
PRENZLAU. 1217 Teilnehmer 
gingen am Sonnabend beim 
15. Hügelmarathon in Prenzlau 
an den Start. Fünf verschiede-
ne Strecken zwischen 33 und  
226 Kilometern standen zur 
Auswahl. Unter den Teilneh-
mern der Familientour war 
auch Radfahrlegende Didi 
Senft und Prenzlaus Schwa-
nenkönigin mit ihrer Ehren-
dame. Mehr dazu im Lokalen.

1217 Radler beim
Hügelmarathon 
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Uckermark KurierUckermark Kurier

Lotto am Samstag

8 17 27 36 47 49 5 Superzahl

Spiel 77: 1  5  6  1  2  6  6 Super 6: 5  9  0  3  0  9  Angaben ohne Gewähr

WAREN/BERLIN. Nach dem 
Eurofighter-Unglück an der 
Mecklenburgischen Seenplat-
te fordern Betroffene bisher 
mehr als 400 000 Euro Scha-
denersatz von der Bundes-
wehr – etwa Landwirte, Feuer-
wehren, Kommunen und 
anderen Geschädigte. Wie 
ein Sprecher der Luftwaffe in 
Berlin erklärte, liegen bisher 
13 Anträge auf Entschädigung 
für Schäden oder zusätzliche 
Aufwendungen vor, über die 
zum Teil noch nicht entschie-
den sei. Die Ursache für eines 
der schwersten Flugunglücke 
in der Geschichte der Luft-
waffe ist ebenfalls noch nicht 
geklärt.

Am 24. Juni waren über den 
Dörfern Nossentiner Hütte 
und dem Silzer Ortsteil Nos-
sentin zwei Kampfflugzeuge 
erst kollidiert und dann ab-
gestürzt. Ein Pilot starb, ein 
zweiter konnte sich retten. 
Am Boden wurde niemand 
verletzt. Die Bundeswehr 
sperrte die Region ab, beräum-
te das Gelände innerhalb der 
folgenden Wochen und kün-
digte Entschädigungen für 
Betroffene an. Bisher wurden 
rund 4000  Euro ausgezahlt, 
hieß es. 

In der Gegend finden An-
wohner immer noch Wrack-
teile, so Amtsvorsteherin Bir-
git Kurth: „Unlängst kam ein 

Mann, der hatte ein größeres 
Kunststoffteil gefunden, es 
hinten auf seinen Wagen ge-
legt und hierher gefahren, 
weil es in die Sammelkisten 
der Bundeswehr nicht hinein-
passte.“ Dabei sollten Finder 
solche Teile gar nicht anfas-
sen. Mit Beginn der Pilzsaison 
werden wieder mehr Teile ge-
funden, ist sich Kurth sicher.

Die Amtsvorsteherin kri-
tisierte in dem Zusammen-
hang die zögerliche Verfah-
rensweise der Bundeswehr 
bei Gelderstattungen für 
Feuerwehren. Die Kameraden 
mussten nach dem Einsatz an 
den brennenden Wracks we-
gen der Verschmutzung mit 
eventuell gesundheitsschädli-
chen Kohlenstofffasern viele 
Schutzkleidungen entsorgen 
und neu anschaffen sowie 
ihre Fahrzeuge extra reini-

gen. Dabei fielen Kosten von 
etwa 250 000 Euro an. „Die 
Rechnungen mussten schon 
bezahlt werden, von der Bun-
deswehr haben wir noch kein 
Geld gesehen.“

Kleinere Entschädigungen 
wurden bereits ausgezahlt
Der am stärksten geschädig-
te Betrieb ist die Agrarge-
nossenschaft Malchow, die 
Andreas Schaade leitet. „Wir 
konnten 30 Hektar Roggen 
gar nicht ernten, das waren 
allein 40 000 Euro Ertragsaus-
fall“, sagte Schaade. Auf das 
Roggenfeld wenige hundert 
Meter westlich von Nossen-
tiner Hütte war die Maschine 
gestürzt, deren Pilot sich per 
Fallschirm retten konnte. Das 
Stroh musste Schaade unter-
pflügen lassen. Damit könne 
der Acker auch 2020 nicht für 

wertvolles Getreide, sondern 
höchstens für Futter genutzt 
werden und werde nur gerin-
gen Ertrag bringen. Weitere 
60 Tonnen Raps und etwa 
15 Tonnen Erbsen von Nach-
barfeldern durften ebenfalls 
wegen möglicher Verunrei-
nigungen nicht vermarktet, 
sondern müssen entsorgt wer-
den. Insgesamt wird Schaade, 
– von Gutachtern geprüft – 
zwischen 70 000 und 100 000 
Euro als Schadenersatz brau-
chen. Andere Bauern durften 
ihre Wiesen nicht mähen und 
haben kein Heu für ihre Tiere.

Kleine Entschädigungs-
Summen habe die Bundes-
wehr schon ausgezahlt, er-
läuterte Schaade. So hat er  
500 Euro für ramponiertes 
Grünland erhalten: Dort stand 
eine Kommandozentrale mit 
Sanitäreinrichtungen.

