


ALLES ROSA....         Laufen, Lachen und Relaxen...



LAUF-TREFF     und   WALKING-TREFF

Sportheim Hepstedt, Am Vierenberg
Mittwoch: 18:00 Uhr,  WALKEN
Donnerstag: 17:30 Uhr,     KINDER LAUF
                       18:30 Uhr,     LAUFEN

Wir bieten 
laufend . . . gute Ideen

für Dein Haar

und auch die Haare bleiben in Form!!
Renate Kück
Ostersoder Str. 4  - 274712 Breddorf
Telefon (04285) 224

Öffnungszeiten:
Dienstag & Mittwoch8:00 bis 12:00 und 14:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag8:00 bis 12:00 Uhr
Freitag8:00 bis 18:00 Uhr
Samstag8:00 bis 13:00 Uhr 
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Liebe Lauf-Treff-Freunde

Liebe Lauffreunde,
Für einige von uns ist schon wieder das Ende der
Wettkampfsaison in Sicht, für andere, wie unsere
Teilnehmer vom “0 auf 21” – Kurs steht der
Saisonhöhepunkt mit dem Halbmarathon noch bevor.
Wir drücken Euch die Daumen, dass in den letzten
Wochen vor dem Wettkampf nichts mehr schief läuft
und alle den Lauf erfolgreich abschließen können. Für 
alle anderen gilt aber auch wie immer - bewegt
Euch!!!

Euer Rainer
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ALLES ROSA....         LAUFEN, LACHEN UND RELAXEN...

das war das Mot to des 1. Ree bok women’s run in Ham burg. Ge mein sam mit ca. 1500 zu -
meist rosa ge klei de ten Frau en nah men wir mit 14 Frau en vom LT am 21.6.08 an die sem
Event in Ham burg teil.

Wir star te ten mor gens um 10 Uhr in Hep stedt Rich tung HH. Mit le cke ren Bröt chen und Kaf -
fee im Ge päck ha ben wir erst mal in Os te tal eine Pic knic kpau se ein ge legt. Schließ lich
muss te ein üp pi ges Mit tag es sen we gen des be vor ste hen den Laufs ausfallen.Ge stärkt ging
es dann nach Neu gra ben und von da aus mit der S-Bahn zu den Lan dungs brü cken. Dort
war te ten spe ziel le “Women’s Run Bar kas sen” die uns zu un se rem Ziel, den Be ach-Club
Ham burg del Mar brachten.

Ge gen 14.30 Uhr wa ren wir
dann da und konn ten uns nun
bis zum Lauf um 17 Uhr in der
Women’s Vil la ge “aus to ben”.
Zu erst be sorg ten wir uns die
Start un ter la gen, de nen schon
ein Ree bok-Funk tions shirt, rosa 
Blü ten ket ten, Lauf so cken und
ein Start num mern band bei la -
gen. Un ser Start geld hat ten wir
so mit schon mal ver dient, ab
jetzt konn ten wir nur noch Plus
machen :-) Das Shirt mach te
uns alle schon vor dem Lauf zu
“Sie ge rin nen”.

An di ver sen Stän den gab es Kost- und Pro dukt pro ben. Die Be au ty-Loun ge hat ten wir lei der 
zu spät ent deckt. Ter mi ne für Mas sa gen und Be au ty-An wen dun gen wa ren schon bis in den 
spä ten Abend aus ge bucht. Scha de! Im nächs ten Jahr wer den wir uns auf je den Fall gleich
nach An kunft dort ein schrei ben lassen :-) Nach dem wir die Women’s Vil la ge gründ lich “in -
spi ziert” hat ten, konn ten wir noch für 1 Stun de im Be ach-Club in den Lie ge stüh len fau len -
zen. Das Wet ter war so toll, es kam rich tig Ur laubs fee ling auf. Scha de ei gent lich, dass wir
uns noch 1 Stun de quälen sollten.

Ab 16.45 Uhr be gann dann das kol lek ti ve Warm-up mit Mu sik und “Ein hei zer”. Um 17 Uhr 
gab es dann den Start schuss per Ne bel horn von Oli via Jones für die 5 km-Läu fe rin nen und 
um 17.10 Uhr star te ten die 8 km-Läu fe rin nen. Für das gran dio se Ha fen pan ora ma ent lang 
der Elbe hat te nicht jede Läu fe rin ei nen Blick: Eine kna cki ge Stei gung, von den Ach tern
zwei mal zu über win den, mach te die Rou te recht anspruchsvoll.

Zu dem mach te die sen gen de Son ne vie le Läu fe rin nen mür be. Aber im Ziel war jed we der
Schmerz ver ges sen. Dort gab es reich lich iso to ni sche Ge trän ke, und das In ter es se galt we -
ni ger den ge lau fe nen Zei ten als der im Ziel er hal te nen rosa Ta sche, die prall ge füllt war
mit wei te ren Pro ben und Ge schen ken wie Lady-Shave und Bla sen pflas ter. 
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ALLES ROSA....         LAU FEN, LA CHEN UND RE LA XEN...

Nach dem wir uns ge duscht und ge stärkt hat ten, ha ben wir den Heim weg an ge tre ten. Ein
ge mein sa mes Ab schluss es sen beim Ita lie ner in Ze ven run de te den Tag ab. Wir alle wa ren
uns ei nig: es war ein tol ler “Ur laubs”-Tag, an dem wir lau fen, la chen und re la xen konn ten.

