fuhrhop/Maren 
Soyka konnten mit dem 2. 
Rang ihre Führung im Gesamt
klassement ausbauen, wäh
rend Dirk Hellmuth/Hans-Jür
gen Bartel mit dem 11. Platz 
zufrieden sein mussten. In der 
B-Klasse (ohne Glienicke) sieg
ten Horst-Dieter und Christian 
Rettig (Verden). 

Beim Schweriner Laut, der 
nicht zur Meisterschaft zählt, 
war die durch Ingrid Berg
schmidt/Gerald Gel aus Ber
gen vervollständigte Glienik-
ker Mannschaft ebenfalls er
folgreich, in der Einzelwer
tung belegten Rene Schwed
ler/Marco Rengers den 2. und 
Holger Rengers/Peter Flei
scher den 4. Platz. pf 
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Wo fahren sie denn nun? 
ORIENTIERUNGSSPORT / 4. Havellandtour im Auge 

OBERHAVEL • Die Vorberei
tungen für die 4. Havelland
tour, den 11. Meisterschafts
lauf zur diesjährigen Orientie
rungssport-Saison, sind so gut 
wie abgeschlossen. Die Strek-
kentührung über 90 km für 
die „Experten" liegt bereits 
seit längerem fest, und die not
wendigen behördlichen Ge
nehmigungen wurden erteilt, 
war vom Veranstalter, dem 
MC Glienicke, zu erfahren. Zu 
der Fahrt, die am 18. Septem
ber ab 13 Uhr in Nassenheide 
gestartet wird, haben bereits 
vor dem offiziellen Melde-
schluss am 13. September so 
gut wie alle Spitzenteams ihre 
Meldungen abgegeben. 

Zum Streckenverlauf hatte 
sich der Veranstalter verständ
licherweise nicht geäußert, 
schließlich soll die Fahrtroute 
bis zum Start geheim bleiben. 

Aufgabe der Teilnehmer bei 
solch einer Tour ist es näm
lich, anhand von Fahraufträ
gen erst die richtige Strecken
führung herauszufinden. Zu 
erfahren war nur, dass sich 
das Ganze zum großen Teil 
um Hohenbruch herum ab
spielen wird und dass dabei 
auch, wenn auch nur über kur
ze Teilstücke, unbefestigte We
ge befahren werden. Und dass 
es dabei genügend Gelegenhei
ten, sich zu „verfransen" und 
also Fehlerpunkte zu sam
meln, geben wird, dafür sorgt 
das bewährte Veranstalter
team um Fahrtleiter Peter Flei
scher. 

Aber nicht nur für die „alten 
Hasen" ist die „Havelland
tour" ausgerichtet: Wie immer 
wurde auch wieder speziell 
für Neueinsteiger eine verkürz
te und vereinfachte Strecke 

über etwa 70 km eingerichtet. 
Allerdings so einfach wie im 
Vorjahr wird es diesmal nicht. 
„Da sind die Neuen schon eine 
Stunde vor der Zeit am Ziel ge
wesen", erinnert sich der 
Fahrtleiter. „Das war uns Ver
anlassung, auch die C-Strecke 
etwas schwieriger zu gestal
ten." 

Noch gibt es die Möglichkeit 
zur Teilnahme. Ausschreibun
gen sind noch in begrenzter 
Anzahl im Autohaus Manzke 
in Borgsdorf oder am Startort 
in der Gaststätte „Zum Nassen 
Heiden" vorhanden, können 
auch beim Fahrtleiter Peter 
Fleischer, Q 03303/40 29 42, 
abgefordert werden. Kurzent
schlossene können sich auch 
am 18. September zwischen 
11 und 12 Uhr im „Nassen Hei
den", Liebenwalder Chaussee 
in Nassenheide, melden. ß 
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Entschieden ist noch gar nichts 
ORIENTIERUNGSSPORT / MC Glienicke hat den Titel noch nicht in der Tasche 

GUENICKE • Nun wird es 
doch noch einmal eng bei der 
Orientierungssport-Meister
schaft. Beim 12. der 15 Läufe 
der Saison in Haldensleben 
reichte es für Spitzenreiter MC 
Glienicke in der Besetzung Car
sten Fuhrhop/Maren Soyka, 
Steffen Müller/Michael Kissei 
und Holger Rengers/Peter Flei
scher wieder nur zum 3. Platz 
hinter den Vertretungen der 
Klubs Apolda und Auto-MobU 

Berlin. Zwar beträgt der derzei
tige Vorspmng der OHV-Marm-
schaft imiiier hoch 1100 Punk
te, aber bei der komplizierte 
Wertung dieser Meisterschaft 
kann das Oberhavel-Team 
sein Konto nur noch bei Tages
siegen aufbessern. Immerhin 
- nach menschlichem Ermes
sen dürfte der Vizemeistertitel 
bereits sicher sein. Ebenso si
cher ist der 2. Platz der A-Klas
se für das Glienicker Fahrer

paar Carsten Fuhrhop/Maren 
Soyka, die in Haldensleben ih
ren vierten Tagessieg des Jah
res landen konnten. Der 
8. Platz ging an Holger Ren
gers/Peter Fleischer. 