Mehr als drei Monate 
nach dem Absturz 
zweier Eurofighter warten 
Betroffene noch immer 
auf die versprochene 
Entschädigung der Luftwaffe. 
Auch etliche Hektar Getreide 
sind unbrauchbar.

Eurofighter-Absturz: Luftwaffe 
trödelt mit Entschädigungen

Winfried WagnerVon

Trümmerteile im Gerstenfeld zwischen Silz und Nossentiner Hütte FOTO/ARCHIV: PETRA KONERMANN

BERLIN. Mit Blockaden und 
anderen Protestaktionen 
will die Umweltschutzbe-
wegung „Extinction Rebel-
lion“ von heute an mit ra-
biaten Aktionen in Berlin 
und anderen Großstädten 
in aller Welt auf die dro-
hende Klimakatastro-
phe aufmerksam 
machen. Unter 
anderem in Lon-
don, Paris, Mad-
rid, Amsterdam, 
New York, Bue-
nos Aires sowie 
in den australi-
schen Städten 

Sydney, Melbourne und 
Perth soll beispielswei-
se der Verkehr blockiert 
oder Abläufe unterbro-
chen werden. In Berlin 
will die Gruppierung 

unter anderem den 
Straßenverkehr an 
zentralen Knoten-
punkten wie dem 
Potsdamer Platz 
lahmlegen. Die 
Aktionen sollen 
mindestens eine 
Woche andauern. 
Was steckt hinter 
dieser Bewegung?

 Mehr auf Seite 7

Radikale Umweltschützer 
wollen Großstädte blockieren

OFFENBACH. Die neue Wo-
che startet mit wechsel-
haftem Herbstwetter. Am 
Montag soll es zunächst 
noch weitgehend freund-
lich und trocken bleiben, 
teilte der Deutsche Wet-

terdienst am Sonntag mit. 
Ab Dienstag zieht über 
Deutschland Regen auf. 
Die Höchsttemperaturen 
klettern im Verlauf der 
Woche wieder auf bis zu 
18 Grad.

Es wird wieder etwas wärmer

TESCHENDORF. In einem 
Wald nahe Löwenberger 
Land (Oberhavel) ist ein 
menschliches Skelett ge-
funden worden. Ein Zeu-
ge hatte die sterblichen 
Überreste am Freitag-
nachmittag im Ortsteil 
Teschendorf entdeckt und 

die Polizei alarmiert, wie 
der Lagedienst der Polizei 
Brandenburg am Samstag 
bestätigte. Ob es sich um 
einen natürlichen Tod 
oder ein Gewaltdelikt ge-
handelt hat, soll nun ein 
Todesermittlungsverfah-
ren klären.

Menschliches Skelett entdeckt

Das Logo der neuen  
Bewegung  FOTO: DPA

Der dickste Kürbis des 
Jahres kommt erneut aus 
Bayern. Bei der deutschen 
Meisterschaft im Kürbis-
wiegen brachte das Exem-
plar von Züchter Michael 
Asam (Foto) stolze 687,5 
Kilogramm auf 
die Waage. Den 
zweitschwers-
ten Kürbis 
mit 650,5 Kilo 
präsentierte 
gestern in Lud-
wigsburg Mat-
hias Wür-
sching aus 
Hessen. Auf 
dem dritten 

Platz landete ein Kürbis aus 
dem baden-württembergi-
schen Hemmingen mit 628 
Kilogramm Kampfgewicht.

Der Gewinner freut sich 
nach Angaben des Veran-
stalters über 1000  Euro. 
Am Ende des diesjährigen 
Wiege-Marathons kommen 
am 13. Oktober die schwers-

ten Kürbisse Europas auf 
die Waage. Alle prämier-

ten Riesenkürbisse 
werden dann 

am letzten Tag 
der Ausstel-
lung im No-
vember ge-
schlachtet. 

Ach du dicker Kürbis!
Die andere Meldung
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Mensch in Haus in  
Krewitz verbrannt
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PRENZLAU. Mit solch herr-
lichem Herbstwetter zum 
Hügelmarathon hatten viele 
nicht mehr gerechnet. Noch 
in der Nacht zu Sonnabend 
hatte es geregnet, doch am 
Morgen um 8 Uhr war al-
les trocken und die ersten 
182 Starter der Marathontour 
(226 km) konnten mit den 115 
der Leistungstour (162 km) 
in die Pedalen treten. Zuvor 
nutzte Mike Förster, Vereins-
chef des Prenzlauer Drachen-
bootvereins, die Gelegenheit, 
Frank Arndt für die Mitor-
ganisation des alljährlichen 
Radsporthöhepunktes zu 
danken. Der Mitarbeiter der 
Stadtwerke Prenzlau „ist das 
Gesicht des Hügelmarathons“, 
betonte er, denn vor 15 Jahren 
gehörte der heute 61-Jährige 
zu den Enthusiasten, die den 
Hügelmarathon in Prenzlau 
etablierten. Damals starteten 
273 Teilnehmer. Für Frank 
Arndt, der im August 2020 in 
den Ruhestand gehen wird, 
war dieser 15. Hügelmarathon 
nun aber auch sein letzter.