Wir wer den auf je den Fall im nächs ten Jahr wie der da bei sein, und freu en uns über jede
wei te re Frau, die auch ger ne die se 3 Din ge tut :-)

Also...bis zum nächs ten Jahr!

Ul ri ke

PS: ei nen Be richt über den
Lauf gibt es übri gens in der
ak tu el len Runner’s World
(Aug.08), incl. ei nes Fo tos
von uns :-)

HAMBURG  -  EINE 
STADT SIEHT
ROSA!

To tal ent spann te At mo sphä -
re, vie le Gra tis pro ben und
Ge schen ke - und dann noch mit über 1000 Frau en in rosa lau fen - was will man mehr? Ich
bin auf je den Fal im nächs ten Jahr wie der dabei!  Andrea
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ALLES ROSA....         LAU FEN, LA CHEN UND RE LA XEN...

- Nächs tes Jahr müs sen ALLE Läu fe rin nen mit
- Ihr habt was ver passt!

- Wir soll ten uns nur für 5 km an mel den
- das Drum he rum ist hier wirk lich viel span nen der

- alle be kom men eine “Num mer”, da mit wir schnel ler und öf ter durch zäh len kön nen
- sonst fehlt uns Tan ja nächs tes mal beim Start

- ei nen Ge trän ke wart or ga ni sie ren
- ge kühl ter Sekt nach dem Lauf
- uns ei nen Tisch zum Abend es sen re ser vie ren

- da mit wir alle Wis sen, was noch läuft
- kei ne Ter mi ne für den Abend an neh men
- beim Ita lie ner war es näm -
lich auch noch schön!
ALLES ROSA....         Lau fen,
La chen und Re la xen...
Das war wirk lich ein schö ner
Tag!

Si grid Oh ren berg

So’n biss chen krib be lig ist man
schon, wenn es dann end lich los 
geht.

Der Lauf ge stal te te sich dann
dort schwie ri ger, als ge dacht
(wa rum hab ich mich ei gent lich
für 8 km ent schie den?
schnauf!). Glüc kse lig keit dann
beim Ziel ein lauf, Zeit na ja,
geht bes ser, aber wir wa ren ja

zum Spaß da. Das gan ze Drum he rum war gran di os, al les be klopp te, gut ge laun te, pink far -
be ne Wei ber. Wir hat ten alle eine Men ge Spaß, an die ser Stel le, noch mal ein di ckes Lob
an Ulrike für die prima Organisation!

Ich bin nächs tes Jahr wie der da bei!

Hei di
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ALLES ROSA....         LAU FEN, LA CHEN UND RE LA XEN...

Der Tag in Ham burg hat te al les, was sich Frau en so wün schen:
Eine sehr gut or ga ni sier te tol le Tour, su per Som mer-Wet ter, gute Lau ne den gan zen Tag, le -
cke re Früh stücks pau se, S-Bahn fah ren, Boot fah ren, coo le SIE GE RIN-T-Shirts, So cken &
wei te re Ge schen ke, Glücks rad dre hen & Ge winn spie le, ge müt lich im Lie ge stuhl lie gen
und sich die Son ne ins Ge sicht scheinen lassen...herr lich! Doch dann kam nach dem gan -
zen ge müt li chen Teil, ja noch der an stren gen de. (Fast ver ges sen).

Die Stim mung beim Lau fen
war sehr gut und sehr “rosa”. 
Die Stre cke war hü ge lig und
es war im mer noch sehr
warm. Ich war froh als wir
end lich ins Ziel ge lau fen
sind, wo ja noch die rosa
“Sie ge rin”-Ta sche mit div.
Pfle ge pro duk ten auf uns
war te te. Es war ein echt
schö ner Tag und ich freue
mich schon aufs nächs te Jahr 
- dann ver ges se ich auch den 
Sekt nicht!

Grü ße, San dra Schna cken -
berg

Es war eine tol le Ver an stal tung, schön war, das so vie le Läu fe rin nen un se res Lauf treffs mit -
ge fah ren sind. Lei der muss te an vie len Sta tio nen doch sehr lan ge an ge stan den wer den
und die Stre cke war recht an spruchs voll. Aber ins ge samt war es ein schö ner Tag. Hof fent -
lich sind wir im nächs ten Jahr wie der mit einer so großen Gruppe dabei.

Lauf gruß, Pe tra

An alle die zu Hau se ge blie ben sind, sei ge sagt : “ Ihr habt et was ver passt!". Das Wet ter
und die Ku lis se von Ham burg, mit der Als ter und den Ha fen ge bäu den wa ren toll. Mir hat
be son ders gut die Be ach loun ge ge fal len.  Mein Lie ge stuhl war su per be quem, der Sa lat
un glaub lich le cker und die Leu te wa ren sehr in ter es sant und ei ni ge auch etwas un ge -
wöhn lich. 
Scha de nur, dass ich zwi schen durch auch noch Lau fen mu ß te, ich wäre gern den gan zen
Nach mit tag dort sit zen ge blie ben, aber das ging ja nicht, sonst hät te ich  nicht die schö ne
rosa Hand ta sche be kom men.Im nächs ten Jahr bin ich auf je den Fall wie der mit da bei und
hof fe auf eine rosa Trai nings shorts pas send zum T-Shirt. Gruß Tan ja Wein ber
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Bau- u. Mö bel tisch le rei

Uwe Schna cken berg

Am Schmie de hof 5

27412 Bred dorf 

2191 ties

Ihr Fachbetrieb für Treppen, Türen,
Fenster, Rollladen, Haustüren,
Beschläge ... 

