


Große Beteiligung bei Wilstedt bei Nacht



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

Ich bin immer wieder überrascht, welche Steigerungen 
im Lauftreff immer noch möglich sind. Besonders
gefreut hat mich, mit welchem Ehrgeiz und Freude
unsere Damen den Triathlon in Rhade bereichert
haben. 
Das war schon eine tolle Leistung. 

So gibt es immer wieder etwas Neues  und das ist
wichtig - Der Lauftreff lebt. Wir wollen weiter daran
arbeiten - macht mit! - 

Wir sehen uns

Rainer Schröder
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Mit dem Wet ter und den Teil neh mer zah len ist der Lauf -
treff zu frie den.

Ein rei bungs lo ser Ab lauf sorgt bei al len Teil neh mern für 
gute Stim mung.

Bei strah len dem Son nen schein fand am 24.05.09 die
sieb te Auf la ge des Um mel-Lau fes statt, der auch in die -
sem Jahr wie der eine gute Be tei li gung auf wies. Rund
280 Teil neh mer sorg ten für zu frie de ne Ge sich ter nicht
nur bei den Teil neh mern, son dern auch bei den Ver ant -
wort li chen, die die sen Um mel lauf wie der toll auf die
Bei ne ge stellt hat ten. 

Eine sol che Ver an stal tung zu or ga ni sie ren ist nur mög -
lich, wenn alle an ei nem Strang zie hen und mit an pa -
cken. Un ser Dank gilt nicht nur alle Be tei lig ten aus der
Spar te, son dern auch der DRK – Be reit schaft aus Tarms -
tedt so wie der orts an säs si gen frei wil li gen Feu er wehr
aus Hep stedt, die uns tat kräf tig un ter stützt ha ben.
„Macht ein freund li ches Ge sicht, da vor ne steht die Pres se.“ Mit die sen Wor ten schic kte
Spre cher Hans Jür gen Erdt mann die Läu fer über die 10 Ki lo me ter auf die Stre cke. 

Der Lauf treff hat te für eine op ti ma le Kenn zeich nung der Weg stre cke ge sorgt, die durch
den Um mel ging. Eben falls wur de die 5 Ki lo me ter Stre cke von ei ner Wen de punkt stre cke in 
ei nen Rund kurs ge än dert, was von den Teil neh mern sehr po si tiv auf ge nom men wur de.
Wäh rend vor ne der Kampf um die Spit zen plät ze ent brann te, lie ßen es die Teil neh mer hin -
ten ein we nig ru hi ger an ge hen. Je der hat te sich ein per sön li ches Ziel ge setzt und so gab es 
beim Durch lau fen der Ziel li nie vie le glüc kli che Ge sich ter. 

Über die zehn Ki lo me ter lie fer ten sich die drei Erst plat zier ten ein span nen des Ren nen.
Über den Sieg freu te sich Hei ko Gode vom SV Son nen schein, für den nach 37:43 Mi nu ten
die Uhr ste hen blieb. Hin ter ihm be leg te Ralph Haupt vom Tri ath lon club Bre men (38:45
Mi nu ten) und Tho mas Lang horst vom Ma ra thon club Bre men (40:04 Mi nu ten) die Plät ze

zwei und drei. Für Ma ri us van
Wijlick vom SV Ein tracht Hep stedt
Bred dorf war nach 44:55 Minuten
der 10 Kilometer – Lauf beendet.
Marius belegte in seiner
Altersklasse (Jugendliche) den
ersten Platz, in der Gesamtwertung 
kam er auf einen hervorragenden
17. Platz. 
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Platz zwei für An ne ke Dau ter vom
Lauf treff Hep stedt Bred dorf. 

Hin ter der Sie ge rin Ju lia Lach mann
(47:48 Mi nu ten) be leg te An ne ke
Dau ter  in ei ner Zeit von 48:38 Mi nu -
ten den zwei ten Platz bei den Da men
über die 10 Ki lo me ter. Son ja – Alex -
an dra Prü ser (50:00 Mi nu ten vom TV
Sot trum lief als Drittplatzierte ins Ziel.

Den 5 Ki lo me ter - Lauf ent schied
Hol ger Brunk horst vom TSR Ah rens -
wöhl de in 18:27 Mi nu ten für sich.
Olaf Erich vom TSV Gnar ren burg
(19:39 Mi nu ten) be leg te Rang zwei

vor Jan nek Lührs vom TSV Bre mer vör de, der mit ei ner Zeit von 20:40 Mi nu ten die Ziel li nie
über quer te. Für Jan nek Lührs war es
auch gleich zei tig der ers te Platz in
sei ner Altersklasse als Jugendlicher.