Für den Vorschlag von Bür-
germeister Hendrik Sommer 
(parteilos), dann vielleicht im 
nächsten Jahr als Teilnehmer 
mitzufahren, kann sich Arndt 
nicht erwärmen. „Ich bin 
eher ein Motorsportfreak“, 
verriet er. Und was war das  
Schönste in all den Jahren? 
„So eine Veranstaltung be-
deutet viel Stress, den kaum 
einer sieht. Das Schönste war 
immer, wenn sich die Sport-
ler, die mitgefahren waren, 
bedankten, weil es ihnen ge-
fallen hatte.“

Was für Arndt der letzte 
Hügelmarathon war, war aber 
für viele andere, wie Max Eil-
mann aus Eberswalde, der ers-
te. Der Vierjährige startete mit 
seinem Großvater Ralf Thiele 
bei der Familientour. „Wir ha-
ben schon auf Hiddensee f lei-
ßig geübt“, verriet der Senior, 
der sich unter 387 weiteren 
Startern kurz vor 11 Uhr an 
der Startlinie ganz optimis-

tisch zeigte, dass sein Enkel 
die 33 Kilometer mit dem eige-
nen Fahrrad schaffen würde. 
Verstärkt und sicher auch mo-
tiviert wurde das Zweierteam 
jedenfalls von Thieles Arbeits-
kollegin Kathleen Bahlke mit 
Töchterchen Lilly Marie Schu-
macher aus Prenzlau.

Viele kleine Kinder bei  
der  Familientour aktiv
Einen guten Teil der  
Strecke geschafft hatte da-
gegen schon die sechsjährige 
Johanna Quade aus Berlin, 
als sie sich am Kontroll- und 
Versorgungsstützpunkt des 
Uckermark Kurier in Zollchow 
mit „Fahrradteufel“ Didi Senft 
ablichten ließ. Der Amateur-
rennfahrer und mehrfache 
Bezirksmeister (DDR) aus 

Storkow gehört seit 1993 zur 
Radsportszene und bereichert 
mit seinem Outfit und An-
feuerungsrufen jedes Rennen. 
Schon bei den ersten Starts 
in Prenzlau hatte er wieder 
für jede Menge Spaß gesorgt. 
Stolz erzählte ihm die kleine 
Johanna, dass sie zum ersten 
Mal mitfährt, es ihrem Vater 
gleich tun wolle, der bei der 
Fitnesstour über 115 Kilome-
ter an den Start gegangen war 
und dass sie im nächsten Jahr 
bestimmt wieder dabei sein 
würde. Eine Premiere war die 
Marathonteilnahme auch für 
ein Freizeitfahrerteam aus 
Torgelow. Die Sieben hatten 
bei der Mecklenburger-Seen-
Runde im Mai Informationen 
zum Hügelmarathon entdeckt 
und sich entschlossen, ge-

meinsam die Tour zu fahren. 
„Vor größeren Touren trainie-
ren wir auch immer zusam-
men“, erklärt Ines Schley, 
„sonst aber fährt aus Zeitgrün-
den meist jeder für sich.“

Touren von drei, vier Stun-
den, die unternimmt auch 
André Manske aus Neubran-
denburg des Öfteren. Er war 
am Sonnabend zusammen 
mit Holger Stock angereist. 
Für Daniel Nimtsch war 
dieser 15. Hügelmarathon 
nun schon die 3. RTF-Veran-
staltung in diesem Jahr. Im 
Internet hatte er vom Ren-
nen erfahren und sei deshalb 
von Teltow nach Prenzlau 
gekommen, wie er bei den  
Helfern vom DRK Ortsverein 
Melzow erzählte, die seinen 
kurz vor dem Start verletzten 

Finger rasch mit einem Pflas-
ter versorgten.

Für den Schönefelder Sieg-
fried Wargenau war die 84-Ki-
lometer-Tour fast ein wenig 
unter seinem Niveau. Der 
75-Jährige hatte erst als Rent-
ner mit Sport begonnen und 
ist seit 13 Jahren beinah täg-
lich mit dem Rad unterwegs. 
Fast immer um die 100 Kilo-
meter. „Bei mir kommen im 
Jahr 20 000 bis 24 000 Kilome-
ter auf dem Rad zusammen“, 
erzählte er mit Stolz.  „Und 
Knochen und Gelenke machen 
mit, ohne Zipperlein“, sagt er 
dankbar und fröhlich.

Bedingungen im Laufe des 
Tages immer besser
Während die 329 Teilneh-
mer der Fitnesstour (115 km) 
und die 202 der Freizeittour 
(84 km) um 9 Uhr noch bei 
bedecktem Himmel starten 
mussten, strahlte dann zu Be-
ginn der Familientour sogar 
Klärchen. Unter den vielen 
Uckermärkern, die hier mit 
Kind und Kegel dabei waren, 
radelte diesmal auch Schwa-
nenkönigin Karoline Scheffel, 
begleitet von Philomena Ue-
cker – ihrer Ehrendame – und 
deren ganzer Familie mit.