Wir beraten sie gerne Tel.: 04285/1881
wFax:

Meis ter be trieb



RHADE TRIATHLON- ALLES IM GRIFF

Der dies jäh ri ge Rha de Ver eins-Tri ath lon im Rah men des Sport fes tes war für alle Be tei lig ten 
ein gro ßer Er folg. Bei be sten Be din gun gen gin gen die Ath le ten im Ste de ner See auf die
700m Schwimm dis tanz, an schlie ßend wur den 27 km auf dem Rad bis nach Rha de zu rüc -
kge legt und dann eine 5 km Run de im Moor ge lau fen. (Frau en: 350m – 27 km – 3 km)
Aber auch bei die ser Ver an stal tung ha ben sich in zwi schen ei ni ge Din ge pro fes sio na li siert.
Gab es an fangs noch „Mel ker rä der“ in der Wech sel zo ne zu se hen, gibt es heu te nur noch

ras si ge Renn ma schi nen und fast je der Teil neh -
mer geht im Neo pren an zug ins Was ser. Es wun -
dert da her auch nicht, dass die Zei ten im Lau fe
der Jah re im mer bes ser wer den, die ses Jahr
wur de schon wie der ein neu er Stre cken re kord
auf ge stellt. Bei den Plat zie run gen blieb al les
beim al ten. Her mann und Rai ner konn ten der
Kon kur renz mal wie der trot zen und be leg ten die 
ers ten bei den Plät ze. Bei den Da men gab es je -
doch eine po si ti ve Über ra schung: An ne ke Dau -
ter vom „0 auf 21“ – Kurs be sieg te die
Kon kur renz und pul ve ri sier te den bis her igen
Frau en-Stre cken re kord und das bei ih rem ers -
ten Triathlon!!!

Die Er geb nis se:

Her ren:
1. Her mann Knül le 1:14:03
2. Rai ner Schrö der 1:14:26
5. K.-H. Neu haus 1:21:23
6. Ralf Löh den 1:22:32

Frau en:
1. An ne ke Dau ter 1:16:26
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RHA DE TRI ATH LON- AL LES IM GRIFF
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Wir gratulieren zum Geburtstag

09. September Anja Koppenhagen
14. Sep tem ber Her bert Ohms
02. Ok to ber Chris tia ne Mohr mann
10. Ok to ber Bir git Bau es
14. Ok to ber Tan ja Wein berg
05. No vem ber Mar ti na Bau er
11. No vem ber Re na te Lamp ka
18. No vem ber Ste pha nie Schrie fer
19. No vem ber Ul ri ke Schrö der
27. No vem ber Cars ten Glins mann
30. No vem ber Su san ne Bram mer
12. Dezember Marinusde Jong
27. Dezember Marion Ohms
27. Dezember Heidi Stelljes
27. Dezember Meike Knoop
29. Dezember Christa Stelljes
30. Dezember Martina Warnken



AUF DEN MIX KOMMT ES AN - 
CARMEN UND COSSEN IN SCHWERIN 

Es hat schon Tra di ti on, dass Die ter
Cos sen am Schwe ri ner-Seen-Lauf
teil nimmt. Erst ma lig nahm der Wils -
ted ter, der für den SV Hep -
stedt/Bred dorf läuft 1989, also zu
DDR-Zei ten, an die sem Lauf teil.
Da mals konn te man nur über ver -
schlun ge ne Ver wal tungs we ge als
‘Wessi’ an die sem sport li chen Gro ß -
er eig nis teil neh men. Die Zei ten ha -
ben sich ge än dert; heu te ist man in
2 Stun den mit dem PKW in der Lan -
des haupt stadt von Mec klen -
burg-Vor pom mern. Auch das
An ge bot ist viel schich ti ger ge wor -
den. Am Tag vor dem Lauf be gin nen die Schwe ri ner Schloss fest spie le. 

Am letz ten Frei tag mit ‘Carmen’ von Ge or ge Bi zet als Pre mie re und Open Air Ver an stal -
tung un mit tel bar vor dem Schloss und auch das Schloss wäh rend der Auf füh rung als be -
leuch ten der Hin ter grund; ein ein drucks vol les Bild. Es ist wohl die bis her ein drucks voll ste
Opern auf füh rung  die in den letz ten Jah ren auf ge führt wur de. Lei der, wie aber so oft in
Opern ist das Ende tra gisch. Auch die feu ri ge Zi geu ne rin Car men wird von ih rem Lieb ha -
ber er mor det. Am Sonn abend dann der Start zum24. Schwe ri ner Fünf-Seen-Lauf beim
Schwe ri ner Schloss und Ziel am Lan ko wer See. Das Stre cken an ge bot 10, 15 und 30 Ki lo -
me ter für Läu fer und Wan de rer. 