Bei den Wal kern, die in die sem Jahr
nur mit we ni gen Teil neh mern am
Start wa ren, gab es ein Fi nish zwi -
schen Si grid Bra se, Ute Haa se, Wer -
ner Hau schild und Ma ri ta Bra se über 
die 10 Ki lo me ter – Dis tanz. Alle vier
Wal ker ka men na he zu gleich zei tig
ins Ziel. Wei te re Er geb nis se gibt es
im In ter net un ter www.um mel.de 
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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



8 Der Ummellauf

10.000 m Lauf männlich Name Verein Zeit
1. Gode, Heiko Sonnenschein e.V. 00:37:43
2. Haupt, Ralph Triathlon Club Bremen 00:38:45
3. Langhorst, Thomas Marathon Club Bremen 00:40:04

10.000 m Lauf weiblich Name Verein Zeit
1. Lachmann, Julia ohne 00:47:58
2. Dauter, Anneke SV Hepstedt Breddorf 00:48:43
3. Prüser, Sonja, Alexandra TV Sottrum 00:50:00

10.000 m Lauf Jugend A Name Verein Zeit
1 Heins, Lennart Osteläufer 00:51:12

10.000 m Lauf Jugend B Name Verein Zeit
1 v. Wijlick, Marius SV Hepstedt Breddorf 00:44:35
2 Westermann, Dennis ohne 00:49:06
3 Viebrock, Jost Osteläufer 00:52:04

5.000 m Lauf männlich Name Verein Zeit
1. Brunkhorst, Holger Ahrenswohlde 00:18:27
2. Erich, Olaf TSV Gnarrenburg 00:19:39
3. Bunjes, Stefan LT Bremen - Vahr 00:21:30

5.000 m Lauf weiblich Name Verein Zeit
1. Mörk, Isolde VSK Osterholz 00:22:28
2. Laudan, Gabriele TSV Worpswede 00:23:40
3. Meyerdirks, Celine ohne 00:24:06

5.000 m Lauf M - Jugend A Name Verein Zeit
1. Heins, Niklas Osteläufer 00:24:54
2. Zufall, Christian Osteläufer 00:29:52
3. Mangels, Tobias TSV Timke 00:38:10

5.000 m Lauf W - Jugend A Name Verein Zeit
1. Meyer, Sarah Ta Tu Kids 00:38:12

5.000 m Lauf M - Jugend B Name Verein Zeit
1. Lührs, Jannek TSV Bremervörde 00:20:40
2. Brase, Omke SV Hepstedt Breddorf 00:21:52
3. Fricke, Jan LAV Zeven 00:22:52

5.000 m Lauf W - Jugend B Name Verein Zeit
Meyerdirks, Celine ohne 00:24:06
Kruse, Anna - Lena LAV Zeven 00:27:02
Bunjes, Kea Celine LAV Bokel 00:29:48

2,500 m Lauf männlich Name Verein Zeit
1. Dresebrock, Tjark TUS Alfstedt 00:09:37
2. Meyer, Quentis LAV Zeven 00:10:08
3. Wehe, Jonathan LAV Zeven 00:10:15

2,500 m Lauf weiblich Name Verein Zeit

1. Fricke, Wiebke LAV Zeven 00:12:23
2. Pape, Thyra Elisabeth MTSV Selsingen 00:12:39
3. Stelljes, Svenja SV Hepstedt Breddorf 00:12:50

Walking 10 km männlich Name Verein Zeit

1. Hauschild, Werner SV Hepstedt Breddorf 01:10:10
2. Sander, Edgar TUS Fintel 01:26:41

Walking 10 km weiblich Name Verein Zeit

1. Brase, Siegrid SV Hepstedt Breddorf 01:10:08
2. Haase, Ute SV Hepstedt Breddorf 01:10:09
3. Brase, Marita SV Hepstedt Breddorf 01:10:11

Walking 5.000 m männlich Name Verein Zeit

1. Krebs Wilfried LT Bremen Vahr 00:44:16

Walking 5.000 m weiblich Name Verein Zeit

1. Kuhlmann, Anne ohne 00:46:58
2. Seefing, Marion BSG Sparkasse Bremen 00:52:03

Sie ger beim Um mel lauf  Platz 1 - 3 über 10 km, 5 km u. 2,5 km Wal king 10 km u. 5 km 
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Geburtstage 11