Nicht an den Start ging in 
diesem Jahr hingegen Bürger-
meister Hendrik Sommer, 
der sich von einem Infekt 
noch nicht ganz erholt zeig-
te. Beim nächsten Hügelmara-
thon aber will auch er wieder 
„auf der Strecke“ sein, ver-
sprach er. Auf die freut sich 
auch schon Mike Förster, der 
dann ebenfalls wieder an den 
Start gehen will. Mit seinem 
Vereinsteam der „Uckerdra-
chen“ fungierte er diesmal 
schon zum zweiten Mal als 
Ausrichter der Radsportveran-
staltung. „Gut die Hälfte unse-
rer 60 Vereinsmitglieder sind 
beim Hügelmarathon stets 
als Helfer mit eingebunden“, 
versicherte er. Insgesamt sind 
es sogar um die 80 Leute, die 
am Rande für den reibungs-
losen Ablauf Sorge tragen, er-
klärte Frank Arndt, der sich 

bei ihnen und den Sponsoren 
der Tour bedankt. Auch wenn 
der Teilnehmerrekord des 
vergangenen Jahres mit 1700 
Startern diesmal nicht erneut 
überboten wurde, konnte sich 
die Gesamtteilnehmerzahl 
wieder sehen lassen. 

Mit insgesamt 1217 Teil-
nehmern schlug am Sonn-
abend trotz des unsicheren 
Wetters immerhin das zweit-
beste Hügelmarathonergebnis 
zu Buche. Verstärkte Werbung 
des Vereins in den sozialen 
Medien „vor allem auf der 
Facebookseite und neuerdings 
auf Instagram“, wird zum gu-
ten Teilnehmerergebnis bei-
getragen haben. So ist auch 
der Südamerikaner Roberto 
Krake auf den Radmarathon 
aufmerksam geworden, des-
sen Anreiseweg diesmal von 
keinem anderen Starter zu 
toppen war.

Ein großes Lob sprachen 
die Organisatoren der Polizei 
aus, die für die Massenstarts 
Straßen sperrte. Verbindungs-
mann dafür war Lutz Lange. 
Der Verkehrspolizist hielt den 
direkten Kontakt zum Fahrer-
feld von der Startlinie an und 
begleitete die Teilnehmer bis 
nach Potzlow beziehungs-
weise bis nach Haßleben. 
Vier Mal schon war Lange 
mit der Begleitung des Hü-
gelmarathons betraut. Sein 
Lob für die gute Organisation  
hat da gewiss besonderes  
Gewicht. 

Des Lobes voll waren am 
Sonnabend auch die Aktiven. 
So bestätigte Falk Hoffert aus 
Templin, der mit Freunden 
auf die Fitnesstour gegangen 
war, dass der Hügelmarathon 
einfach Spaß mache. „Eine 
schöne Strecke, super Verpfle-
gung, meist schönes Wetter“, 
schwärmte er. Und der Auf-
wand für ihn sei gering. Nicht 
erst weit anreisen zu müssen 
und fast vor der Haustür an 
den Start gehen zu können, das  
sei etwas wert.

Der Prenzlauer Hügelmarathon hat sich auch überregional längst zu einem beliebten Radsportevent für Freizeitradler  
und Semiprofessionelle gemausert. Auch in diesem Jahr gingen wieder weit über Tausend Teilnehmer in der  

Kreisstadt an die Starts und erradelten sich zügig oder gemütlich die Weiten der Uckermark.

Begeisterung auf ganzer Strecke –  
der 15. Hügelmarathon war ein Erfolg

Bernhardt RengertVon

TEMPLIN. Rund 800 Sportler zu verpflegen, 
dieser Aufgabe hatte sich das Team der Ucker-
märkischen Dienstleistungsgesellschaft an der 
Verpflegungsstation an der Pionierbrücke in 
Templin gestellt. Der Kuchen von Bäckermeis-
ter Thomas Kolberg wurde mit Begeisterung 
aufgenommen. „Langzeitpower haben sich die 
Sportler bei der Nudlparty am Freitagabend 
geholt. Jetzt kommt es auf schnelle Kohlenhy-
dratzufuhr an. Da ist der süße Kuchen genau 
das Richtige für die nächsten Kilometer“, sag-
te Mike Förster vom Orgteam des diesjährigen 
Hügelmarathons. Dennis Giesa (46) aus Berlin 
hatte von Arbeitskollegen von dem Sportevent 
gehört und lobte die tolle Organisation beim 
Zwischenstopp in Templin.  Bei der Verpflegung 
von Obst über Riegel, Stulle und Kuchen war für 
viele Geschmäcker gesorgt. Ständer für die vie-
len Renn- und Tourenräder standen bereit und 
natürlich Toiletten. Fahrradhändler und Ex-Rad-
sportler Veiko Winkler sorgt nicht nur für neue 
Luft auf strapazierten Reifen, sondern wechselte 