Die ter Cos sen hat te für die 15 Ki lo me ter ge mel det; eine Lauf stre cke rund um die Seen und 
an gren zen den Wäl der. Beim Er rei chen der Lan ko wer
Ber ge, die tra di tio nell rund 3 Ki lo me ter vor dem Ziel mit
dem frü he ren Mo tor cross-Berg am Süd ufer be ginnt,
kommt auch der schwie rigs te Teil der Stre cke. Die Son ne 
steht dann voll im Sü den, es war ein fach schwer und
Cos sen muss te  zwei mal auf ‘gehen’ um schal ten. Über
15 Ki lo me ter ka men 1.135 Läu fer ins Ziel; da von 93 in
der Al ters klas se M 65, der auch Cos sen an ge hört. Sie -
ger wur de Dan ny The wes aus Düs sin in 55:09 Mi nu ten;
schnell ste Frau war Syl via Ja cobs aus Ber lin in 1:03:23
Stun den. In der Al ters klas se M 65 ge wann das fünf te
Mal in Fol ge Win fried Reh le, Schwe rin in 1:05:51 Stun -
den, vor H.J. Schul ze, Ber lin in 1:09:49. Drit ter wur de
Dieter Cossen, SV Hepstedt/Breddorf in 1:11:05
Stunden. Im nächsten Jahr findet in Schwerin die
Bundesgartenschau auch rund um das Schloss und der
25. Schweriner Fünf-Fünf-Seen-Lauf am 4. Juli 2009
statt
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7 LÄUFER VOM ANFÄNGERKURS BEIM UMMELLAUF
ERFOLGREICH.

Wer Mut zeigt, der wird
auch meis tens be lohnt. An -
ge la Börs damm, Hei ke Wil -
len brock, San dra
Schna cken berg, Mar ti na
Klai ber, Jür gen Mül ler, Ingo 
Mül ler und Ralf van Wijlick
ha ben Mut ge zeigt und sich
beim dies jäh ri gen Um mel -
lauf den ers ten 5 Km Lauf
ih res Le bens, bei ei ner
Wett kampf ver an stal tung,
ge stellt. Ob wohl erst seit 9
Wo chen beim An fän ger -
kurs im Lauf treff Hep stedt
Bred dorf, stand für alle sie -
ben Teil neh mer fest, hier
ma chen wir mit und ver su -
chen die 5 km zu lau fen. 

Um 10:30 Uhr war es dann so weit. Sicht lich ner vös gin gen die drei Läu fer und vier Läu fe -
rin nen  an den ers te Start bei eine Lauf dis zi plin. Ralf van Wijlick lief, als wenn er von ei ner
Ta ran tel ge sto chen wor den wäre, los. Er hielt das Tem po und kam nach 25 min und 15 sek. 
als ers ter, der sie ben De bü tan ten, über die Ziel li nie.
Ge folgt von San dra Schna cken berg die für die Stre cke
26 min und 16 sek. be nö tig te.  Ihr folgte Ingo Mül ler
mit ei ner Zeit von 27 min und 17 sek. Jür gen Mül ler
blieb bei sei nem ers -
ten Lauf eben falls un -
ter der 30 min Mar ke,
er er reich te eine Zeit
von 29 min und 34
sek. Ihm auf den Ver -
sen und Zeit gleich
Mar ti na Klei ber und
An ge la Börs damm mit 
der Zeit 33 min und
35 sek. Hei ke Wil len -
brock war nur 5 Se -
kun den hin ter den
bei den und kam mit
ei ner Zeit von 33 min
und 40 sek. ins Ziel. 
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7 LÄU FER VOM AN FÄN GER KURS BEIM UM MEL LAUF 

g reich.Ob wohl es auf den letz ten 
Me tern schwer war wur den die
Zäh ne zu sam men ge bis sen um
das an ge streb te Ziel zu er rei -
chen. Of fen sicht lich hat es al len
Be tei lig ten viel Spaß ge macht
denn auf den Fo tos se hen alle
glüc klich und zufrieden aus. 
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DIE UMMELLAUF-HELFER

Ohne un se re Frau en geht nicht viel!

Ohne die flei ßi gen Hän de und das Ge schick un se rer Frau en vom Lauf treff geht nicht viel.
Die Frau en sind für das Ein ge ben der Start num mern im Kom pu ter ver ant wort lich, hier für
wird schon mal der Sams tag ge op fert. Vie le Frau en ha ben bis zu 2 Ku chen ge ba cken. Am
Sonn tag wur de von den Frau en
das Früh stück für alle Lauf treff –
Mit glie der mor gens im Sport haus
her ge rich tet. Da nach wur de das
Ku chen büf fet auf ge baut und der
Ku chen an die Läu fe rin nen und
Läu fer ver teilt. Sie sor gen  da für
das alle Teil neh mer die rich ti gen
Start num mern be kom men. Sie
sor gen da für das alle Läu fer nach
dem Lauf Ge trän ke be kom men.
Sie Schrei ben die Ur kun den für
die Kin der läu fe. Sie ma chen die
Preis ver lei hung bei den Bam bi nis
und sor gen da für, daß alle Kin der
nach dem Lau fen mit ei ner Me -
dail le, Ur kun de und ei nem Eis be -
lohnt wer den. Und zu gu ter letzt
räu men sie auch al les wieder weg, waschen ab und saugen den Fußboden. Das alles wird
von unseren Frauen erledigt.

Eine gan ze Men ge also. Vie len Dank lie be Frau en.
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4. WIESENLAUF IN KLEIN-MECKELSEN AM 14.6. – 
SIEG FÜR CHRISTIANE

Aus dau er sport ler kön nen be kannt lich nicht län ger als ei nen Tag ru hig rum gam meln, das
hat sich hier wie der mal be stä tigt. Chris tia ne und ich hat ten uns auf ein ru hi ges, sport lo ses 
Wo chen en de ge freut, da kam der Ar ti kel über den 4. Wie sen lauf in Klein-Me ckel sen in der 
Ze ve ner Zei tung zum Früh stück ge ra de rich tig.