Wir gratulieren zum

Geburtstag

09. Sep tem ber  Anja Kop pen ha gen
14. Sep tem ber  Her bert Ohms
14. Sep tem ber Ja ni ne Glins mann
02. Ok to ber Chris tia ne Mohr mann
08. Ok to ber Jos hua Hen ning
10. Ok to ber Bir git Bau es
14. Ok to ber Tan ja Wein berg
20. Ok to ber Niko Schrö der
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. November Ulrike Schröder
27. November Carsten Glinsmann
30. November Susanne Brammer
01. Dezember Lena Kück
12. Dezember Marinusde Jong
27. Dezember Marion Ohms
27. Dezember Heidi Stelljes
27. Dezember Andrea Glinsmann

27. Dezember Meike Knoop
29. Dezember Christa Stelljes
30. Dezember Martina Warnken



Für die Teil neh mer des An fän ger-Lauf kur ses war die dies jäh ri ge Abend ver an stal tung in
Wils tedt der ers te Wett kampf über haupt. 

Die Ku lis se in Wils tedt mit neu em Teil -
neh mer re kord von über 4300 Läu fern
war sehr be ein dru ckend. Aber das
Lau fen mit so vie len Gleich ge sinn ten
spornt na tür lich auch an, und so gin -
gen alle froh ge launt auf die Stre cke.
Mit über 50 ge mel de ten Teil neh mern
war un se re Grup pe eine der grö ß ten
un ter al len ge mel de ten. 

Und für Cars ten Glins mann war es ein 
be son de rer Abend. Trotz star ker Kon -
kur renz, vor al lem aus Bre men, ge -
lang es ihm, im Haupt lauf den drit ten

Platz zu be le gen. Aber auch alle an de ren konn ten den Abend ge nie ßen, der mit ei nem
klei nen Grill fest untermalt wurde. Den Abschluss bildete wie immer das legendäre
Feuerwerk.

12 Wils tedt bei Nacht am 5.6. – gro ße Teil nah me des Lauf treffs
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Womens Run Köln 15

Eine Rüc kblick-Büt ten re de

Am 08.08.2009 war es so weit, 16 Frau en des
Lauf treff Hep stedt/Bred dorf sich ganz doll ge -
freut.

Mit der Bun des bahn zum Wo mens run, so fort
stand fest: ganz schön viel Fun.

Mit ten in der Nacht man sich auf den Weg mach -
te, (die Ta schen voll Al ko hol) Start erst mal sach te.

Et was ir ri tie rend man es fand, als Ossi Tan ten
wur de man be nannt.

Nur weil 16 Frau en Rol lis ha ben, wir sind ja nicht
so an häng lich wie Kel ler schar ben.

Sehr recht zei tig in Köl le an ge kom men, von der
Fahrt noch et was be nom men.

Die Co ach al les prä zi se ge plant, die gan ze
Mann schaft hat te es ge ahnt.

Ein 5er Ta ges ti cket sollt es nun sein,  freie Be we -
gung da mit in Köl le wie fein.

Ein Teil von uns dann erst mal shop pen ging, der
schon mal bei der Run ning lo ca ti on rum hing.

Dann lang sam ca. 4000 Frau en kom men an,teil -
wei se auch das an de re Ge schlecht, dann meist
mit di ver sen Tra schen dran.

Zum Start dann end lich die Höh ner dröh nen,
raus auf die Stre cke, Sport zum ver wöh nen.

Eine zü gi ge Run de teil wei se an ge strebt, Adri ner -
lin halt sehr die Stim mung hebt.

Mit so viel Frau en auf der Stre cke ganz schön
eng, ein Ge dan ke: Elke peng.

Stre cken ab sper run gen ganz schön ge fähr lich
sind, der Ol die meint dazu: ich bin ja kein Kind.

Bei km 2 dann das Stoß ge bet, Ulli die 8 km hät -
ten wir heut nicht über lebt.

Der Ziel ein lauf nach der Ho hen zol lern brü cke,
das Me tall hält, oder war da ne Lü cke?

Auf der Brü cke noch et was ir ri tiert, Tau sen de von
Schlös sen teils sig niert.

Sinn und Zweck lie ßen wir uns sa gen, ver lieb te
Paa re aus ganz glüc kli chen Ta gen.

Ganz gie rig man wie der aufs Fi nis -
her-Täsch chen, ver ges sen alle vor -
her igen Al ko hol fläs chen.