auch mal einen Schaltzug und hielt Ersatztei-
le parat. Die meisten brauchten seine Hilfe am 
frühen Morgen aber noch nicht. Die ersten Tou-
renfahrer waren bereits um 8 Uhr in Prenzlau 
gestartet und rauschten schon kurz nach neun 
Uhr den Seeberg in Templin hinunter. Im guten 
30er Schnitt bei fast idealen Bedingungen war 
eine Truppe Lausitzer und Berliner Radsportler 
gut vorangekommen. Sie war das zweite Mal 
dabei, „weil es 2018 so schön war“. „Wir fahren 
gemächlich, wir sind die Gruppe Reisen und 
Speisen“, sagten sie lachend. Denn das könne 
man in der Uckermark gut. Außerdem gebe es 
hier wenigstens ein paar schöne Berge, anders 
als in der Lausitz. Extra „wegen der f lachen Stre-
cke“ war ein Karlsruher Berg-“Spezialist“ Erwin 
Lange in die Uckermark gekommen. Kollegen 
aus Berlin hatten ihm „gesteckt“: Den Hügel-
marathon muss man mal gefahren sein. Also 
habe er seine Frau in Berlin zum Shoppen ab-
geladen und er drehe zum Saisonabschluss seine 
„Kinderspielrunde“ in der Uckermark.

Süßer Kolberg-Kuchen trifft  
den Geschmack vieler Radsportler

Seit 2009 war Stephan Holzheimer jedes 
Jahr beim Hügelmarathon dabei, um seine 
Dienstleistungen anzubieten. Der Inhaber 
der Firma Rad der Stadt Prenzlau, der sich 
selbst um 9 Uhr in den Sattel schwang, sorg-
te mit seinem Team für einen Reparatur-
service am Start. Luftaufpumpen, Schläuche 
wechseln und Schaltungen einstellen gehör-
ten dazu. Auch der Verkauf von Trikots und 
Jacken wurde angenommen. Zudem wurden 
Räder ausgeliehen. 

Service am Start

Für Ute Mannke, Doris Rösler und Holger 
Witte war der Hügelmarathon der Abschluss 
eines wahren Marathons. Fünf Wochenen-
den am Stück waren die ehrenamtlichen 
DRK-Helfer im Einsatz, um Veranstaltungen 
wie die Erntefeste in Passow und Warnitz, 
die Blaue Meile in Prenzlau, den Rolandlauf 
und das Reit- und Springturnier in Schapow 
abzusichern. Die beiden Frauen waren schon 
im vergangenen Jahr mit ihrem Einsatz-
wagen bei der Radveranstaltung dabei. Sie 
sorgten dafür, dass kleinere Verletzungen 
schnell  versorgt wurden und – was in die-
sem Jahr nicht nötig war – bei Bedarf ein 
Rettungswagen alarmiert wird. 2018 war ein 
Fahrer von einer Biene gestochen worden.

Pflaster für Fahrer

Volle Konzentration – auch wenn der Hügelmarathon kein Rennen ist, kämpften die Teilnehmer der längeren Strecken um persönliche Bestzeiten.  FOTOS (12): BERNHARDT RENGERT

Lutz Lange von der Verkehrspolizei begleitete den 
Start mit dem Motorrad.

Beim Versorgungsstützpunkt der Nordkurier Mediengruppe und des Uckermark Kurier in Zollchow herrschte 
mitunter großer Andrang.

Maxi Eilmann (4) und Lilly Marie Schumacher  kurz 
vor dem Start der Familientour.

Holger Stock und André Manske aus 
Neubrandenburg bei der Anmeldung.

Seit 15 Jahren ist Frank Arndt (links) das Gesicht des Hügelmarathons. Der Mitarbeiter der Stadtwerke 
geht nächstes Jahr in den Vorruhestand und wird den Staffelstab weitergeben. Uwe Pomnitz vom 
Brandenburgischen Radsportverband bedankte sich mit Didi Senft für die gute Zusammenarbeit. Zuvor 
hatte schon Mike Förster von den Uckerdrachen dem 61-Jährigen eine Jacke geschenkt.

Josephine  Sarodnik (rechts) und Ariane Uhlig gaben 
die Startnummern aus.

Dieses siebenköpfige Team kam aus Torgelow 
angereist.

Stephan Holzheimer (rechts) von der Firma Rad der 
Stadt Prenzlau bot Radservice an.

Ute Mannke (links) und Doris Rösler versorgten Daniel 
Nimtsch mit einem Pflaster. Der Teltower nahm zum 
dritten Mal an einer RTF-Veranstaltung teil. 

Der Templiner Stephan Suckow wagte sich wieder 
auf die ganz lange Tour.

An dieser Stelle in Templin gab es die Stempel  
fürs Tour-Tagebuch.

Das Pausenangebot in Zollchow war vielen 
Teilnehmern der Familientour willkommen.

René Rösler hatte am Versorgungspunkt Zollchow 
als Grillmeister alle Hände voll zu tun.

Kontakt zum Autor
red-prenzlau@nordkurier.de
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PRENZLAU. Mit solch herr-
lichem Herbstwetter zum 
Hügelmarathon hatten viele 
nicht mehr gerechnet. Noch 
in der Nacht zu Sonnabend 
hatte es geregnet, doch am 
Morgen um 8 Uhr war al-
les trocken und die ersten 
182 Starter der Marathontour 
(226 km) konnten mit den 115 
der Leistungstour (162 km) 
in die Pedalen treten. Zuvor 
nutzte Mike Förster, Vereins-
chef des Prenzlauer Drachen-
bootvereins, die Gelegenheit, 
Frank Arndt für die Mitor-
ganisation des alljährlichen 
Radsporthöhepunktes zu 
danken. Der Mitarbeiter der 
Stadtwerke Prenzlau „ist das 
Gesicht des Hügelmarathons“, 
betonte er, denn vor 15 Jahren 
gehörte der heute 61-Jährige 
zu den Enthusiasten, die den 
Hügelmarathon in Prenzlau 
etablierten. Damals starteten 
273 Teilnehmer. Für Frank 
Arndt, der im August 2020 in 
den Ruhestand gehen wird, 
war dieser 15. Hügelmarathon 
nun aber auch sein letzter.