Sport sa chen zu sam men ge packt, rein
ins Auto und mehr oder we ni ger mo ti -
viert die 15 KM Rich tung Sit ten sen. Das 
Wet ter war be schei den, kei ne Son ne,
leich ter Re gen, idea les Lauf wet ter
eben.

In Klein-Me ckel sen hat ten sich schon
die üb li chen Ver däch ti gen aus der
Lauf sze ne schon auf ge wärmt. An mel -
dung in ei nem ein Qua drat me ter gro -
ßen Raum und nach ei nem
Grup pen bild al ler Teil neh mer vor dem
Start band ging es auf eine sehr schö ne 
fla che Stre cke.

Au ßer Chris tia ne und mir war vom Lauf treff noch Die ter Cos sen , so wie An ne ke und Uwe
Dau ter, so wie Sa rah und Cor du la Bro der sen vom ‚0 auf 21’ – Kurs da bei. Alle er reich ten
ge sund und sehr zu frie den das Ziel. Vor al lem Chris tia ne konn te sich rich tig freu en. Sie er -
rang den Ge samt sieg bei den Frau en und ihre 48:49 wa ren per sön li che Best zeit und zum
ers ten mal bei ei nem of fi ziel len Lauf un ter 50:00 Mi nu ten. Noch mehr strahl te Sa rah Bro -
der sen über ih ren zwei ten Platz und den da mit ver bun de nen Po kal. (hät ten die bei den nur
ge wusst, dass die Dritt plat zier te eine Fisch plat te statt ei nes Po kals er hielt, wä ren sie viel -
leicht et was lang sa mer ge lau fen!!!)

Er geb nis se Männ lich:
8.  Uwe Dau ter 46:11 2. M45
13. Die ter Cos sen 47:55 1. M65
16. Ro bert Gral ler 53:24 2. M50

Weib lich:
1. Chris tia ne Mohr mann 48:57 1. W50
2. Sa rah Bro der sen    50:41 1. W14/15
4. An ne ke Dau ter 53:22 1. W45
6. Cor du la Bro der sen 63:55 1. W49
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3. HARSEFELDER LAUF & STRASSEN FESTIVAL

Am 12. Juli 08 fand das 3. Har se fel der Lauf & Stras sen Fes ti val statt. Tol ler Name klingt
nach viel At mo sphä re und gu ter Stim mung. Über den gan zen Tag ver teilt spiel ten Live
Bands, die Ge schäf te hat ten ge öff net al les gute Vor raus set zun gen für vie le Zu schau er und
gute Stim mung an der Stre cke. Lei der war das Wet ter ziem lich wech sel haft und so war
nicht ganz so viel los wie er war tet. Das Pub li kum im Start / Ziel Be reich war aber sehr gut
drauf und feu er te alle Läu fer die über 5,3 und 10,7 km an den Start gegangen waren an.

Die an spruchs vol le Stre cke führ te über ei nen Rund kurs mit meh re ren Stei gun gen 4x durch
Har se feld.

Ziem lich über rascht war ich von dem doch
stark be setz ten Teil neh mer feld. Es war von
An fang an ein schnel les Ren nen, das über - l
e gen von Ingo Schrö ter aus Bux te hu de ge -
won nen wur de. Ich be leg te mit ei ner Zeit
von 41:45 den 5. Platz.

Cars ten
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PREISRÄTSEL

1. Wie vie le Per so nen vom An fän ger kurs 2008 star te ten beim 6. Um mel lauf 
über 5 km?

2. Wie vie le An fän ger blie ben un ter 30 min beim 5 km Lauf?

3. Der Sie ger des 5 km Laufs ging für die .....          ... an den Start.

Bei rich ti ger Be ant wor tung gibt es ei nen Gut schein über ein Es sen für zwei Per so nen im
Wert von 30.- EURO ein zu lö sen im Res tau rant Olym pia in Tarms tadt zu ge win nen. Ge -
hen meh re re rich ti ge Lö sun gen ein, ent schei det das Los. Teil nah me be rech tigt ist je der -
mann/frau au ßer den Mit glie dern des Spar ten vor stands. Die Lö sun gen bit te schrift lich
oder per Mail an Rai ner Schrö der schi cken. 

Ein sen de schluss ist der 15.Sep tem ber  2008. 



WILS TEDT BEI NACHT

SV Hep stedt/Bred dorf be tei ligt sich mit 36 Teil neh mern an der Lauf ver an stal tung „Wils tedt
bei Nacht“

Seit Jah ren er freut sich der 
Lauf „Wils tedt bei Nacht“
ei ner un ge bro che nen Be -
liebt heit. Je des Jahr wer -
den neue
Teil neh mer-Re kor de auf -
ge stellt. Kein Lauf in
Nord deutsch land ist seit
so vie len Jah ren so gut be -
sucht, wie der Lauf durch
Wils tedt. Auch die ses Jahr
nah men wie der et li che
Läu fer vom Lauf treff Hep -
stedt/Bred dorf an diesem
Laufereignis teil.