Ab jetzt Kör per fett ana ly se ein bö ses
Wort, das Wohn mo bil der BKK Tau -
nus ein schlech ter Ort.

Von di cken Da men muss te das hin -
neh men, Fett als Ge schmacks trä ger,
wo bleibt ihr Be neh men?

Zu rück ins Ho tel, die Du sche naht,
lang sam nun auch das be ste Deo
hat te ver sagt.

Ge mein sam dann in ei ner Piz ze ria
ge ges sen, das Tric kgeld lag in un se -
rem Er mes sen.

Die Ser vi ce kraft nicht des Rech nens
mäch tig, Ina sprang ein ganz präch -
tig.

Das Kölsch floss auch in der nächs ten Knei pe, es
war nicht die letz te, Gott bei Lei be.

Die nächs ten 2 Stun den eine Lü cke im Pro to koll,
das Kü ken war müde, konn te nicht mehr so doll.

Wie man am nächs ten Mor gen dann sag te, auch
in eine Tanz bar ein paar Schrit te man wag te.

Früh stück Tag 2 war rich tig gut, alle 16 wie der mit 
fri schem Mut.

Dann Köln er kun den stand schnell fest, alle Fri su -
ren be stan den den Dop pel de -
cker-Oben-Ohne-Test.

1,5 Stun den man ge noss, wir hal ten fest: es im -
mer noch kein Al ko hol wie der floss.

An schlie ßend ein biss chen Zeit zur frei en Bum -
me lei, 16 Frau en fan den sich wie der im Köl ner
Dom = Sa kris tei.

Am Bahn hof, bei der Ab fahrt dann der Hand ta -
schen Test, 2 Mä dels un ter 16 ga ben uns den
Rest.

Hier sein nur dazu kurz ge sagt, wer als nächs tes
ei nen Köln Trip wagt, ach te sehr auf die Hand ta -
schen Wahl, die Welt ist schlecht, es stimmt nun
mal.

Was dann im Zug noch al les zum Vor schein kam,
in Bre men wel che Wun der man sich wie der be -
nahm.

Scho ki in al len Va rian ten, man dankt hier Müt -
tern, den Män nern und an de ren net ten Be kann -
ten.

So lang sam jetzt die Rede en det, das Blatt sich
wie der ein mal wen det.

Es war schon eine su per Tour, was kommt als
nächs ten nur????

Ein ech ter Jeck kann es nicht las sen, Köln Alaaf
und hoch die Tas sen.

Wir hät ten ger ne eine Son der aus ga be, dich wer -
den wohl noch mehr Ar ti kel er rei chen (die Hoff -
nung stirbt zu letzt)

Fort set zung Sei te 34
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Die ser Tag ge hört uns!

So das Mot to des Frau en laufs am 11.07.2009 in Ham burg auf der Trab-Are na Bah ren feld. 
Und die ses Mot to ha ben wir, An drea und Anja, so wie un se re Freun din nen Katy und Kris ti -
na voll aus ge kos tet. Bei der Start num mern aus ga be wur den wir mit den ers ten Prä sen ten
des Ta ges be glückt. Wir er hiel ten das er sehn te ro sa far be ne T-Shirt mit der Auf schrift „Na -
tur ta lent“. 

Nun hat ten wir aus rei chend Zeit, in
der „Be au ty Loun ge“ bei ei ner Kopf, 
Ge sichts- und Na cken mas sa ge zu
ent span nen, be vor wei te re wich ti ge 
Ak ti vi tä ten in der „Wo men´s Vil la -
ge“ (hieß tat säch lich so) auf uns
war te ten. In die sem „Dorf“ prä sen -
tier ten die Spon so ren zahl rei che
Pro duk te, die Frau so al les braucht.
Vom Auto bis zur Wasch ma schi ne
war fast al les da bei. Die längs te
Schlan ge bil de te sich dann vor den
Schu hen. Das lag dann ver mut lich
we ni ger am gro ßen In ter es se der
Frau en an den neu en Luft kis sen
Schu hen des Haupt spon sors, son -
dern viel mehr an der ro sa far be nen Kap pe, die man als Dan ke schön für die Teil nah me an
der Lauf schuh ana ly se er hielt. (Ob wohl Schu he, die – „ganz ohne An stren gung“ – Cel lu li te
verringern können, natürlich schon etwas mehr Beachtung verdient hätten. Sorry!)