Für den Vorschlag von Bür-
germeister Hendrik Sommer 
(parteilos), dann vielleicht im 
nächsten Jahr als Teilnehmer 
mitzufahren, kann sich Arndt 
nicht erwärmen. „Ich bin 
eher ein Motorsportfreak“, 
verriet er. Und was war das  
Schönste in all den Jahren? 
„So eine Veranstaltung be-
deutet viel Stress, den kaum 
einer sieht. Das Schönste war 
immer, wenn sich die Sport-
ler, die mitgefahren waren, 
bedankten, weil es ihnen ge-
fallen hatte.“

Was für Arndt der letzte 
Hügelmarathon war, war aber 
für viele andere, wie Max Eil-
mann aus Eberswalde, der ers-
te. Der Vierjährige startete mit 
seinem Großvater Ralf Thiele 
bei der Familientour. „Wir ha-
ben schon auf Hiddensee f lei-
ßig geübt“, verriet der Senior, 
der sich unter 387 weiteren 
Startern kurz vor 11 Uhr an 
der Startlinie ganz optimis-

tisch zeigte, dass sein Enkel 
die 33 Kilometer mit dem eige-
nen Fahrrad schaffen würde. 
Verstärkt und sicher auch mo-
tiviert wurde das Zweierteam 
jedenfalls von Thieles Arbeits-
kollegin Kathleen Bahlke mit 
Töchterchen Lilly Marie Schu-
macher aus Prenzlau.

Viele kleine Kinder bei  
der  Familientour aktiv
Einen guten Teil der  
Strecke geschafft hatte da-
gegen schon die sechsjährige 
Johanna Quade aus Berlin, 
als sie sich am Kontroll- und 
Versorgungsstützpunkt des 
Uckermark Kurier in Zollchow 
mit „Fahrradteufel“ Didi Senft 
ablichten ließ. Der Amateur-
rennfahrer und mehrfache 
Bezirksmeister (DDR) aus 

Storkow gehört seit 1993 zur 
Radsportszene und bereichert 
mit seinem Outfit und An-
feuerungsrufen jedes Rennen. 
Schon bei den ersten Starts 
in Prenzlau hatte er wieder 
für jede Menge Spaß gesorgt. 
Stolz erzählte ihm die kleine 
Johanna, dass sie zum ersten 
Mal mitfährt, es ihrem Vater 
gleich tun wolle, der bei der 
Fitnesstour über 115 Kilome-
ter an den Start gegangen war 
und dass sie im nächsten Jahr 
bestimmt wieder dabei sein 
würde. Eine Premiere war die 
Marathonteilnahme auch für 
ein Freizeitfahrerteam aus 
Torgelow. Die Sieben hatten 
bei der Mecklenburger-Seen-
Runde im Mai Informationen 
zum Hügelmarathon entdeckt 
und sich entschlossen, ge-

meinsam die Tour zu fahren. 
„Vor größeren Touren trainie-
ren wir auch immer zusam-
men“, erklärt Ines Schley, 
„sonst aber fährt aus Zeitgrün-
den meist jeder für sich.“

Touren von drei, vier Stun-
den, die unternimmt auch 
André Manske aus Neubran-
denburg des Öfteren. Er war 
am Sonnabend zusammen 
mit Holger Stock angereist. 
Für Daniel Nimtsch war 
dieser 15. Hügelmarathon 
nun schon die 3. RTF-Veran-
staltung in diesem Jahr. Im 
Internet hatte er vom Ren-
nen erfahren und sei deshalb 
von Teltow nach Prenzlau 
gekommen, wie er bei den  
Helfern vom DRK Ortsverein 
Melzow erzählte, die seinen 
kurz vor dem Start verletzten 

Finger rasch mit einem Pflas-
ter versorgten.

Für den Schönefelder Sieg-
fried Wargenau war die 84-Ki-
lometer-Tour fast ein wenig 
unter seinem Niveau. Der 
75-Jährige hatte erst als Rent-
ner mit Sport begonnen und 
ist seit 13 Jahren beinah täg-
lich mit dem Rad unterwegs. 
Fast immer um die 100 Kilo-
meter. „Bei mir kommen im 
Jahr 20 000 bis 24 000 Kilome-
ter auf dem Rad zusammen“, 
erzählte er mit Stolz.  „Und 
Knochen und Gelenke machen 
mit, ohne Zipperlein“, sagt er 
dankbar und fröhlich.