Ins ge samt 36 Star ter, dar un ter Läu fer, Wal ker und 10 Mit glie der aus der An fän ger grup pe
hat ten im Vor feld ihre An mel dung ab ge ge ben, um bei der tol le At mo sphä re in Wils tedt
da bei sein zu kön nen. Die Spit zen läu fer vom Lauf treff nutz ten die sen Lauf, um sich mit
Läu fern aus an de ren Ver ei nen mes sen zu kön nen, aber für die meis ten Teil neh mer wa ren
die Zei ten an die sem Abend Ne ben sa che. Sie wa ren das ers te Mal bei die ser Ver an stal -
tung am Start und woll ten ein fach nur durch kom men, um so die tol le Stim mung an den
Straßen und auf dem Sportplatz genießen zu können.

Das ge mein sa me Gril len und das an schlie -
ßen de Feu er werk wa ren die Hö he punk te und
zu gleich das Ende ei ner tol len Ver an stal tung
an der der Lauf treff Hep stedt/Bred dorf im
nächs ten Jahr si cher lich wie der mit ei ner gro -
ßen  Schar von Läu fern und Walker
teilnehmen wird. 
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WILS TEDT BEI NACHT
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ER NEU TE STEI GE RUNG DER TEIL NEH MER ZAHL BEIM 
6. UM MEL-LAUF AM 18.05.2008

Beim 6. Um mel-Lauf gab es mit über 340 Läu fe rin nen, Läu fern und Wal kern ei nen neu en
Teil neh mer re kord. Der aus rich ten de Lauf treff des SV Hep stedt/Bred dorf hat te im Vor feld
kräf tig die Wer be trom mel ge rührt und freu te sich über die gro ße Teil neh mer zahl. Be son -
ders her vor zu he ben ist, dass es ne ben den 5- und 10-km-Stre cken spe ziel le Stre cken für
Kin der und Ju gend li che gab, die sich gro ßer Be liebt heit er freu ten. 

„Wir hat ten fast 60 Vor an mel dun gen mehr
als im Vor jahr freu te sich Her mann Knül le,
der die An mel dun gen im Com pu ter re gi -
strier te. Im „Aus wer tungs zen trum“ wur de er 
in sei ner Ar beit von Ste pha nie Schrie fer und
Anja Kop pen ha gen so wie Elke Wit ten, Clau -
dia Voß und Ralf Löh den im Über tra gungs -
wa gen un ter stützt. 

Die äu ße ren Be din gun gen stimm ten bei der
sechs ten Auf la ge des Um mel-Lau fes: die
Son ne schic kte ihre Strah len, aber es war
nicht zu warm für die Teil neh mer. Zu Be ginn
der Ver an stal tung gin gen die Wal ke rin nen

und Wal ker über die fünf und zehn Ki lo me ter an den Start. Nach dem Start schuss ging es
nach ei ner Run de auf dem Sport platz durch den Um me ler Staats forst. 

Wäh rend Fritz Grü ne feld aus Twist rin gen über zehn
Ki lo me ter vor Uschi Seth mann vom GSV Bril lit und
Astrid Tiet je vom TUS Wes ter holz Platz eins be leg te,
wa ren Ute Haa se und Ma ri ta Bra se aus Hep stedt die
schnell sten über die fünf Ki lo me ter. Platz drei und
vier be leg ten Ro nald Zu fall und Tan ja Pape von den
Oste – Läu fer. Sicht lich Spaß hat ten die „Bam bi nis“,
die zwei Run den auf dem Sport platz lau fen muss ten.
„Nun feu ert eure Schütz lin ge mal an“, for der te „Sta -
dion spre cher“ Hans Jür gen Erdt mann die An we sen -
den auf. „Das hast du toll ge macht“, die ses Lob war
von vie len El tern in ähn li cher Form des öf te ren zu
hö ren, nach dem alle klei ne ren Läu fer wohl be hal ten
im Ziel an ge kom men wa ren.       

Vie le klei ne Läu fer lief an der Hand des Va ters oder der Mut ter ins Ziel und strahl ten, daß
sie die 600 Me ter ge schafft hat te. Zur Be loh nung gab es für alle „Bam bi nis“ eine Ur kun de
und eine Me dail le, die Spar ten lei ter Rai ner Schrö der und Clau dia Voß den Kin dern über -
reich ten. Mit eben sol cher Be geis te rung mach ten sich die Schü ler auf die 2,6-km-Stre cke.
Be glei tet von Ro bert Gral ler wur de auch hier sport lich um den Sieg in den ein zel nen Klas -
sen ge kämpft. 
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6. UM MEL-LAUF AM 18.05.2008

Auch hier gab es am Ende vie le klei ne Sie -
ger, die sich über Ur kun den freu ten. Und
zur Be loh nung gab es Me dail le und Ur kun -
den. „Das ist hier wie Weih nach ten“, mein -
ten ei ni ge El tern tei le als von den Kin der
freu de strah lend Sü ßig kei ten und Eis ent -
ge gen ge nom men wur den. Den Schluss -
punkt und gleich zei tig Hö he punkt bil de te
der Lauf über die 5- bzw- 10-km-Dis tanz.
Den Sieg beim 5 km Lauf der Män ner si -
cher te sich Sven Wasch ow von der HSG Uni 
Greifs wald vor Olaf Erich TSV Gnar ren burg 

und Frank Nisch ler FC Bre mer ha ven. Bei
den Da men hat te Isol de Mörk von VSK
Oster holz die Nase vorn.

