


Große Ereignisse werfen ihre 
Schatten voraus 
7. Ummellauf am 24.Mai



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

Zu keiner Jahreszeit ist es leichter, sich zum Laufen zu
überwinden, als im Moment. Die Tage sind nicht mehr
so kurz, die Luft ist angenehm frisch und es gibt
eigentlich keine Ausreden mehr. 

Zudem finden sich im Lauftreff für jedes Tempo
Mitläufer. Für die Anfänger wird genau so gesorgt wie
für die gestandenen Läufer. 

Also für alle, die noch nicht mitmachen, gilt: Wir
treffen uns am Donnerstag Abend um 18:30 am
Sporthaus in Hepstedt.  - 

Wir sehen uns

Rainer Schröder
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MA RA THON, HALB MA RA THON UND 10KM IN HAN NO VER

Am 3. Mai star te ten 13 Läu fe rin nen
und Läu fer des SV Bed dorf/Hep stedt
in Han no ver über die Ma ra thon,
Halb ma ra thon und 10 km Dis tanz.
Bei an ge neh men Tem pe ra tu ren, gu -
ter Ver pfle gung und laut star ker,
fröh li cher Un ter stüt zung auf der
Stre cke ha ben wir alle die Ziel li nie
und über wie gend auch die selbst
gesteckten Ziele erreicht. 

Los ging es für uns in Bred dorf um 6 Uhr.

Um 9 Uhr wur de es dann für Her mann, Rai ner, Lü der und Cars ten ernst. Wir an de ren
konn ten die Stim mung noch ent spannt ge nie ßen bzw. uns schon ein mal an die Auf re gung
beim Start ge wöh nen. Drei un se rer Ma ra tho nis star te ten aus dem schwar zen Block he -
raus, der den Top Läu fern vor be hal ten ist. In der ers ten Start rei he fan den sich die afri ka ni -
schen Ath le ten wie der, die dann auch am Ziel wie der vor ne wa ren, und von de nen die
ers ten vier den 8 Jahre alten Streckenrekord unterboten. 

Auch un se re „Top-Läu fer“ wa ren gut in Form. 

Cars ten er ziel te mit 02:51:49 eine neue per sön li che Best zeit, war der 37. des Haupt fel des
und er reich te in sei ner Al ters klas se den 3. . Su per! Rai ner er reich te den 72.  und in sei ner
Al ters klas se den 18. mit ei ner tol len Zeit von 03:01:03. Für Her mann zahl te sich die „ge -

ziel te Vor be rei tung“ mit dem Renn -
rad aus. Er er reich te den 5.  in
sei ner Al ters klas se, den 163.  im
Ge samt feld und lief eine Zeit von
03:15:21. Lü der war mit sei ner
Zeit (03:49:33) sehr zu frie den und
freut sich jetzt schon auf die kom -
men den Halb ma ra thons, die er
dann locker bestreiten kann.
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MA RA THON, HALB MA RA THON UND 10KM IN HAN NO VER

Kurz be vor Evans Kip ko gei Ruto (Ke -
nia) als Sie ger mit dem neu en Stre -
cken re kord von  2:10:47 wie der auf
dem Rat haus ein traf, wur de um 11
Uhr der Halb ma ra thon ge star tet. Mit 
ca. 5000 Teil neh mern war dies der
zah len mä ßig stärks te Lauf. Von un -
se ren Ver eins ka mer aden er reich te
An dre as in sei nem zwei ten HM mit
ei ner tol len Zeit von 01:34:32 als
ers ter wie der das Ziel, vor Hans-Her -
mann (01:58:11), so wie Kers tin und
Tho mas (02:05:20), Anja
(02:08:24), Stef fi (02:08:58) und
An drea (02:16:09). 

Um 12 Uhr star te ten dann Mar ti na
und San dra auf ihre 10km Run de um 
den Masch see. Sie er reich ten das
Ziel nach 56 bzw. 57 Mi nu ten, so
dass sich also alle (ab ge se hen von
un se ren be son ders schnel len Her -
ren) so ge gen 13 Uhr im Ziel be reich
im gro ßen Ge tüm mel wie der fan den. 
Das Ge schie be und Ge drän ge hin ter 
der Ziel li nie (für ei ni ge so gar da vor),
das Ans te hen für Me dail len und Ver -
pfle gung war das ein zi ge Man ko des
Laufs. Hier könn te die Or ga ni sa ti on,
bzw. Start rei hen fol ge der ein zel nen
Wett be wer be op ti miert wer den. An -
sons ten ist Han no ver eine schön zu

lau fen de Stre cke, die vor bei am
Masch see und durch die In nens tadt
führt und mit zahlreichen Besuchern
und Trommelgruppen kurzweilig zu
laufen ist.