Nicht ganz so rosig sieht es 
für die B-Besatzung Steffen 
Müller/Michael Kissei vom 
MC Glienicke aus. Nach ihrem 
fünften Platz von Haldensle
ben liegen sie zwar noch im
mer auf Rang 2 der Tabelle 

und haben auch noch Chan
cen auf den Titel ihrer Klasse, 
andererseits gibt es minde
stens drei Fahrerteams, die 
Müller/Kissel noch überholen 
könnten. 

B-Tagessieger wurden Spit
zenreiter Andreas Olzmann/ 
Thomas Sandmann (MC Auto-
Mobil Berlin) vor Bianca und 
Hagen Brandt (MTSV Halle) 
sowie Horst-Dieter und Christi
an Rettig (AC Verden), ß 
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Titel für MC Glienicke 
ORIENTIERUNGSSPORT / Entscheidungen 

GUENICKE • Die Saison ist 
noch nicht zu Ende, aber die 
Titel bei den Orientierungsfah-
rem sind bereits vergeben: 
Der Besatzung Carsten Fuhr
hop/Maren Soyka vom MC 
Glienicke genügte beim vor
letzten Lauf des Jahres in San
gerhausen Rang 4 hinter Jür
gen Brennecke/Peter Kietz
mann (Arge Ostseerallye), 
Frank Hauf/K.-Thomas Preu-
sche (Berlin) und Karl-Heinz 
Kulinski/Helmut Vogel (Apol
da), um in der Klasse A alles 
klar zu machen. Die Tages-
Platzierungen der beiden ande
ren Glienicker Teams: Gerd 
Schneider/Hans-Jürgen Bartel 
wurden Zehnte, Rene Schwed
ler/Marco Rengers Elfte. 

In der B-Klasse dagegen ver
gaben die Glienicker Steffen 
Müller/Michael Kissei ihre -
wenn auch nur geringe - Chan

ce auf Platz 1 der Tabelle. Hier 
konnten die neuen Titelträger 
Andreas Olzmann/Thomas 
Sandmann vom MC Auto-Mo
bil sogar auf einen Start ver
zichten, die Verfolger nahmen 
sich gegenseitig die Punkte ab. 

Bleibt noch die Mannschaft: 
Hier lag Glienicke zwar schon 
fast die ganze Saison über an 
der Tabellenspitze, so richtig 
sicher konnte man der Sache 
aber noch nicht sein - Verfol
ger Apolda hatte immer noch 
die Chance, vorbeizuziehen. 
In Sangerhausen wurden die 
Fronten endgültig geklärt: Glie
nicke siegte vor dem MC Apol
da und der Interessengemein
schaft Dresden. 

Offen bleiben allerdings 
noch diverse Landesmeister
schaften. Am 6. November fal
len in Tietensee die Würfel für 
Berlin/Brandenburg. ß 
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Schon gratuliert 
ORIENTIERUNGSSPORT / Entscheidungen 

<i^en Säcke sind zu - am 
J des .Goldenen Kompaß" 

Strausberg wurden am 
Sonnabend erste Glückwün
sche an die Orientierungsfah
rer des MC Glienicke ausge
sprochen: Mit ihrem Tages
sieg in der Klasse A sicherten 
sich Michael Lentz/Peter 
Kietzmann den Titel in der Ber-
Un/Brandenburger ADAC-Lan
desmeisterschaft. Auch die 
Glienicker Mannschaft hat vor 
Saisonende den ersten Landes
titel (Sachsen) in der Tasche. 

Weiter gezittert werden 
muss dagegen in der Einzel-
als auch in der Mannschafts
wertung der Offenen ADMV-
Meisterschaft. Zwar führen 
die Glienicker Carsten Fuhr
hop/Maren Soyka (in Straus
berg Sechste) die Wertung der 
Klasse A an, die Verfolger kön
nen aber noch vorbeiziehen. 

Ähnlich die Situation in der 
Mannschaftswertung: Auch 
hier ist den Glienickem der Ti
tel noch nicht ganz sicher. 

Die Nachwuchsklasse B 
scheint fest in der Hand von 
Andreas Olzmann/Thomas 
Sandmaim (MC Auto-Mobil 
Berlin) zu sein; die Gesamt-
Zweitplatzierten Steffen Mül
ler/Michael Kissei vom MC 
Glienicke können den Berli
nern kaum noch den Titel strei
tig machen. 

Noch offen sind vor dem 
letzten Wertungslauf die Lan
desmeisterschaften von Ber
lin/Brandenburg und Mecklen
burg-Vorpommern: In Berlin 
führt Glienicke vor Auto-Mo
bU Berlin, in Meck-Pom ist die 
Situation genau umgekehrt. 
Beide Verfolger könnten bei ei
nem Tagessieg die Spitze über
nehmen, ß 
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Die Suche nach dem Weg 
ORIENTIERUNGSSPORT / D a s G l i e n i c k e r E r f o l g s j ahr 

Maren Soyka und Carsten Fuhrhopp beim Verpacken der Pokale. 