Sie ver wies Cäa lia Apel – Kranz vom TSV
Achim und So phie Warn ken vom TUS
Tarms tedt auf die Plät ze. Beim 10 km Lauf
hieß der Sie ger 2008, An dre as Wöhlt jen
vom TSV Gnar ren burg er sieg te mit fast 1
min Vor sprung vor Ole Ma cke vom VSK
Oster holz. Den Drit ten Platz be leg te An dre -
as Röm hild vom OSC Bre mer ha ven. 
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6. UM MEL-LAUF AM 18.05.2008

Die schnell ste Dame über die 10 km Dis tanz war Si mo ne Neh ring vom TSV Gnar ren burg
sie ließ An ge li ka Lang kusch vom TV Li lient hal und Gi se la Lüh ring vom LG Kreis Ver den
hin ter sich. Der Lauf treff Hep stedt Bred dorf be dankt sich bei al len Läu fe rin nen und Läu fer
das sie am Start wa ren. So wie beim Ro ten Kreuz, der Feu er wehr aus Hep stedt und al len
an de ren Hel fern vom Lauf treff für die Un ter stüt zung vor, wäh rend und nach der Ver an stal -
tung.  
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Sämtliche Sieger beim Ummellauf  2008

10.000 m Lauf männlich Name Verein Zeit

1. Andreas Wöhltjen TSV Gnarrenburg 00:36:22

2. Ole Macke VSK Osterholz 00:37:15

3. Andreas Römhild OSC Bremerhaven 00:37:31

10.000 m Lauf weiblich Name Verein Zeit

1. Simone Nehring TSV Gnarrenburg 00:46:17

2. Angelika Langkusch TV Lilienthal 00:50:26

3. Gisela Lühring LG Kreis Verden 00:51:09

5.000 m Lauf männlich Name Verein Zeit

1. Sven Waschow HSG Uni Greifswald 00:17:30

2. Olaf Erich TSV Gnarrenburg 00:19:01

3. Frank Nischler FC Bremerhaven 00:19:22

5.000 m Lauf weiblich Name Verein Zeit

1. Isolde Mörk VSK Osterholz 00:21:43

2. Cäalia Apel-Kranz TSV Achim 00:23:46

3. Sophie Warnken TUS Tarmstedt 00:24:04

2,500 m Lauf männlich Name Verein Zeit

1. Sven Woytal ohne 00:11:04

2. Matthias Duschek TaTu Kids 00:18:13

3. Heiner Gerken TaTu Kids 00:19:51

2,500 m Lauf weiblich Name Verein Zeit

1. Birgit Meyer TaTu Kids 00:16:21

2. Silke Gerken TaTu Kids 00:18:41

3. Claudia Dietz TaTu Kids 00:20:42

2,500 m Lauf M.
Schüler/Jugend Name Verein Zeit

1. Tetjus Pape MTSV Selsingen 00:11:17

2. Janis Mörk TSV St. Jürgen 00:11:17

3. Brian Gerschler TSV Gnarrenburg 00:11:19

2,500 m Lauf W.
Schüler/Jugend Name Verein Zeit

1. Sandra Eckhoff LAV Zeven 00:13:04

2. Angelina Langhorst Schützenver. Bramstedt 00:13:38

3. Friederike Pinnow TaTu Kids 00:13:45

Walking 10.000 m männlich Name Verein Zeit

1. Fritz Grünewald Delmelauf Twistringen 01:21:52

2. Erich Schwarzmann ohne 01:36:12

3. Johannes Dubbels Die roten Jacken 01:44:17
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Walking 10.000 m weiblich Name Verein Zeit

1. Uschi Sethmann GSV Brillit 01:24:13

2. Astrid Tietje TUS Westerholz 01:25:27

3. Ulrike Böhling TUS Westerholz 01:25:29

Walking 5.000 m männlich Name Verein Zeit

1. Roland Zufall Oste Läufer 00:39:05

2. Wilfried Krebs LT Vahr 00:39:17

3. Bernd Schröder Oste Läufer 00:44:16

Walking 5.000 m weiblich Name Verein Zeit

1. Ute Haase SV Hepstedt Breddorf 00:34:27

2. Marita Brase SV Hepstedt Breddorf 00:34:27

3. Tanja Pape Oste Läufer 00:39:05
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LAUFTREFF – TRIO 
KNACKT KREISBESTLEISTUNG IN BOTHEL

Gleich mit 14 Ak ti ven vom Lauf treff ging es am 5.Juli zu un se ren Lauf freun den nach Bot hel 
zum Esch feld lauf. Bei doch recht hef ti gen Tem pe ra tu ren wa ren zu erst die 5 km – Läu fer/in -
nen dran. Hier gin gen un se re Youngs ter an den Start be glei tet von Ul ri ke Schrö der, die
auf pas sen muss te, ih ren Sohn Niko nicht zu über ho len. 

Die Er geb nis se:
23. Jo nas Schna cken berg 23:56 2. M-SB
26. Jos hua Hen ning 24:12 3. M-SB
50. Niko Schrö der 28:27 7. M-SB

Weib lich:
11. Ul ri ke Schrö der 28:40 1. W35 !!!!