 

Be son ders er wähnt wer den muss
noch die in of fi ziel le Dis zi plin „Orien -
tie rungs fahrt“. Dies ist mit Si cher heit
die an spruchs voll ste Dis zi plin, da sie
sport li che Lei stun gen, Pro blem lö sen, 
Krea ti vi tät, Mo ti vat ion, 
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Ter min pla nung und Orien tie rungs -
ver mö gen ab ver langt. Ul ri ke hat
die se Auf ga be bei uns über nom men
und her vor ra gend ge meis tert. Sie
wur de aus ge stat tet mit ei nem ge län -
de gän gi gen Rad, Ver pfle gung für
die Ma ra thon läu fer, ei nem Stre cken -
plan mit ein ge tra ge nen Durch lauf -
zei ten, Handy für alle even tu el len
Not fäl le und ei nem Fo to ap pa rat. Er -
schwert wur den ihre Auf ga ben ins -
be son de re da durch, dass sich die
Läu fer nicht an ihre Vor ga be hiel ten
„Ich gehe ja mal da von aus, dass ihr
alle schön zu sam men bleibt.“ Lei der
er wie sen sich die Bred dorf/Hep sted -
ter Läu fer aber als aus ge spro che ne In di vi du alis ten, die es be vor zug ten die Stre cke ein zeln, 
und das auch noch ver teilt auf drei Läu fe zu ab sol vie ren. Also, liebe Ulrike, ein herzliches
Dankeschön für deine Unterstützung! Es ist ganz toll unterwegs angefeuert zu werden.

Für alle Frei zeit läu fer und An fän ger: traut euch ru hig ei nen Wett be werb zu lau fen. Es
macht Spaß mit an de ren zu lau fen und der per sön li che Er folg 5, 10, 21 oder so gar 42km
zu schaf fen wirkt nach.

 

Hier noch ein mal die Er geb nis se im Ein zel nen:

Ma ra thon

607.  M50 - 61. » Bu se kros, Lü der (GER)   03:49:33 

37.    M35 - 3. » Glins mann, Cars ten (GER)  02:51:49 

163.  M55 - 5. » Knül le, Her mann (GER)   03:15:21

72.    M40 -18.  » Schrö der, Rai ner (GER)  03:01:03

Halb ma ra thon

2146. M55 - 93. » Boh ling, Hans-Her mann (GER)  01:58:11 

951.  W30 -144. » Glins mann, An drea (GER)  02:16:09 

590. W40 - 140. » Horns tein, Kers tin (GER)  02:05:21 

2730. M45 - 449. » Horns tein, Tho mas (GER) 02:05:20 

693. W35 - 103. » Kop pen ha gen, Anja (GER) 02:08:24 

287.  M35 -57.  » Schna cken berg, An dre as (GER)  01:34:32 

711. W35 -106.  » Schrie fer, Ste pha nie (GER) 02:08:58

10km

225. W35 - 30.  » Schna cken berg, San dra (GER) 00:57:01

190. W40 – 42.           » Warn ken, Mar ti na (GER)    00:56:07
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MA RA THON, HALB MA RA THON UND 10KM IN HAN NO VER

Bei den gleich zei ti gen Nord deut schen 
und Nie der säch si schen Meis ter schaf -
ten im Ma ra thon lauf an läss lich des
TUIF ly Ma ra thons konn te sich da mit
die Mann schaft des SV Hep -
stedt/Bred dorf mit dem 5.Platz in der
Nie der sach sen wer tung bzw. 6.Platz
in der Nord deut schen Meis ter schaft
ganz weit vor ne plat zie ren. Mit ei ner
Ge samt zeit von 9:08:34 konn ten sie
sich vor re nom mier te Leicht ath le tik -
ver ei ne wie Kirch dorf oder Ver den
schie ben.
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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



HALB MA RA THON IN CUX HA VEN – 
CARS TEN DRIT TER GE SAMT!