STEFAN BLUMBERG 

GLIENICKE« „Die kleinen Ge
meinheiten geben dem Gan
zen die richtige Würze", sagt 
Peter Fleischer grienend. Je 
mehr die Fahrer an den Strek-
kenplänen zu knabbem ha
ben, um so mehr freut es die 
Tüftler der schwierigen Kurse 
bei den Orientierungsfahrten. 
Fleischer ist so einer, der im 
stillen Kämmerlein Pläne zu
sammenbastelt und es am lieb
sten hat, wenn die Konkur
renz daran verzweifelt. So bei 
der alljährlichen Havelland
tour, die der MC Glienicke aus
richtet. Der Sport funktioniert 
folgendermaßen; Jedes Fahrer
team bekommt am Start eine 
bestimmte Strecke (ca. 75 km 
lang) vorgegeben. Diese ist -
gespickt mit auf Karten erklär
ten Aufgaben - möglichst ex
akt abzufahren. Eine Zeitbe
grenzung gibt es nicht. Verge
ben werden dafür Punkte. 

Die Orientierungsfahrer des 
MC Glienicke - ein Team be
steht aus zwei Leuten - sind 
gerade auf ostdeutschem Ge
biet auf Achse. In diesem Jahr 
waren es 15 ADMV-Läufe, an 
denen sich die Oberhavel-Mo
torsportler beteiligten; mit gro
ßem Erfolg. In drei Bundeslän
dern stand die Mannschaft am 
Ende auf Platz 1 (Berlin/Bran
denburg, Sachsen, Sachsen-
Anhalt). Auch im Einzel der 
Klasse A kam der Sieger vom 
MC Glienicke. Das Gespann 

Carsten Fuhrhopp/Maren Soy
ka wurde einst aus Hamburg 
nach Glienicke gelotst. Hinzu 
kommen diverse ausgezeich
nete Platzierungen (siehe 
Übersicht). 

„Die Erfolge kann man aber 
nicht trainieren. Was in unse
rem Sport zählt, sind Glück 
und Erfahrung", weiß Peter 
Fleischer, der Mannschaftslei
ter der Glienicker. Ein kleiner 
Fehler beim Lesen der Karten 
- zum Beispiel Abbiegen in ei
nen falschen Weg - könne 

schon so verhängnisvoll sein, 
dass man mit dem Sieg nichts 
mehr zu tun habe, weil ein 
Weg verpasst wurde. 

Als pfiffige Kartenleser ent
puppten sich in diesem Jahr 
die Glienicker, die eigentlich 
auch „MC Kunterbunt" hei
ßen könnten. Momentan 
wohnt nicht einer der zwölf 
Aktiven in Glienicke. Der einzi
ge, der einen Bezug zu dem 
Ort hat, ist Rene Schwedler, 
der wenigstens in Glienicke ge
meldet ist. Ansonsten kom

men alle anderen Damen und 
Herren „nur" aus der Region 
Glienicke: Bergfelde, Berlin, 
Wandlitz. Ein kleiner Teil de
rer ist ein Glienicker Eigenge
wächs, in der Mehrheit sind 
die „Eingekauften". Deshalb 
werden die Glienicker in Fach
kreisen als Bayern München 
bezeichnet, die ja auch die As
se alle wegkaufen. 

Die Orientierungsfahrer be
treiben ihren Sport nur des 
Spaßes willen. Ne Mark ist 
nicht zu verdienen. Im Gegen
teil, sie zahlen immer drauf; 
besonders bei den weiten Tou
ren bis zum Veranstaltungs
ort. Und dort absolvieren sie 
die Aufgaben auch noch mit ih
rem eigenen Pkw. 

Wer dennoch Lust hat, sich 
mit den MGern zusammenzu
tun, kann sich jeden dritten 
Donnerstag im Monat in der 
Gaststätte „Birkenwenwäld-
chen" in Glienicke einfinden, 
um mit den Orientierungs
sportler zu reden (oder a 
03303/40 29 42, P. Fleischer). 