Im sport li chen Rah men pro gramm trat der Trab renn fah rer Heinz We we ring mit sei nem
Pferd ge gen eine Frau en Lauf staf fel an. Und auch für uns soll te es ja noch ei nen sport li -
chen Teil des Ta ges ge ben. Katy und Kris ti na gin gen über 5km an den Start. An drea und
Anja star te ten über 8km. 

Die Stre cke führ te die ses Jahr durch 
den Volks park und war gut zu lau -
fen, aber lei der auch nicht ganz frei
von Stei gun gen. Kon trast reich war
be son ders die Stel le, an der die ca.
2000 rosa ge klei de ten Läu fe rin nen
auf die in Schlips und Kra gen, bzw.
in lan ge Rö cke ge klei de ten Zeu gen
Je ho vas tra fen, de ren Kon gress im
Stadion gerade beendet war. 

An sons ten sind wir sehr stolz, dass
wir zeit gleich mit Mag da le na Brzes -
ka (26-ma li ge Deut sche Meis te rin
der Rhyth mi schen Sport gym nas tik)
das Ziel er reich ten. 

Womens Run Hamburg 17



Als Be loh nung für die se An stren gung gab es dann ne ben der üb li chen Ver pfle gung, die
auch die Män ner ken nen (Er din ger, Obst…) für alle Frau en noch ei nen rosa far bi gen Beu -
tel mit di ver sen Pro ben der Spon so ren. (Falls je mand In ter es se am Par füm Ge schenk set
hat, mag er sich ger ne mel den.)

Wir wün schen al len Frau en, die am 08.08. in Köln lau fen viel Spaß.

Der Tag ge hört euch!

Bre mer Staf fel lauf um das Fau len quar tier am 21.05.2009

Bei tol lem Wet ter nah men un se re Um -
mel läu fer Ralf, Hans-Jür gen, Her -
mann, Rai ner und Cars ten am Bre mer
Staf fel lauf teil. Je der hat te eine Stre -
cke von 4km zu lau fen. 

Da sie sich für so eine kur ze Dis tanz
nor ma ler wei se ja nicht mal Lauf schu -
he an zie hen wür den, sind alle mit dem 
Renn rad von Bred dorf aus ge fah ren.
Ro bert als Fan kam so gar vor her aus
Ze ven mit dem Renn rad und schloss
sich der Her ren trup pe an. Schön warm 

ge fah ren lie fen alle su per Zei ten, so
dass bei ei nem hoch klas si gem Feld  der 
3. Platz in der Her rens taf fel ge si chert
war. 

Herz li chen Glüc kwunsch für das tol le
Er geb nis. Die Fans muss man na tür lich
auch er wäh nen: Ul ri ke, Ro bert und ich
ha ben un ser Be stes ge ge ben, um un se -
re Läu fer zu un ter stüt zen.

Ina

18 Womens Run Hamburg
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Kin der, die sich mit Be geis te rung auf die Lauf stre cke be ge ben und El tern, die ihre Kin der
freu de strah lend nach dem Ziel durch lauf in die Arme neh men. Die ses Bild war beim Bam -
bi ni- und Kin der lauf häu fig zu se hen. Die El tern mu ß ten am Start schon ein we nig Hil fe -
stel lung ge ben und er klä ren, in wel che Rich tung es nun geht und wie oft die Run de zu
lau fen ist. 

Auch Hans Jür gen Erdt mann tat al les da für, dass die Rich tung stimm te. Auch er gab den
klei nen Läu fern vie le wich ti ge Tips mit auf dem Weg: „Lauft nicht so schnell los, lie ber zum
Schluß noch mal rich tig Gas ge ben,“ war sein Hin weis an die vie len klei nen Läu fer. Wäh -
rend die Bam bi nis zwei Run den auf dem Sport platz zu rüc kle gen mu ß ten, war die Stre cke
für äl te re Kin der auf 2,6 Ki lo me ter aus ge legt. 

Die An feue rungs ru fe der El tern tru gen dazu bei, dass alle Be tei lig ten am Ende wohl be hal -
ten ins Ziel ka men. Alle Stra pa zen wa ren ver ges sen, als zur Be loh nung Ur kun den und Me -
dail len über ge ben wur den. Hin zu kam, dass je der Teil neh mer mit ei nem klei nen
Ge schenk und Eis für alle be lohnt wur de. Am Ende wa ren auf dem Hep sted ter Sport platz
vie le klei ne Sie ger zu se hen, denn so rich tig wich tig war die Plat zie rung für die klein sten
Teil neh mer nicht. Haupt sa che das Ziel er reicht, war das Mot to. Mit 40 Teil neh mern stell ten
die Ta-Tu-Kids des SV Hep stedt Bred dorf die grö ß te vor an ge mel de te Grup pe, da für gab es
als Be loh nung eine süße Über ra schung und ei nen klei nen Bei trag zum Som mer fest. 