Am 5.4. fand in Cux ha ven der ers te Lauf
der Halb ma ra thon Chal len ge statt. Ich
woll te ei gent lich nur vor dem Han no ver
Ma ra thon ei nen „Hal ben“ lau fen und
ver such te des halb Cars ten zu über re den, 
der ei gent lich in die sem Jahr an der
Chal len ge, den drei Läu fen in Cux ha ven, 
Bre mer ha ven und Ze ven, nicht teil neh -
men woll te. Ganz Kum pel, wie Cars ten
nun mal ist, brauch te ich nicht all zu viel
Auf wand und schon wa ren wir an ge mel -
det. Bei tol lem Früh lings wet ter wa ren wir 
schon früh nach Cux ha ven un ter wegs
und tra fen dort auch un se re Mit strei ter

vom Lauf treff Lü der, Tho mas und Kers tin. 

Die Or ga ni sa ti on von Exe cu ti ve Sports
klapp te dies mal ers taun lich per fekt. Wir
konn ten uns beim Start gleich ganz vor -
ne mit auf stel len und ohne Ge drän ge
los lau fen. Kurz nach dem Start stan den
dann auch noch Ro bert und Chris tia ne,
die ex tra ih ren Sonn tag Mor gen ge op fert 
ha ben, um uns zu un ter stüt zen und Pho -
tos zu ma chen. Die Stre cke ent lang des
Dei ches Rich tung Sah len burg hat te et -
was Ge gen wind, war aber sehr ma le -
risch und gut zu lau fen, nur nahe des
Wen de punk tes in Döse war reich lich
Sand auf der Stre cke, was et was hin der -
lich war. 

Am Wen de punkt hat te sich Cars tens Fa -
mi lie auf ge baut, die uns mo ra lisch auf -
bau en konn te. Cars ten hat te sich
na tür lich gleich in die Spit zen grup pe ge -
setzt, konn te aber sei ne Po si ti on nicht
ein schät zen, da der Ma ra thon lauf par al -
lel ge star tet wur de. So half nur sein ei ge -
nes Tem po zu lau fen und das tat er auch
er folg reich. Für sei nen drit ten Ge samt -
preis be kam er so gar ein klei nes Preis -
geld und Sach prei se. Auch bei mir lief
al les glatt, im Ziel hat te ich das Ge fühl
noch wei ter lau fen zu kön nen 
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(Im Ge gen satz zum spä te ren Lauf in
Han no ver). Lü der er lief eben falls eine
tol le Zeit, nur Tho mas und Kers tin schlu -
gen sich mit ei nem In fekt he rum, und
konn ten des halb nicht ihre vol le Lei stung 
ab ru fen. Aber bei der gu ten Ver pfle gung 
im Ziel mit reich lich Er din ger war die
Stim mung
wieder toll.

Her mann

Die Er geb nis se:

3.  AK35/ 1. Cars ten Glins mann 1:18:46

32. AK55/ 2. Her mann Knül le 1:28:54

145. AK50/ 18. Lü der Bu se kros 1:42:22

213. AK45/ 48. Tho mas Horns tein 1:49:59

Frau en:

77. AK40/ 16. Kers tin Horns tein 2:07:54
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Wir gratulieren zum

Geburtstag

10. April Karina Albers
24. April Uwe Dauter
12. Mai Sandra Schnackenberg
22. Mai Stephan Pinnow
27. Mai Michaela Cordes
10. Juni Heike Gerken
12. Juni Sigrid Ohrenberg
14. Juni Renate Kück
05. Juli Anette Resech
11. Juli Reiner Resech
12. Juli Günter Kück
18. Juli Anneke Dauter
21. Juli Angela Börsdamm
27. Juli Rainer Schröder
07. August Marius von Wijlick
11. August Ingrid von Wijlick
15. August Hans-Hermann Bohling
21. August Lüder Busekros
22. August Hans-Peter Henning
23. August Johann Otten



BRE MER WIN TER LAUF SE RIE

Am Sonntag den 01.03. fand der 3. und somit letzte Lauf
der diesjährigen Bremer Winterlaufserie bei
angenehmen 7°C statt. Die vielen Fotos zeigen, dass
unser Lauftreff wieder mit einer großen Gruppe
erfolgreich dabei war.

Klei ne Se rie (3.Lauf)

Ge samt Name, Vor na me Ver ein Zeit Klas se Platz

26 Schna cken berg, An dre asSV Hep stedt/Bred dorf 0:42:11,7 M30 4

41 Dau ter, Uwe SV Hep stedt/Bred dorf 0:43:52,6 M40 22

101 Cos sen, Die ter SV Hep stedt/Bred dorf 0:50:53,6 M60 7

162 Klein, Ina SV Hep stedt/Bred dorf 0:56:24,4 W30 10

165 Schna cken berg, San dra SV Hep stedt/Bred dorf 0:56:35,7 W30 11

166 Schrö der, Ul ri ke SV Hep stedt/Bred dorf 0:56:36,4 W30 12

173 Ko pen ha gen, Anja SV Hep stedt/Bred dorf 0:56:54,5 W30 14

195 Glins mann, An drea SV Hep stedt/Bred dorf 0:59:08,4 W30 15

Gro ße Se rie (3.Lauf)