Glieniclcer Erfolgsbilanz 1999: 
' Mannscliaft: Meister des A D M V 
B e r l i n / B r a n d e n b u r g , S a c h s e n , S a c h s e n -
A n h a l t ; V i z e m e i s t e r in M e c k l e n b u r g / 
V o r p o m m e r n u n d S c h l e s w i g - H o l s t e i n . 
• Einzel ( A D M V - G e s a m t w e r t u n g ) : K l a s 
se A : 1 . C a r s t e n F u h r h o p p / M a r e n 
S o y k a , 8. H a n s - J ü r g e n B a n e l , 9. Holger 
R e n g e r s / P e t e r F l e i s c h e r , 11 . M i c h a e l 
L e n t z , 14. R e n ^ S c h w e d l e r / M a r c o R e n 
gers, 15. Birgit Bar te l , 3 1 . D i r k H e l l 
m u t h ; K l a s s e B : 2. Steffen M ü l l e r / M i 
c h a e l K i s s e i . 
L a n d e s m e i s t e r : M i c h a e l L e n t z / P e t e r 
K i e t z m a n n ( in M e c k l e n b u r g / V o r p o m 
m e r n u n d B e r l i n / B r a n d e n b u r g ) ; Car 
sten F u h r h o p p / M a r e n S o y k a ( S a c h s e n -
A n h a l t ) . 
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Die Kurve schwer gekriegt 
ORIENTIERUNGSSPORT / Havellandtöur i m K r e i s O b e r h a v e l 

Vor dem Start hatten die Orientierungssportler noch gut lachen ... FOTO: MARTIN PANTHEL 

OBERHAVEL • Dass es beim 
Orientierungsfahren keines
falls auf den ominösen „Blei
fuß" ankommt, wurde bei der 
4. Havellandtour des MC Glie
nicke wieder einmal bewie
sen: Die Besatzung Andreas 
Maasch/Heike Jarosch (MSF 
Spreeteufel Berlin) holte sich 
den Sieg in der Klasse A, ob
wohl sie sich auf dem 90-km-
Kurs eine halbe Stunde Verspä
tung „eingefangen" hatte. 
Aber am wichtigsten in dieser 
Disziplin ist das Orientierungs
vermögen, und da hatten die 
beiden Spandauer ein wenig 
mehr „drauf" als die Nächst-
platzierten. Garsten Fuhrhop, 
der gemeinsam mit Maren Soy
ka für den MG Glienicke fährt, 
wurde in der Klasse Fünfter. 

Das zweite Glienicker 
Team, Steffen Müller/Michael 
Kissei, belegte in der B-Klasse 
Platz 2 hinter Andreas Olz
mann/Thomas Andmann 
(MC Auto-Mobil Berlin) und 
vor Silja Bolgrin/Michael Näh
me (OFG Einfeld). Die Glieni
cker Mannschaft, die durch 
das Schweriner Fahrerpaar 
Klaus-Dieter und Ilona Dräger 
komplettiert wurde, war weni
ger erfolgreich. Sie musste den 
MSF Spreeteufel und MC Au
to-Mobil den Vortritt lassen, 
behielt aber ihre Führungspo
sition in der Gesamtwertung. 

Im Grunde war der Wett
kampf schon nach wenigen Ki
lometern im Startort Nassen
heide entschieden: Eine Rund
fahrt über eine Brachfläche 
am Ortsrand - wo seit Jahren 
ein neues Wohngebiet entste
hen soll - und um die Kirche 
war zu absolvieren und dabei 
die kurzmöglichste Strecke zu 
finden. Genau das brachte den 
Aktiven Probleme, die der Ver
anstalter vorher gar nicht „ein
geplant" hatte. Die weitere 

Fahrt über Neuhof-Siedlung, 
Hohenbruch und Sommerfeld 
nach Germendorf bescherte 
den Teilnehmern noch einige 
Fehlerpunkte. Aber alles hielt 
sich in Grenzen, und selbst 
der Kreisel im Gelände am frü
heren Bahnhof Germendorf 
Süd - der „Scharfrichter" der 
Fahrt - wurde ebenso wie die 
beiden Einlagen auf der Rück
fahrt über Teerofen und die 
zweite Schleife über Teschen
dorf und noch mal Hohen

bruch mehr oder weniger er
folgreichgemeistert. 

Eine ganze Reihe von Neu
einsteigern fand sich ein. Ex
tra für sie hatte der Veranstal
ter eine zusätzliche Klasse C 
(vereinfachte Bedingungen) 
ausgeschrieben. Hier ging der 
Sieg an Rosemarie und Tho
mas Janetzko (Berlin), gefolgt 
von Ronald Härtung/Martina 
Meyer-Hartung aus Hohen
bruch und Lars Blödorn/Car-
sten Ulrich aus Borgsdorf, pf 
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Nicht in die Falle getappt 
ORIENTIERUNGSSPORT / Glockenpokal in Apolda 

Der weite Weg nach Thürin
gen hat sich gelohnt. Als die 
Orientierungsfahrer des MC 
Glienicke am Sonntag abend 
vom Glockenpokal des MC 
Apolda nach Hause fuhren, 
konnten sie nach diesem zwei
ten Lauf zur ADMV-Meister
schaft die Führungsposifionen 
in allen ausgeschriebenen 
Klassen für sich verbuchen: 
für Carsten Fuhrhop/Maren 
Soyka in der Klasse A, Steffen 
Müller/Michael Kissei in der 
Nachwuchsklasse B und für 
die 1. Mannschaft. 