Die Oste – Läu fer stell ten die zweit grö ß te Grup pe und wur den mit ei ner Mag num Fla sche
Sekt be lohnt. Mit gro ßer Span nung wur de das Ver lo sen der Start Num mern er war tet. Fol -
gen de Prei se wur den ver lost: 2 Gut schei ne über Lauf schu he inkl. kom pe ten ter Fach be ra -
tung,  so wie 3 Gut schei ne über Lauf ana ly sen im Wert von je € 79,-- alle Prei se wur den von
der Fa. DODENHOF SPORT zur Ver fü gung ge stellt. 3 Sport ta schen steu er te der SV Hep -
stedt Bred dorf zu die ser Ver lo sung dazu. Al len Ge win nern gra tu lie ren wir sehr herz lich und 
hof fen, daß sie im nächs ten Jahr wie der am Um mel lauf teilnehmen werden.

20                                            Ummellauf - Bambini und Kinder

ab Don ners tag, dem 05.08.2009 be ginnt wie der der 

Kin der lauf treff !

Uhr zeit: 17.45 Uhr bis 18.30 Uhr
Ort: Sport haus Hep stedt
wer: Kin der ab 8 Jah ren
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22 Preisrätsel

Preisrätsel

Fra ge 1. Wie vie le Frau en aus dem Um feld des Lauf treffs nah men die ses Jahr an ei nem 
Women’s Run teil?

Fra ge 2. Was ist die be stim men de Far be beim Women’s Run?

Fra ge 3. Wel che pro mi nen te deut sche Tri ath le tin nahm an der Show ein la ge beim 
 Women’s Run auf der Trab renn bahn in Ham burg teil?

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.Oktober  2009. 



23



Lauf der Emo tio nen in Bre mer ha ven

Am 11.07.2009 star te te der 5. City Ma ra thon in Bre mer ha ven. Wie schon so oft in die sem
Jahr nah men vie le SV Ein tracht Hep stedt/Bred dorf Mit glie der teil.

So gin gen über die 10km Dis tanz Tan ja Wein berg und Pe tra Brunk horst und über die Halb -
ma ra thon Stre cke Ste pha nie Schrie fer, Sie grid Oh ren berg, Tho mas Horns tein, Lü der Bu se -
kros und Cars ten Glins mann an den Start. 

Alle Läu fe star te ten zu sam men um 18 Uhr mit ten in der Fuß gän ger zo ne. Hier wa ren wie
letz tes Jahr wie der Tri bü nen für die Zu schau er auf ge stellt. Durch den spä ten Start ge hen
die Läu fe in die Däm me rung, was mit Fa ckel und Wun der ker zen eine schö ne At mo sphä re
schafft. Die Stim mung war sehr gut, auch an der Stre cke gab es ei ni ge Zu schau er. Die Stre -
cke hat te ei nen Wen de punkt, so dass sich die Lauf treff ler ge gen sei tig mo ti vie ren konn ten.

Cars ten freu te sich be son ders über sei nen Zwei ten Platz den er mit sei ner per sön li chen
Best zeit von 1:18:15 er reich te. Lei der ist er trotz dem in der HM Chal len ge ab ge rutscht.

Der Lauf war wie schon der Cux ha ven Ma ra thon sehr gut or ga ni siert. So gibt es für die Fi -
nis her nicht nur ein Er din ger und zu ge teil ten Ku chen, son dern al les satt. Die ser Lauf ist
wirk lich zu emp feh len. 

Al len Läu fern Gra tu la ti on zu den tol len Er geb nis sen! 