Ge samt Name, Vor na me Ver ein Zeit SNR Klas se Platz

8 Glins mann, Cars ten SV Hep stedt/Bred dorf 1:14:07,8 609 M35 2

13 Schrö der, Rai ner SV Hep stedt/Bred dorf 1:18:06,1 607 M40 6

47 Knül le, Her mann SV Hep stedt/Bred dorf 1:24:16,5 611 M55 2

77 Röhrs, Axel SV Hep stedt/Bred dorf 1:29:27,6 616 M45 15

145 Bu se kros, Lü der SV Hep stedt/Bred dorf 1:35:54,4 614 M50 13

153 Horns tein, Tho mas SV Hep stedt/Bred dorf 1:36:25,2 758 M45 40

223 Löh den, Ralf SV Hep stedt/Bred dorf 1:42:57,6 617 M35 16

269 Dau ter, An ne ke SV Hep stedt/Bred dorf 1:48:03,1 610 W45 9

303 Horns tein, Kers tin SV Hep stedt/Bred dorf 1:52:36,6 757 W40 11

396 Gral ler, Ro bert SV Hep stedt/Bred dorf 2:05:46,3 612 M50 37
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Un se re Ge samt er geb nis se: Su per Stei ge run gen von Lauf zu Lauf bei den Klei nen Läu fern.
Klas se Pla zie run gen von Cars ten (2.Platz!!!), Rai ner (5. Platz) und Her mann (3. Platz)bei
der Gro ßen Se rie - Herz li chen Glückwunsch!!!

Klei ne Se rie nach 3 Läu fen

Platz Name, Vor na me   Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Ge samt zeit   AK Platz

32 Schna cken berg, An dre as  0:45:38,8 0:44:49,4 0:42:11,7 2:12:40,0   M30 2

130 Klein, Ina   0:58:15,8 0:57:42,0 0:56:24,4 2:52:22,2   W30 7

139 Schna cken berg, San dra   1:00:07,1 0:57:21,6 0:56:35,7 2:54:04,4   W30 8

143 Schrö der, Ul ri ke   1:00:16,6 0:57:41,5 0:56:36,4 2:54:34,6   W30 9

156 Ko pen ha gen, Anja   0:59:51,7 1:01:25,9 0:56:54,5 2:58:12,2   W30 11

158 Glins mann, An drea   1:00:43,7 0:58:53,6 0:59:08,4 2:58:45,9   W30 12

Gro ße Se rie nach 3 Läu fen

11 Schrö der, Rai ner 0:37:26,7 0:58:46,7 1:18:06,1 2:54:19,7 M40 5

50 Knül le, Her mann 0:41:28,4 1:03:23,5 1:24:16,5 3:09:08,4 M55 3

76 Röhrs, Axel 0:42:07,9 1:06:20,8 1:29:27,6 3:17:56,4 M45 16

122 Horns tein, Tho mas 0:43:38,3 1:08:53,2 1:36:25,2 3:28:56,8 M45 34

245 Dau ter, An ne ke 0:52:34,6 1:22:26,3 1:48:03,1 4:03:04,1 W45 8

266 Horns tein, Kers tin 0:54:47,9 1:21:21,4 1:52:36,6 4:08:46,1 W40 10

309 Gral ler, Ro bert 0:52:55,8 1:23:13,7 2:05:46,3 4:21:55,9 M50 29
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29. BRE MER WIN TER LAUF SE RIE 2009
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KREIS – CROSS MEIS TER SCHAF TEN IN ZE VEN

Bei der dies jäh ri gen Kreis meis ter schaft am
Bah berg im Gro ßen Holz bei Ze ven sprang für 
den SV Hep stedt/Bred dorf eine Kreis meis ter -
schaft (Her mann Knül le M55) auf der kur zen
Cross stre cke und drei Kreis meis ter schaf ten
(An ne ke Dau ter, Rai ner Schrö der und Her -
mann Knül le) auf der lan gen Cross stre cke
und et li che 2. und 3. Plät ze he raus. Bei Nie -
sel re gen und rut schi gem, wei chen Un ter -
grund wa ren die Läu fe sehr an stren gend aber 
Spass hat’s trotzdem gemacht - wie man
sieht.