Die Veranstalter mit ihrem 
Erfolgsteam Reinhard Urban 
und Dr. Mario Ulrich hatten 
sich für ihren Lauf auch etwas 
Neues einfallen lassen. Die 
Strecke war diesmal nicht, wie 
sonst üblich, in mehrere nach
einander abzuarbeitende Ab
schnitte unterteilt, sondern ei
ne einzige Aufgabe führte die 
Teilnehmer in mehreren ver

schachtelten Schleifen vom 
Start bis zum Ziel. Und die er
ste der nicht einfach zu finden
den „Fallen" erwartete die Ak
tiven eigentlich schon, bevor 
es richtig angefangen hatte. Et
wa zehn Meter vor dem offi
ziellen Startpunkt war eine 
Kontrollstelle postiert, die 
aber erst kurz vor dem Ziel an
zufahren war. Die einzigen 
aus der A-Klasse, die darauf 
nicht hereinfielen, waren die 
drei Fahrerteams vom MC Glie
nicke, die später auch die er
sten Plätze der Tageswertung 
in dieser Reihenfolge unter 
sich ausmachten: Carsten 
Fuhrhop/Maren Soyka, Rene 
Schwedler/Marco Rengers 
und Holger Rengers/Peter Flei
scher. Der 7. Platz für das vier
te Glienicker A-Team Birgit 
und Hans-Jürgen Bartel und 
der 5. Platz für Müller/Kissel 
in der B-Klasse - hier gewan
nen nach einem Stechen Rein

hard Dzierson/Gerald Gei (AC 
Pinneberg) vor Bernd Eydner/ 
Jörg Klpsteg (MC Mot-Tourist 
Berlin) und Horst-Dieter und 
Christian Rettig aus Verden -
war da nur ein kleiner Schön-
heitsfehler.Der Mannschaftser
folg des Oberhavelclubs vor 
dem MTSV Halle und der IG 
Dresden war da sozusagen 
Pflicht, auch wenn die Mann
schaftsleitung diesmal von ih
rem „goldenen Händchen" ver
lassen war und mit Fuhrhop/ 
Soyka, Müller/Kissel und dem 
Gastteam Brennecke/Kietz-
marm, sonst eine sichere 
Bank, gar nicht die optimale 
Zusammensetzung getroffen 
hatte. Auf die Nennung einer 
zweiten Mannschaft mit den 
übrigen Teams aus Glienicke 
hatte man diesmal verzichtet, 
in der Tagesrechnung wäre 
diese sogar noch vor der „Er
sten" gelandet. Hinterher ist 
man immer klüger. ß 
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Dieses war der dritte Streich 
ORIENTIERUNGSSPORT / Glienicke baut den Vorspmng weiter aus 

Mit dem dritten Tagessieg in 
Folge hat sich die erste Mann
schaft des MC Glienicke zu
nächst auf dem Spitzenplatz 
in der ADMV-Orientierungs-
sport-Meisterschaft festge
setzt. Zwar sind nach- der 
„Frühsommer-Ori" der MSF 
Spreeteutel aus Berlin, die am 
Sonnabend im Raum Falken
see über die Bühne ging, erst 
vier der insgesamt fünfzehn 
Wertungsläute der Saison ab
solviert (und die scherzhafte 
Bezeichnung „FC Bayern des 
Orientierungssports" für die 
Glienicker Truppe sicher et
was verfrüht), die Tatsache, 

daß die OHV-Mannschaft in
zwischen etwa ebenso viel 
Punkte Vorsprung vor dem 
zweitplazierten MC Apolda 
hat, der am Wochenende 
Platz 3 belegte, wie der Tabel-
lendotte MG AuitOrMabiJr Ber
lin - in Falkensee Zweiter - ins
gesamt auf dem Konto hat, be
rechtigt doch zu höherge-
scluaubten Hoffnungen. Die 
zweiter Mannschaft des MC 

. Glienicke, die in diesem Jahr 
voraussichtlich nur zur Ber
lin/Brandenburger Landesmei
sterschaft starten wird, wurde 
am Sonnabend Vierte. 
, In der Einzelwertung der 

Klasse A mußten Holger Ren
gers/Peter Fleischer vom MC 
Glienicke ihren erst vor zwei 
Wochen errungenen Spitzen
platz wieder abgeben. Mit 
dem zehnten Platz der Tages-

i.Wertung hinter liihreni Cluhka-
meraden Carsten Fuhrhop/ 
Maren Soyka (8.) und Rene 
Schwedler/Marco Rengers 
(9.) blieben sie sicher deutlich 
hinter ihren Möglichkeiten. 
Dafür machte sich ê n andere^ 
Team aus Glienicke auf den 
Weg nach oben: Michael 
Lentz/Peter Kietzmann, in die
sem Jahr erst zum zweiten 
Mal dabei, siegten vor den neu

en Spitzenreitern Lutz Birke/ 
Martin Vogel (MTSV Halle). 
Völlig überraschend landete 
das als „Notlösung" nominier
te Team Dirk Hellmuth/Hans-
Jürgen Bartel vom MC Glienik-
ke auf Rang 3 der Tageswer
tung. 