Bedingungen im Laufe des 
Tages immer besser
Während die 329 Teilneh-
mer der Fitnesstour (115 km) 
und die 202 der Freizeittour 
(84 km) um 9 Uhr noch bei 
bedecktem Himmel starten 
mussten, strahlte dann zu Be-
ginn der Familientour sogar 
Klärchen. Unter den vielen 
Uckermärkern, die hier mit 
Kind und Kegel dabei waren, 
radelte diesmal auch Schwa-
nenkönigin Karoline Scheffel, 
begleitet von Philomena Ue-
cker – ihrer Ehrendame – und 
deren ganzer Familie mit.

Nicht an den Start ging in 
diesem Jahr hingegen Bürger-
meister Hendrik Sommer, 
der sich von einem Infekt 
noch nicht ganz erholt zeig-
te. Beim nächsten Hügelmara-
thon aber will auch er wieder 
„auf der Strecke“ sein, ver-
sprach er. Auf die freut sich 
auch schon Mike Förster, der 
dann ebenfalls wieder an den 
Start gehen will. Mit seinem 
Vereinsteam der „Uckerdra-
chen“ fungierte er diesmal 
schon zum zweiten Mal als 
Ausrichter der Radsportveran-
staltung. „Gut die Hälfte unse-
rer 60 Vereinsmitglieder sind 
beim Hügelmarathon stets 
als Helfer mit eingebunden“, 
versicherte er. Insgesamt sind 
es sogar um die 80 Leute, die 
am Rande für den reibungs-
losen Ablauf Sorge tragen, er-
klärte Frank Arndt, der sich 

bei ihnen und den Sponsoren 
der Tour bedankt. Auch wenn 
der Teilnehmerrekord des 
vergangenen Jahres mit 1700 
Startern diesmal nicht erneut 
überboten wurde, konnte sich 
die Gesamtteilnehmerzahl 
wieder sehen lassen. 

Mit insgesamt 1217 Teil-
nehmern schlug am Sonn-
abend trotz des unsicheren 
Wetters immerhin das zweit-
beste Hügelmarathonergebnis 
zu Buche. Verstärkte Werbung 
des Vereins in den sozialen 
Medien „vor allem auf der 
Facebookseite und neuerdings 
auf Instagram“, wird zum gu-
ten Teilnehmerergebnis bei-
getragen haben. So ist auch 
der Südamerikaner Roberto 
Krake auf den Radmarathon 
aufmerksam geworden, des-
sen Anreiseweg diesmal von 
keinem anderen Starter zu 
toppen war.

Ein großes Lob sprachen 
die Organisatoren der Polizei 
aus, die für die Massenstarts 
Straßen sperrte. Verbindungs-
mann dafür war Lutz Lange. 
Der Verkehrspolizist hielt den 
direkten Kontakt zum Fahrer-
feld von der Startlinie an und 
begleitete die Teilnehmer bis 
nach Potzlow beziehungs-
weise bis nach Haßleben. 
Vier Mal schon war Lange 
mit der Begleitung des Hü-
gelmarathons betraut. Sein 
Lob für die gute Organisation  
hat da gewiss besonderes  
Gewicht. 

Des Lobes voll waren am 
Sonnabend auch die Aktiven. 
So bestätigte Falk Hoffert aus 
Templin, der mit Freunden 
auf die Fitnesstour gegangen 
war, dass der Hügelmarathon 
einfach Spaß mache. „Eine 
schöne Strecke, super Verpfle-
gung, meist schönes Wetter“, 
schwärmte er. Und der Auf-
wand für ihn sei gering. Nicht 
erst weit anreisen zu müssen 
und fast vor der Haustür an 
den Start gehen zu können, das  
sei etwas wert.

Der Prenzlauer Hügelmarathon hat sich auch überregional längst zu einem beliebten Radsportevent für Freizeitradler  
und Semiprofessionelle gemausert. Auch in diesem Jahr gingen wieder weit über Tausend Teilnehmer in der  

Kreisstadt an die Starts und erradelten sich zügig oder gemütlich die Weiten der Uckermark.

Begeisterung auf ganzer Strecke –  
der 15. Hügelmarathon war ein Erfolg

Bernhardt RengertVon

TEMPLIN. Rund 800 Sportler zu verpflegen, 
dieser Aufgabe hatte sich das Team der Ucker-
märkischen Dienstleistungsgesellschaft an der 
Verpflegungsstation an der Pionierbrücke in 
Templin gestellt. Der Kuchen von Bäckermeis-
ter Thomas Kolberg wurde mit Begeisterung 
aufgenommen. „Langzeitpower haben sich die 
Sportler bei der Nudlparty am Freitagabend 
geholt. Jetzt kommt es auf schnelle Kohlenhy-
dratzufuhr an. Da ist der süße Kuchen genau 
das Richtige für die nächsten Kilometer“, sag-
te Mike Förster vom Orgteam des diesjährigen 
Hügelmarathons. Dennis Giesa (46) aus Berlin 
hatte von Arbeitskollegen von dem Sportevent 
gehört und lobte die tolle Organisation beim 
Zwischenstopp in Templin.  Bei der Verpflegung 
von Obst über Riegel, Stulle und Kuchen war für 
viele Geschmäcker gesorgt. Ständer für die vie-
len Renn- und Tourenräder standen bereit und 
natürlich Toiletten. Fahrradhändler und Ex-Rad-
sportler Veiko Winkler sorgt nicht nur für neue 
Luft auf strapazierten Reifen, sondern wechselte 