Er geb nis se Cross lauf kurz – 3000 m

Glins mann, Cars ten 1974 10:31 2. AK 35

Schrö der, Rai ner 1965 11:11 3. AK 40

Knül le, Her mann 1951 11:45 1. AK 55

Bu se kros, Lü der 1959 12:12 4. AK 50

Cos sen, Die ter 1943 15:24 3. AK 65

Er geb nis se Cross lauf lang – 9000 m

Glins mann, Cars ten 1974 34:14 3. AK 35

Schrö der, Rai ner 1965 35:41 1. AK 40

Knül le, Her mann 1951 37:10 1. AK 55

Bu se kros, Lü der 1959 40:18 2. AK 50

Horns tein, Tho mas; 1963 41:08 3. AK 45

Dau ter, An ne ke 1963 45:35 1. AK 45

Hals band gab es für den 3. Platz beim Oste-Cup auf der klei nen und gro ßen Cross stre cke
für Lü der Bu se kros

17



KREIS – CROSS MEIS TER SCHAF TEN IN ZE VEN
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AOK UND LAUF TREFF HEP STEDT BRED DORF STAR TEN
KURS FÜR AB SO LU TE LAUF AN FÄN GER.

Un ter dem Mot to: “Lauf Dich fit in klei nen Schrit ten zum Er folg”
star te te der Lauf treff Hep stedt Bred dorf  am 09.04.08 ein An fän -
ger se mi nar für ab so lu te Lauf an fän ger.  25 Per so nen, über wie -
gend Leu te die län ger kei nen Aus dau er sport be trie ben ha ben,
hat ten den Mut, sich für den An fän ger kurs an zu mel den. In ei nem
8 Wo chen dau ern den Kurs, der in Zu sam men ar beit mit der AOK
durch ge führt wird, wer den sie in der Theo rie und Pra xis an den
Lauf sport he ran ge führt.  
Ziel des Kur ses ist: - 30 min ohne Geh pau se lau fen -

Jede Kurs ein heit ist in vier Pha sen ge glie dert: In for ma ti on-, Ak ti vi täts-, Ent span -
nungs- und Re fle xions pha se. Zu Be ginn steht die In for ma ti on, de ren Ziel ne ben In for -
ma ti os ver mitt lung zum Kurs ab lauf auch die trai nings wis sen schaft li chen Grund la gen
dar stel len. Den Teil neh mern soll hier mit eine Wis sens kom pe tenz ver mit telt wer den, die es
ihm er mög licht, nach Been di gung des Kur ses ei gen ver ant wort lich das Trai ning un ter ge -
sund heits spe zi fi schen Ge sichts punk ten zu pla nen und durch zu füh ren.

Die zwei te Pha se stellt die Ak ti vi täts pha se dar, in der die Teil neh mer ne ben Spiel for men
zur För de rung der so zia len In te gra ti on, wie Übun gen zur Kräf ti gung der Mus ku la tur, als
auch das Lau fen un ter Be ach tung der in di vi du el len kor rek ten Technik erlernen und durch -
füh ren. Eben falls fällt die kon ti nu ier li che Stei ge rung der kör per li chen Fit neß im Be reich
der Kraft fä hig keit und der Herz- Kreis lauf – Fä hig keit durch eine ste ti ge an stei gen de Trai -
nings be la stung im Rah men der auf ein an der folgenden Kurseinheiten.

Der Über gang von der Ak ti vi täts pha se zur Ent span nungs pha se ist flie ßend. In der ers ten
Kurs ein hei ten be steht das Ab wär men aus Wal ken und ei ner aus gie bi gen Deh nung. Mit
zu neh men den Trai nings er folg wird das “Aus wal ken” ein ge stellt und durch Re du zie rung
des Lauf tem pos er setzt. Die Durch füh rung der funk tio na len Dehnübungen steht aber im
Vor der grund. Die ab schlie ßen de vier te Pha se, die Re fle xions pha se dient der Ab fra ge des
Teil neh mer be fin dens am Ende je der Kurs ein heit. Ins be son de re dem un trai nier ten An fän -
ger, wird zu ge ge be ner Zeit, die Mög lich keit ge bo ten, re gel mä ßig, in ver schie de nen Lei -
stungs grup pen ein Aus dau er trai ning un ter
qua li fi zier ter An lei tung zu ab sol vie ren. Da bei soll
der Spaß am Lau fen im Vor der grund ste hen. Alle
Teil neh mer vom Lauf treff, ob in der An fän ger-
oder in der Wett kampf grup pe, lau fen eine Stun -
de, so daß die Grup pen gleich zei tig be gin nen
und gleich zei tig zu rüc kkeh ren. Erst da durch wer -
den auch we ni ger trai nier te Teil neh mer zu gleich -
wer ti gen Lauf part nern für Fort ge schrit te ne.
Be treut wer den die An fän ger von geschulten
Betreuern und Lauftreffleitern mit
entsprechenden Lizenzen. 
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PREISRÄTSEL

1.) In wel chem Mo nat be ginnt die Win ter lauf se rie im Nord kreis ROW und in wel chem
Mo nat en det sie?