Ebenfalls einen 3. Platz (in 
der Klasse B) holte sich das 
Glienicker Nachwuchsteam 
Stetten Müller/Michael Kissei, 
das sich diesmal Silja Bolgrin/ 
Michael Nähme (OFG Einfeld) 
und den Tabellenführern Tho
mas Sandmann/Andreas Olz
mann (Auto-Mobil Berlin) ge
schlagen geben mußte. fl 
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Glienicker hatten richtige Spürnase 
ORIENTIERUNGSSPORT / Oberhavel-Fahrer reservierten sich Treppchen-Plätze 

GUENICKE • Mit der diesjähri
gen Wettkampfsaison können 
die Orientierungsfahrer des 
MC GUenicke vollauf zufrie
den sein. Beim letzten Wer
tungslauf des Jahres, veran
staltet am Sonnabend vom Ber
liner MC Auto-Mobil mit Start 
und Ziel in Tiefensee, gab es 
weder einen Klassen- noch ei
nen Mannschaftssieg für die 
OHV-Truppe. Sie musste sich 
auch nicht sonderlich anstren
gen: Carsten Fuhrhop/Maren 
Soyka in der Klasse A sowie 
die Maimschaft standen be
reits vorher als neue Titelträ-

• ger fest. Steffen Müller/Micha
el Kissei hatten keine Chance 
mehr, die fülu-enden Andreas 
Olzmann/Thomas Sandmann 
vom MC Auto-Mobil in ihrer 
Klasse B noch zu überflügeln. 

Also überließ man diesmal 
anderen den Vortritt. Bei den 

A-Fahrem siegten in Tiefensee 
Karl-Heinz Kulinski/Helmut 
Vogel vom MC Apolda vor ih
ren CluBkameraden Reinhard 
Urban/Dr. Mario Ulrich. Da
hinter folgten in trauter Ein
tracht auf den Plätzen 3 bis 5 
die Glienicker Teams Birgit 
und Hans-Jürgen Bartel, Rene 
Schwedler/Marco Rengers so
wie Carsten Fuhrhop/Maren 
Soyka. Nur Holger Rengers/Pe
ter Fleischer tanzten mit dem 
9. Rang etwas aus der Reihe. 

Einen dritten Platz gab es 
auch für die Glienicker 
B-Team Stetten Müller/Micha
el Kissei, hinter Horst-Dieter 
und Christian Retüg (AC Ver
den] und Bemd Eydner/Mi-
chael Voigt (MC Mot-Tourist 
Berlin). In der Mannschafts
wertung belegte der MC Glie
nicke den zweiten Platz hinter 
Apolda und vor Grabow. 

Das allerdings sollte noch 
Folgen haben. Denn gewisser
maßen nebenbei fielen am 
Sonnabend auch die Würfel 
bei den Landesmeisterschaf
ten von Berlin/Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpom
mern. Hier gelang es dem MC 
Auto-Mobil Berlin, in der 
Mannschaftswertung den Ti
tel zu erringen, und auch der 
MC Apolda konnte noch an 
der Glienicker Mannschaft vor
beiziehen. Aber dies blieb das 
einzige Stäubchen auf der wei
ßen Weste: In allen anderen 
Landeswertungen, an denen 
sich der MC Glienicke beteilig
te (Berlin/Brandenburg, Sach
sen und Sachsen-Anhalt) 
konnte man sich den Mann
schafts-Titel holen. 

Ähnlich erfolgreich ist auch 
die Glienicker Bilanz in den 
(noch inoffiziellen) Einzelwer

tungen: Zwei Meistertitel 
(ADMV-Meisterschaft und 
Sachsen-Anhalt), ein zweiter 
(Mecklenburg-Vorpommern) 
und ein dritter Platz (Sachsen) 
gab es für Fuhrhop/Soyka. • 
Ebenfalls zwei Titel (Berhn/ 
Brandenburg und Mecklen
burg-Vorpommern) erfuhren 
sich Michael Lentz und Copilo
ten Peter Kietzmann (ARGE 
Ostseerallye Berlin). Einen 4. 
Rang heimsten H. Rengers/ 
Fleischer (Sachsen) in der 
Klasse A ein. Vier zweite und 
ein dritter Platz in Sachsen-An
halt sind für die B-Besatzung 
Müller/Kissel zu verzeichnen. 

Die restlichen Glienicker 
Platzierungen der ADMV-Mei
sterschaft: 8. H.-J. Bartel, 9. 
H. Rengers/Fleischer, 1 1 . ' 
Lentz, 14. Schwedler/M. Ren- • 
gers, 15.B. Bartel und 31. Dirk 
Hellmuth, fl 
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In den Fußstapfen des FC Bayern 
ORIENTIERUNGSSPORT / Glienicker beim Eide-Pokai Vierte 

Als vor etwa vier Wochen an
gesichts einer ansehnlichen 
Siegesserie der Glienicker Ori
entierungssport-Mannschaft 
jemand die Truppe aus dem 
Oberhavel-Kreis mit dem FC 
Bayern verglich, ahnte jener 
Witzbold sicher nicht, daß es 
an diesem Wochenende be
reits wieder eine Parallele ge
ben könnte: Die Bayern „ver
geigten" den Pokal, und der 
MC Glienicke fand sich beim 
„Eide-Pokal", dem vom MC 
Grabow organisierten 6. Lauf 
zur ADMV-Meisterschaft, auf 
dem 4. Platz wieder, hinter 
dem Hauptkonkurrenten MC 
Apolda, dem MC Auto-Mobil 
Berlin und der MTSV Halle. 