In der Mann schafts wer tung lang te es für die 3 Jun gen für den 6.Platz in 1:16:35

Kur ze Zeit drauf gin gen dann die 10 km – Läu fer an den Start. Auf der län ge ren Stre cke
muss te schon der Hit ze ei ni ges an Tri but ge zollt wer den, aber un se re Ath le ten ka men alle
lo cker durch:

4. Cars ten Glins mann 36:55 1. M30 !!!
5. Rai ner Schrö der 37:37 2. M40
12. Her mann Knül le 40:18 2. M55
15. Ralf Löh den 42:27 4. M35
19. H.-J- Erdt mann 42:48 6. M40
28. Uwe Dau ter 45:27 3. M45
47. An dre as Knoop 51:47 12. M40

Weib lich:
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11. Mar ti na Warn ken 59:59 1. W35 !!!
12. Sa rah Bro der sen 62:04 1. W-SA !!!
14. Cor du la Bro der sen 63:30 5. W40

Cars ten, Rai ner und Her mann konn ten da mit hin ter den Top-Leu ten der LG Bre men-Nord
den zwei ten Platz in der Mann schafts wer tung er lau fen (1:54:50), was gleich zei tig neue
Kreis be sten lei stung für 2008 im Kreis ROW be deu tet.
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TERMINE 2008
Hier sind einige Top- Terminen 2008 von Veranstaltungen in der Nähe (?)

17.08.08 Bederkesa 25. Volkslauf ‚Rund um den Beerster See’
24.08.08 Bremen 7. Rykä - Frauenlauf
31.08.08 Achim-Baden Badener Volkslauf
06.09.08 Wingst 17. Volkslauf ‚Rund um die Wingst’
07.09.08 Bremen-Grohn 11. Halbmarathon / 10 Km in Lesmona
12.09.08 Verden 10. Aller Stadtlauf
13.09.08 Bokel 27. Strassenlauf
21.09.08 Otterndorf 9. KSK Halb/Marathon
27.09.08 Hambergen 7. Herbstlauf
28.09.08 Bremen Halb/Marathon
03.10.08 Vegesack Weser-Heringsstaffel
05.10.08 Bremen Lauf zur Venus, Solidaritätslauf
05.10.08 Zeven 2. Sparkassen Halbmarathon
12.10.08 Osterholz 20. VSK Citylauf 5/10 km
12.10.08 Bremerhaven 10. OSC Marathon – Bremerhaven
12.10.08 Oldenburg 23. Citylauf 5/10 km
26.10.08 Stuhr-Fahrenhorst 8. Geestlauf 5/10km HM
09.11.08 Bremen Osterholz 21. Bultensee Cross
22.11.08 Stuhr-Fahrenhorst 11. Hansa Crosslauf 3/8 km
30.11.08 Syke-Weyhe 19. Sandberg Cross



2. CITY HALB MA RA THON IN CUX HA VEN - DIE
CHAL LEN GE BE GINNT

Am 30.03.08 bin ich beim 2. City-Ma ra thon in Cux ha ven, dem Ers ten von 3 Läu fen der
Halb ma ra thon Chal len ge, ge star tet. Über 500 Läu fer gin gen mit mir über die Halb ma ra -
thon Stre cke an den Start. Au ßer dem konn te man noch 10 km und Ma ra thon lau fen.

 Das Wet ter war für uns Läu fer sehr an ge nehm - Son ne - an -
ge neh me Tem pe ra tu ren -  leich ter Wind. Die land schaft lich
schö ne Stre cke ist sehr gut zu lau fen.  Mit mei ner Zeit von
1:23:41 und dem 12. Platz (AK Platz 2) konn te ich gut le ben.
Es ist ein sehr star kes schnel les Feld ge star tet, was wohl an
der Chal len ge liegt. Bei der Chal len ge be le ge ich mo men tan 
den 9. Platz. Hier wird nach ei nem Punk te sys tem ge wer tet,
das auch das Al ter der Läu fer be rücks ich tigt.       Cars ten

39

4. CITY MA RA THON IN BRE MER HA VEN - 
DIE CHAL LEN GE GEHT WEI TER

Der Zwei te Lauf der Halb ma ra thon Chal len ge fand am 28. Juni in Bre mer ha ven statt. Au -
ßer dem konn te man über die 10 km oder Ma ra thon Dis tanz an den Start ge hen. 

Bei son ni gem Wet ter und ei ner gu ten Stim mung im Start /
Ziel Be reich, der in der Fuß gän ger zo ne lag und nett mit Tri -
büh nen aus ge stat tet war, freu te ich mich auf das Ren nen.
Viel habe ich nach mei ner Ibi za Vor be rei tung (Gu tes Es sen,
Bier und Pool), aus der ich mit 3 Kilo mehr raus ge gan gen
bin, nicht er war tet. Die Stre cke führ te über ei nen Rund kurs
2x durch Bre mer ha ven. Die ge sperr ten Stra ßen wur den an
man chen Stel len von spie len den Kin dern mit in Be schlag
ge nom men. Das stör te aber über haupt nicht, wenn wir ge -
lau fen ka men wur de ganz schnell Platz ge macht und ab ge -
klatscht. Be son ders wit zig wa ren klei ne La ger feu er aus
Wun der ker zen, die die Or ga ni sa to ren ei gent lich für die
Atmosphäre verteilt hatten.

Trotz der Wär me und des leich ten Win des war die Stre cke
ohne be son de re Stei gun gen gut zu lau fen. Ich konn te das
Ren nen mit mei ner per sön li chen Best zeit in 1:22:15 und
dem 6. Platz (AK Platz 1) been den. Da rü ber habe ich mich

rie sig ge freut. Die se tol le Zeit hat mich in der Chal len ge-Wer tung auf den 7. Platz vor rü -
cken las sen, wo mit ein at trak ti ver Sach preis in greif ba rer Nähe ist.  Der letz te Lauf der
Challenge findet in Zeven statt.   Cars ten
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