2.) Wie vie le Läu fer vom Lauf treff Hep stedt/Bred dorf wa ren in Han no ver am 3.5. am
Start    a. beim Ma ra thon?   /  b. beim Halb ma ra thon?   /c. beim 10 km Lauf ?

3.) Wie groß war der Zeit un ter schied zwi schen dem 37. Platz und dem 608. Platz in der
Ge samt wer tung beim Ma ra thon der Män ner in Han no ver?

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 01.July  2009. 
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CARS TEN WEI TER HIN AUF DER ÜBER HOL SPUR -
4 PLUS 1 BEIM VE GE SA CKER CI TY LAUF

Für den 18.April 2009 hat te die LG Bre men-Nord zum 24. Ve ge sa cker Ci ty lauf ein ge la -
den.  231 Fit ness en thu si as ten wa ren um 17.15 Uhr auf dem "Bot schaf ter-Duc kwitz-Platz“
be reit, sich über 5.000 und 10.00 Me tern im sport li chen Wett kampf zu mes sen.  Für Die ter
Cos sen war es die wie der hol te Rüc kkehr an sei ne alte Wir kungs stät te von Sport, Schu le
und Be ruf.  Für An drea und Cars ten Glins mann, so wie für Tho mas Horns tein ab so lu tes
Lauf neu land und für Kers tin Horns tein so wie so, sie mach te sich als Co ach nütz lich.  Of fen -
bar auch noch ein we nig in der Übung, die sons ti gen sport li chen Lei stungs trä ger der LG
Bre men-Nord bei der Start num mern aus ga be und den Nach mel dun gen. Hier war noch ei -
ni ger Sand im Ge trie be, aber Re bec ca, Frank und Tors ten ga ben auch hier ihr be stes. 
Nicht we sent lich bes ser die lau fen de Er geb nis aus wer tung. Hier wuss te beim Da ten trans fer 
of fen bar die lin ke Hand nicht, was die rech te tat.  Je den falls zeig te der au ßer halb und für
alle In ter es sier ten auf ge stell te Bild schirm nicht die lau fen de Kor rek tur der Er geb nis se an
und sorg te bis kurz vor der Sie ger eh rung un ter al len Be tei lig ten für Un ru he.  Und dann war 
da noch Will Lem ke! Ein hun dert mal be grüßt und eben so viel für sein Kom men be dankt.
Wo für ei gent lich?  

Bis vor kur zer Zeit, war er noch ver ant wort lich für die Schu len in der Frei en und Han ses tadt 
Bre men.  Die ter: " Ich bin hier bis 1957 zur Schu le ge gan gen. In den Um klei de-, Wasch-
und Du schräu men sind kei ne we sent li chen Sa nie run gen und Er neue run gen durch ge führt
wor den!“ Aber nun zum ei gent li chen Zweck un se rer Rei se nach Bre men-Nord, der Teil -
nah me am Ci ty lauf. Strah len der Son nen schein, eine be ein dru cken de Ku lis se ins be son de -
re ent lang der We ser pro me na de un ter halb der Strand lust und in der Fuß gän ger zo ne.
Da zwi schen lag, und gleich vier mal zu über win den, die nicht un er heb li che Stei gung als
Ver bin dung zwi schen bei den, so wohl als Trep pe und an stei gen dem Weg zur Aus wahl.
Cars ten hat te die Trep pe fa vo ri siert, ich den Weg. Im nächs ten Jahr wer de ich auch die Va -
rian te "Trep pe" neh men, denn Cars ten war über den "brei ten Dau men" eine Vier tel stun de
über die 10.000 Me ter schnel ler als ich! Aber nur da ran hat es mit Si cher heit nicht ge le -
gen. Die Stre cke, 4 Run den a. 2,5 Ki lo me ter war schon an spruchs voll.  