Ähnlich schnitten auch die 
einzelnen Fahrerteams aus 
Glienicke ab, einzig Steffen 
Müller/Michael Kissei konn
ten mit dem Tagessieg in der 

Klasse B nicht nur die Ehre 
des Clubs retten, sondern sich 
auch die Tahelienführung der 
Jahreswertung zurücker
obern. Eine kleine Enttäu
schung dagegen die bisheri
gen Spitzenreiter der „Exper-
ten"-Klasse A, Carsten Fuhr
hop/Maren Soyka, die in Grab
ow nur auf Rang 12 landeten 
und in der Tabelle bis auf den 
dritten Rang abrutschten. 
Trotzdem ist das noch kein 
Grund zum Verzagen, immer
hin stehen bis Saisonende 
noch neun Läufe aus, und die 
acht schlechtesten Ergebnisse 
werden dann gestrichen. 

Auch die anderen beiden 
Glienicker Teams, die in Grab
ow am Start waren, rissen kei
ne Bäume aus: Birgit und 
Hans-Jürgen Bartel (6. Platz) 
und Holger Rengers/Peter Flei
scher mit dem 10. Platz. Die 

Sieger waren diesmal Rein
hard Urban/Dr. Mario Ullrich 
vom MC Apolda vor ihren 
Clubkameraden Karl-Heinz 
Kulinski/Helmut Vogel und Se
bastian Biener/Frank Haut 
(MC Auto-Mobil Berlin). 

Die Grabower mit ihrem 
Fahrtleiter Eckehard Schulz 
präsentierten eine auf den er
sten Blick einfache Strecken
führung. Der 93-km-Kurs wies 
viele „lange Geraden" auf den 
Landstraßen aus, beinhaltete 
aber auch einige „kleine, aber 
gemeine" Fallen. Wer sie im E i 
fer des Gefechts übersah, der 
hatte eben in Endabrechnung 
die schlechteren Karten. 
Wenn das auch sicher nicht je
dermanns Geschmack ist -
dem Veranstalter muß beschei
nigt werden, daß sein Lauf in 
diesem Jahr deutlich an Ni
veau gewonnen hatte. fl 
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Kleiner Trost: 4. Teamsieg in Folge 
ORIENTIERUNGSSPORT / Ansonsten dominierten die Hanseaten 

So ganz scheint das Experi
ment des MC Rastow, seinen 
„Lewitzpokal" gleichzeitig als 
Wertungslauf zur ADMV-Mei
sterschaft und zur (hauptsäch
lich in Schleswig-Holstein) 
ausgefahrenen „Scuderia"-Se
rie auszutragen, wohl doch 
nicht gelungen zu sein. Zu un
terschiedlich sind die regiona
len Gepflogenheiten - sprich 
Regeln. So verwunderte es 
nicht, daß die aus dem hansea
tischen Raum kommenden 
Fahrerteams eindeutig vor 
den übrigen, auch den mei
sten Teams des MC Glienicke, 
rangierten. A m besten zogen 
sich da noch Carsten Fuhr
hop/Maren Soyke mit dem 
3. Platz in der Klasse A hinter 
Henning Martens/Reinhard 
Evers (AC Pinneberg) und 
Werner Lange/Erich Noll 
(OFG Einfeld) sowie Steffen 
Müller/Michael Kissei , in der 
B-Klasse ebenfalls Dritte hin
ter Ingrid Bergschmidt/Gerald 
Gei (MSG Bergen/D.) und Ra-
bea Rohde/Astrid Hamannt 
(AC Pinneberg), aus der Affä
re. Der Rest aus dem Oberha-

Von links: die Glienicker Peter Kietzmann, Holger Rengers und Rene Schwedler. FOTO: PRIVAT 

velkreis landete auf mittleren 
bis hinteren Plätzen der 
A-Klasse: Michael Lentz/Peter 
Kietzmann auf den 11. , Rene 
Schwedler/Marco Rengers auf 

den 13., Dirk Hellmuth/Hans-
Jürgen Bartel auf den 21 . und 
Holger Rengers/Peter Flei
scher auf den 22. E in Trost für 
die Glienicker: Die Mann

schaft holte sich in der Beset
zung Lentz/Kietzmann, Hell-
muth/Bartel und H . Rengers/ 
Fleischer den Tagessieg - den 
vierten in Folge. ft 
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Chaotischen Kurs 
jubelnd beendet 