10 km Lauf

Platz Pl.AK Startnr.   Name Ver ein AK Brut to Net to

78 17 526          Brunk horst, Pe tra SV Hep stedt/Bred dorf 40 01:00:28 00:59:54

111 21 815          Wein berg, Tan ja ) Ein tracht Hep stedt /Bred dorf 35 01:04:58 01:04:24

Halb ma ra thon

Platz Pl.AK Startnr. Name Ver ein AK Brut to Net to

2 1 2115 Glins mann, Cars ten SV Ein tracht Hep stedt 35 1:18:16 1:18:15

143 37 2157 » Horns tein, Tho mas SV Hep stedt/Bred dorf 45 01:43:06 01:42:53

233 24 2060 » Bu se kros, Lü der SV Hep stedt-Bred dorf 50 01:53:21 01:53:08

99 19 2277 » Oh ren berg, Si grid SV Hep stedt/Bred dorf 45 02:22:15 02:21:41

81 17 2357 » Schrie fer, Ste pha nie SV Hep stedt/Bred dorf 35 02:10:47 02:10:13

De cath lon Halb ma ra thon Chal len ge 2009     Zwi schen stand Männ lich

Platz Vor- und Nach na me Jhg. AK         Stadt/Team Zeit PunktZeit Punkt Zeit
Punkt insg.

1 Horst Witt mers haus 1968 M40        SC Wey he 1:15:25 110 1:13:49     114 224

2 Bernd Za cka ri at       1959 M50        Sta der SV 1:21:55 108 1:19:48      112 220

3 Wer ner Wühr mann  1955 M50 *Stuhr 1:25:46 100 1:23:39      104 204

4 Jörg Brunk horst       1969 M40 *Nor den ham1:24:32 92 1:19:45      102 194

5 Cars ten Glins mann  1974 M35 SV Hep . Bred .1:18:46 94 1:18:15      94 188

24 Lü der Bu se kros       1959 M50 SV Hep . Bred .1:42:22 66 1:53:08        44 110

28 Tho mas Horns tein   1963 M45 SV Hep . Bred .1:49:59  42 1:42:53        56 98
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Lei der sind Cars ten (von 4 auf 5) und Lü der (von 15 auf 24) in der Chal len ge ab ge rutscht.
Da für konn te Tho mas sich aber um 4 Plät ze (von 32 auf 28) ver bes sern. Der Plat zie rung
liegt ein Punk te schlüs sel zu grun de bei dem das Al ter des Läu fers be rücks ich tigt wird.
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An fän ger-Kurs vom Lauf treff und AOK ein vol ler Er folg.

“Ich kann 30 Mi nu ten ohne Geh pau se lau fen”, mit die sem Er folg been de ten die Teil neh -
mer den Lauf kurs für An fän ger, den der Lauf treff Hep stedt/Bred dorf in Zu sam men ar beit
mit der AOK or ga ni sier te. Alle Teil neh mer wur den am Ende des Kur ses für das Er rei chen
des Kurs zie les mit ei ner Urkunde und Rose bedacht. 

Un ter dem Mot to “Lauf Dich fit – In klei nen Schrit ten zum Er folg” ging der dies jäh ri ge An -
fän ger – Kurs am 18.06.09 zu Ende. In ei nem acht Wo chen dau ern den Kurs, der in Zu sam -
men ar beit mit der AOK durch ge führt wur de, wur den die Teil neh mer in Theo rie und Pra xis
an den Lauf sport he ran ge führt. Ziel des Kur ses war es, 30 Mi nu ten ohne Geh pau se zu lau -
fen. Von den an fäng lich 25 Teil neh mern ha ben 22 das Ziel er reicht. Ins be son de re dem un -
trai nier ten An fän ger wird in sol chen An fän ger kur sen die Mög lich keit ge bo ten, re gel mä ßig 
am Aus dau er trai ning un ter fach li cher An lei tung teil zu neh men. Ob wohl auch ( vor al lem
für un trai nier te Teil neh mer ) an stren gen de Ein hei ten auf dem Trai nings plan stan den,
stand der Spaß am Lau fen
im mer im Vor der grund. Und 
die ser Spaß hat bis zum am
Ende an ge hal ten. Denn an -
sons ten ist es nicht zu er klä -
ren, dass 15 der Teil neh mer
nun ei nen zwei ten Kurs be -
le gen. Die ser Kurs baut auf
dem ers ten Kurs auf und soll 
die Lauf lei stung  von ei nen
30 Mi nu ten Lauf bis hin zu
ei nem 10 Ki lo me ter Lauf
erhöhen. Auch dieser Kurs
wird von geschulten
Betreuern und
Lauftreffleitern mit
entsprechenden Lizenzen
betreut. 
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Esch feld lauf 2009 – So geht Du ath lon heu te!
Am 04. Juli 2009 fand in Bot hel der 5. Esch feld lauf statt. 