Und nun zu den Er geb nis sen: Sie ger wur de Eike Stein mann aus Kirch dorf. Nur 1:06 Mi nu -
ten spä ter im Ziel, Cars ten, das war der 3. Platz.  Aber auch nur 12 Se kun den da nach auf
den 4. Platz, der neun ma li ge Ge win ner Tors ten Naue. Bei de konn ten sich aber über ihre
ers ten Plät ze in den Al ters klas sen M 35 und M 40 freu en.  Gut drauf wa ren auch die übri -
gen Teil neh mer vom Lauf treff des SV Hep stedt/Bred dorf. Tho mas er reich te mit 43:47 Mi -
nu ten in der AK M 45 den 9. Platz, Die ter in der AK M 65 den 4. Platz und ver fehl te mit 0:02 
Se kun den das Trepp chen. An drea ver trat die weib li che Riege des Lauftreffs und erreichte
in der AK W 30 in 57:23 Minuten den 6. Platz und lies dabei 47 Finisher hinter sich.  Aber
noch besser das Gruppenergebnis, Dank Coaching von Kerstin: Im Schnitt brauchte jeder
Hepstedt/Breddorfer Lauftreffler nur 46:33:25 Minuten für die 10.000 Meter; ist das nicht
Klasse? 

Die ter

24



1. Stein mann, Eike 78 TSV Kirch dorf M30 1 33:47 

2. Bau er, Joa chim 94 Ma ra thon Club Bre men MJB 1 34:12 

3. Glins mann, Cars ten 74 SV Hep stedt/Bred dorf M35 1 34:53 

4. Naue, Tors ten 65 LG Bre men-Nord M40 1 35:05 

46. Horns tein, Tho mas 63 SV Hep stedt/Bred dorf M45 1 43:47 

99. de Vries, Klaus 41 Hep stedt M65 1 50:08 

100. Cos sen, Die ter 43 SV Hep stedt/Bred dorf M65 1 50:10 

142. Glins mann, An drea 76 SV Hep stedt/Bred dorf W30 1 57:23 
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HEP STEDT BRED DORF OR GA NI SIER TE DEN LETZ TEN
WIN TER LAUF 2008/09

Die Win ter lauf se rie ist vor vie len Jah ren von ei ni gen lauf be geis ter ten Ver ei nen des Land -
krei ses Ro ten burg ins Le ben ge ru fen wor den. In zwi schen be tei li gen sich 12 Ver ei ne an
die sen wun der ba ren Läu fen, die alle 14 Tage durch ge führt wer den. Der Start schuß fällt in
der Re gel am Sonn tag mor gen um 09:30 Uhr. 

Vie le Hob by läu fer, Jog ger und Wal ker ha ben an den bis her durch ge führ ten Win ter läu fen,
teil ge nom men. Lauf treffs bzw. Ver ei ne von Kal be, Sel sin gen, Sot trum, Os te reistsdt, Taa -
ken, Gy hum, Nar tum, Tarms tedt, Ol den dorf, Wils tedt, Rocks tedt und der Lauf treff Hep -
stedt Bred dorf neh men an die ser vom Ok to ber bis März dau ern den Ver an stal tun gen teil.
Der Hö he punkt ist si cher lich der Sil ves ter lauf in Nar tum. 

Nach Be rich ten der Ver an stal ter ha ben ca. 150 be geis ter te Läu fer und Wal ker, vie le da von
vom Lauf treff Hep stedt Bred dorf, an die sem Sil ves ter lauf teil ge nom men. Aber auch die
Läu fe in Ol den dorf und Rocks tedt wa ren mit fast 100 Teil neh mern über durch schnitt lich gut 
be sucht. Den letz ten Lauf or ga ni sier te der Lauf treff Hep stedt Bred dorf am 29.03.2009. 

70 Teil neh mer hat ten sich an die sem Sonn tag -
mor gen in Hep stedt ein ge fun den. Die Stre cke
wur de wie auch in den letz ten Jah ren in ver -
schie de nen Län gen von 5 und 9 so wie 10,7 km
an ge bo ten. Nach dem Lauf war wie im mer ein
ge mein sa mes Früh stück in ge müt li cher Run de
an ge sagt. Wir hof fen, daß vie le in ter es sier te
Sport ler die Ge le gen heit nut zen und nächs tes
Jahr wie der an den Winterläufen teilnehmen
werden.
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35. CROSSLAUF AM WEYERBERG  