auch mal einen Schaltzug und hielt Ersatztei-
le parat. Die meisten brauchten seine Hilfe am 
frühen Morgen aber noch nicht. Die ersten Tou-
renfahrer waren bereits um 8 Uhr in Prenzlau 
gestartet und rauschten schon kurz nach neun 
Uhr den Seeberg in Templin hinunter. Im guten 
30er Schnitt bei fast idealen Bedingungen war 
eine Truppe Lausitzer und Berliner Radsportler 
gut vorangekommen. Sie war das zweite Mal 
dabei, „weil es 2018 so schön war“. „Wir fahren 
gemächlich, wir sind die Gruppe Reisen und 
Speisen“, sagten sie lachend. Denn das könne 
man in der Uckermark gut. Außerdem gebe es 
hier wenigstens ein paar schöne Berge, anders 
als in der Lausitz. Extra „wegen der f lachen Stre-
cke“ war ein Karlsruher Berg-“Spezialist“ Erwin 
Lange in die Uckermark gekommen. Kollegen 
aus Berlin hatten ihm „gesteckt“: Den Hügel-
marathon muss man mal gefahren sein. Also 
habe er seine Frau in Berlin zum Shoppen ab-
geladen und er drehe zum Saisonabschluss seine 
„Kinderspielrunde“ in der Uckermark.

Süßer Kolberg-Kuchen trifft  
den Geschmack vieler Radsportler

Seit 2009 war Stephan Holzheimer jedes 
Jahr beim Hügelmarathon dabei, um seine 
Dienstleistungen anzubieten. Der Inhaber 
der Firma Rad der Stadt Prenzlau, der sich 
selbst um 9 Uhr in den Sattel schwang, sorg-
te mit seinem Team für einen Reparatur-
service am Start. Luftaufpumpen, Schläuche 
wechseln und Schaltungen einstellen gehör-
ten dazu. Auch der Verkauf von Trikots und 
Jacken wurde angenommen. Zudem wurden 
Räder ausgeliehen. 

Service am Start

Für Ute Mannke, Doris Rösler und Holger 
Witte war der Hügelmarathon der Abschluss 
eines wahren Marathons. Fünf Wochenen-
den am Stück waren die ehrenamtlichen 
DRK-Helfer im Einsatz, um Veranstaltungen 
wie die Erntefeste in Passow und Warnitz, 
die Blaue Meile in Prenzlau, den Rolandlauf 
und das Reit- und Springturnier in Schapow 
abzusichern. Die beiden Frauen waren schon 
im vergangenen Jahr mit ihrem Einsatz-
wagen bei der Radveranstaltung dabei. Sie 
sorgten dafür, dass kleinere Verletzungen 
schnell  versorgt wurden und – was in die-
sem Jahr nicht nötig war – bei Bedarf ein 
Rettungswagen alarmiert wird. 2018 war ein 
Fahrer von einer Biene gestochen worden.

Pflaster für Fahrer

Volle Konzentration – auch wenn der Hügelmarathon kein Rennen ist, kämpften die Teilnehmer der längeren Strecken um persönliche Bestzeiten.  FOTOS (12): BERNHARDT RENGERT

Lutz Lange von der Verkehrspolizei begleitete den 
Start mit dem Motorrad.

Beim Versorgungsstützpunkt der Nordkurier Mediengruppe und des Uckermark Kurier in Zollchow herrschte 
mitunter großer Andrang.

Maxi Eilmann (4) und Lilly Marie Schumacher  kurz 
vor dem Start der Familientour.

Holger Stock und André Manske aus 
Neubrandenburg bei der Anmeldung.

Seit 15 Jahren ist Frank Arndt (links) das Gesicht des Hügelmarathons. Der Mitarbeiter der Stadtwerke 
geht nächstes Jahr in den Vorruhestand und wird den Staffelstab weitergeben. Uwe Pomnitz vom 
Brandenburgischen Radsportverband bedankte sich mit Didi Senft für die gute Zusammenarbeit. Zuvor 
hatte schon Mike Förster von den Uckerdrachen dem 61-Jährigen eine Jacke geschenkt.

Josephine  Sarodnik (rechts) und Ariane Uhlig gaben 
die Startnummern aus.

Dieses siebenköpfige Team kam aus Torgelow 
angereist.

Stephan Holzheimer (rechts) von der Firma Rad der 
Stadt Prenzlau bot Radservice an.

Ute Mannke (links) und Doris Rösler versorgten Daniel 
Nimtsch mit einem Pflaster. Der Teltower nahm zum 
dritten Mal an einer RTF-Veranstaltung teil. 

Der Templiner Stephan Suckow wagte sich wieder 
auf die ganz lange Tour.

An dieser Stelle in Templin gab es die Stempel  
fürs Tour-Tagebuch.

Das Pausenangebot in Zollchow war vielen 
Teilnehmern der Familientour willkommen.

René Rösler hatte am Versorgungspunkt Zollchow 
als Grillmeister alle Hände voll zu tun.

Kontakt zum Autor
red-prenzlau@nordkurier.de
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