ORIENTIERUNGSFAHREN 
Organisatorische Probleme 
und infolge dessen viel Aufre
gung gab es bei „Rund um die 
Ruppiner Seen", einem Lauf 
zur Berlin/Brandenburger Lan
desmeisterschaft im Orientie
rungsfahren. Ein Rundkurs 
durch Neuruppin, der keine 
eindeutige Lösung hatte, zu 
knapp bemessene Fahrzeiten 
und als „Höhepunkt" ein vor
zeitiges Ende der Fahrt, wobei 
das Ziel nicht einmal eindeutig 
definiert war, brachten die Ver
anstaltung hart an den Rand 
des Abbruchs. Bei all der Auf
regung gab es aber für den MC 
Glienicke Grund zum Jubel: 
Michael Lentz/Peter Kietz
mann siegten in der A-Klasse 
vor ihren schärfsten Konkur
renten Karl-Heinz Kulinski/ 
Helmut Vogel vom MC Apol
da. Völlig überraschend der 
3. Platz: Michaels Lebensge

fährtin Susan Freiberg, ambio-
tionierte Rallye-Co-Pilotin und 
eigentlich nur als Zuschauerin 
vor Ort, setzte sich kurzer
hand auf den frei gebliebenen 
Beifahrersitz von Friedmar Fi
scher (MC Rastow) und ver
wies die „Profis" auf die Plät
ze. Leider hatte es die Glienik-
ker Mannschattsleitung aber 
versäumt, dieses Überra
schungsteam auch für die 
Clubvertretung zu nominie
ren. So blieb für die OHC-Ver
tretung, außer Lentz/Kietz
mann waren das H. Rengers/ 
Fleischer und Schwed
ler/M. Rengers, nur der Ehren
platz hinter der Apoldaer 
Mannschaft. In der Klasse B 
siegten Olzmann/Sandmann 
(MC Auto-Mobil Berlin) vor 
Dzierson/Gei (AC Pinneberg/ 
MSC Bergen-D.) und Mink/ 
Mink (AMC Neuruppin). fl 
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Im Team eine Klasse für sich 
ORIENTIERUNGSSPORT / Wieder ein Mannschaftssieg für Glienicke 

Mit einer guten Bilanz können 
die Orientierungssportler des 
MC Glienicke in die verdiente 
Sommerpause gehen. Beim 
achten Saisonlauf, dem „Elb
florenzpokal" des MTSG Dres
den, landete die Mannschaft 
ihren fünften Tagessieg und te
stigte damit ihre führende Posi
tion vor den Clubs aus Apolda 
und den „Auto-Mobilisten" 
aus Berlin. Auch in den beiden 
Einzel-Klassen sieht es hoff
nungsvoll aus. Zwar belegten 
Carsten Fuhrhop/Maren Soy
ka in der A-Klasse und Steffen 
Müller/Michael Kissei in der 

B-Klasse jeweils „nur" die 2. 
Plätze, aber die Rückstände zu 
den Führenden - Karl-Heinz 
Kulinski/Helmut Vogel bzw. 
Andreas Olzmann/Thomas 
Sandmann - sind so, so daß es 
noch Änderungen geben 
kann. Auch die anderen Glie
nicker A-Teams sind im Mo
ment recht gut plaziert: Hans-
Jürgen Bartel auf Rang 6, Hol
ger Rengers/Peter Fleischer 
auf Rang 7, Rene Schwedler/ 
Marco Rengers, Birgit Bartel 
und Michael Lentz auf den 
Plätzen 13 bis 15. Nur die „Ge
legenheits-Fahrer" Dirk Hell

muth und Rainer Preuß müs
sen mit dem 28. und 41. Rang 
zufrieden sein. 

Ein anscheinend recht einfa
cher Kurs durch das Erzge-
birgs-Vorland bei Wilsdruff, 
aber gespickt mit zahlreichen 
und nicht einfach zu entdek-
kenden kleinen Haken und 
Ösen, die zudem nicht nur in
nerhalb der einzelnen Aufga
ben, sondern auch in den Ver
bindungen dazwischen ver
steckt lagen - eine Methode, 
um die Teilnehmer, die einzel
ne Punkte der Strecke bis zu 
fünfmal hintereinander pas

sierten, nervös zu macher 
und zu Fehlern zu verleiten 
Bei so manchem Fahrertean 
klappte das. Punktgleich lan 
deten Carsten Fuhrhop/Ma 
ren Soyka hinter Karl-Hein? 
Kulinski/Helmut Vogel (Apol 
da) auf dem 2. und Holger Ren 
gers/Peter Fleischer hintei 
Reinhard Urban/Dr. Mario Ul 
rieh (ebenfalls MC Apolda, 
auf dem 4. Platz. Die beider 
anderen Glienicker Teams, Bir 
git und Hans-Jürgen Bartel so 
wie Rene Schwedler/Marcc 
Rengers, erreichten die Rän 
ge 8 und 14. / 