Ge nau 253 Fit ness en thu si as ten aus 42 Ver ei nen konn te Mat thias Lind ner als Or ga ni sa tor
des 35. Vor früh lings-Cross lauf in Worps we de be grü ßen. Das Lauf an ge bot war von 1.240
Me ter bis zur Lang stre cke von 9.940 Me ter breit ge fä chert und wur de auch von 120 Schü -
lern und Ju gend li chen an ge nom men. Die Stre cke am Wey er berg mit Start am "Was ser -
berg" und Ziel am Schüt zen haus war ein Rund par cours. Wenn auch das Wet ter tro cken
war, sich so gar ei ni ge Son nen strah len zeig ten, hat te sich der Bo den doch et was auf ge -
weicht, im Be reich der "Mar cus hei de" war er nach dem 2. Lauf im Kur ven be reich et was rut -
schig, eben ein Cross lauf und kei ne Fla nier stre cke für Da men im Pelz man tel mit ei nem
Hünd chen an der Lei ne. Die Stre cke hat sich über Jah re be währt und ist schon eine He -
raus for de rung, ins be son de re beim letz ten Lauf über 9.940 Me ter. 

Beim ers ten An stieg nach 800 Me tern trennt sich schon die Spreu vom Wei zen und so
man cher un er fah re ne Läu fer be zahlt hier sein ers tes Lehr geld. In Rich tung Bar ken hoff
geht es dann auf ei nem ver wur zel ten, ver schlun ge nen Weg zwi schen Bäu men hin durch,
steil berg ab. Dann kommt das Ro se li us denk mal, die "Mar cus hei de" und die "Kä se glo cke"
mit Rich tung Sport platz und "Was ser berg". Von un se rem Lauf treff war ich die ein zi ge Ab -
ord nung an die ser Lauf ver an stal tung; par al lel gab es noch den 3. Lauf um den Oste-Cup
in Schee ßel und den Win ter lauf in Wils tedt. Mein 1. Start um 11.00 Uhr war über 3.490
Me ter. 

Die sen Lauf ge wann Bas ti an Schwar zat, SG Plat jen wer be in 13:05 Mi nu ten; die schnell ste
Frau war Lisa Sau er wald in 14:14 Mi nu ten von der LG Bre men-Nord. Mit 18:30 Mi nu ten
konn te ich in der AK M 65 den 1. Platz er rei chen. 12.40 Uhr, Start über die Lang stre cke von 
9.940 Me ter. Hier ge wann Oli ver Wein rich, OT Bre men in 36:34 Mi nu ten; als schnell ste
Frau er reich te Fak ja Hof mann, Re gens burg, nach
39:41 Mi nu ten das Ziel beim Schüt zen haus. In
mei ner Al ters klas se gestaltete ich sich der
Zieleinlauf wie folgt: 1. Platz wie im Vorjahr, Rudi
Denell, Worpswede, in 49:40 Minuten; 2. Platz
Klaus de Vries in 54:22 Minuten; 3. Platz, ich der
Unterzeichner. 

Dieter Cossen 
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TERMINE 2009
Hier sind einige Top- Terminen 2009 von Veranstaltungen in der Nähe (?)

24.5. Hepstedt 7. Ummel-Lauf
05.6. Wils tedt Wils tedt bei Nacht
06.6. Taa ken "Um die Taa ke ner Äh ren"
06.6. Wre men Wre mer Deich lauf
07.6. Bre men - Vahr 5. Vah rer Seen Lauf
07.6. Blie ders dorf Volks lauf in Blie ders dorf
12.6. Lem wer der 6. Wüs ten rot Fe rien lauf 5/10 km
17.6. Bre men 2. Fir men lauf zur Spät schicht
19.6. Stuhr "De Stuhr Loop"
20.6. Del men horst 6. SWB 24 Std- Lauf
20.6. Cux ha ven EWE-Lauf Neu werk - Cux ha ven
21.6. Pei ne DM der AK Tri ath lon Olym pisch 
25.6. Bre mer vör de Staf fel lauf "Um den Vör der See"
27.6. Mins tedt-Grä pel Os tes taf fel lauf zum Jahr der Oste
27.6. Bad Bederkesa 14. Beerster Burgtriathlon
04.7. Bothel 5. Eschfeldlauf
11.7. Hamburg Women's Run von Runner's Point
11.7. Bremerhaven 5. City Marathon
18.7. Klein Meckelsen 5. Wiesenlauf
26.7. Stuhr 16. Silbersee Triathlon
01.8. Rhade Rhader Vereinstriathlon
02.8. Wellen Rund um Wellen
08.8. Köln Women's Run von Runner's Point
15.8. Wanna 40. Straßenlauf "Rund um Wanna"
16.8. Bederkesa Rund um den Beerster See
23.8. Bremen Rykä Frauenlauf
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