Nach dem Rai ner, Cars ten und Hans-Jür gen sich über legt hat ten, dass wir ja mit dem
Renn rad nach Bot hel fah ren könn ten („Das sind viel leicht 40km“), ha ben Ul ri ke, Ina und
ich (als Renn rad-Neu lin ge) uns dann froh ge launt auf die 53km lan ge Stre cke ge macht.
Das Wet ter war Spit ze! Son nen schein kaum Wind, so das es über ra schend gut zu schaf fen
war. Nach ei ner kur zen, aber wohl ver dien ten, Eis pau se ka men wir in Bot hel an um die mit -
an ge reis ten Kin der zu über neh men und in Sa chen An feue rung al les zu ge ben.

Über die 10km gin gen dann Tho mas Horns tein, Rai ner Schrö der, Hans-Jür gen Erdt mann,
Cars ten Glins mann und Ma ri us van Wijlick an den Start. Ma ri us hät te we gen ei nem
schwe ren Sturz am Tag vor her fast nicht am Lauf teil neh men kön nen. Er hat sich aber mit
ver schramm ten Ar men und Bei nen bei der Hit ze durch ge bis sen und sich sel ber mit dem
Ers ten Platz in sei ner Al ter klas se be lohnt.

Auf grund des schwül-war men Wet ters wa ren kei ne Best zei ten zu lau fen. Trotz dem wa ren
alle Läu fer mit den Er geb nis sen zu frie den. Die Stim mung war für ei nen re la tiv klei nen Lauf 
wirk lich gut. Es hat an nichts gefehlt! 

An drea

Platz Zeit Name Vor na me Ver ein / Ort Platz Al ters klas se

3 00:36:27 Glins mann Cars ten SV Hep stedt / Bred dorf   M-35 1

19 00:45:29 Horns tein Tho mas SV Hep stedt / Bred dorf M-45 6

24 00:46:32 van Wijlick Ma ri us SV Hep stedt / Bred dorf M-SB 1

25 00:46:32 Schrö der Rai ner SV Hep stedt / Bred dorf M-40 4

30 00:47:35 Erdt mann Hans-Jür gen SV Hep stedt / Bred dorf M-45 8
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Rha der Tri ath lon am 1.8. – für alle ein gros ser Spass

Der wich tigs te Wett kampf des Jah res – so hat te
man den Ein druck – fand wie im mer im Rah men
des Ver eins fes tes in Rha de statt. Schon im Vor feld 
sah man in ten si ve Trai nings ein hei ten auf dem
Rad und auch das Schwim men wur de er folg reich
ge übt. Dies mal gab es al ler dings ei ni ge Fra ge -
zei chen, die den Sie ger be tra fen. Mar ten Lin de -
mann gilt als der be ste Rad fah rer im Feld und war 
beim Schwim men im Ze ve ner Bad al len haus -
hoch über le gen; auch beim Lau fen hat er ei ni ges
zu bie ten, aber es war klar, dass er bei die ser Dis -
zi plin nicht mit Rai ner und vor al lem Cars ten wür -
de mit hal ten kön nen. 

Aber beim Tri ath lon gibt es na tür lich noch die vier te Dis zi plin, den Wech sel und auch die
Kom bi na ti on der ver schie de nen Dis zi pli nen muss ver kraf tet wer den. Her mann als Vor jah -
res sie ger hat te sich vor sichts hal ber vor der Ent schei dung ge drückt, in dem er eine Er kran -
kung vor schob.

Mit 28 Teil neh mern gab es ei nen neu en Teil neh -
mer re kord und vor al lem war be ein dru ckend, dass
sich al lein acht Frau en vom Lauf treff der He raus -
for de rung stell ten!

Pünkt lich ging es an den Start im Ste de ner See, wo
die Män ner 600 m , die Frau en, Ju nio ren und Se -
nio ren 300 m schwim men muss ten. An ne ke Dau -
ter als Fa vo ri tin bei den Frau en ver schenk te hier bei 
et li che Zeit durch Zic kzac kschwim men und kam
nur knapp vor der Kon kur renz aus dem Was ser. Bei 
den Män nern gleich eine Über ra schung: Rai ner
kam als ers ter in die Wech sel zo ne, knapp ge folgt von Ralf und Hans-Jür gen. 

Was war mit Mar ten? Er hat te die Tü cken des Schwim mens im See un ter schätzt und blieb so
völ lig hin ter sei nen Mög lich kei ten zu rück. Auf dem Rad mach te er dann er heb lich Dampf, er
roll te das Feld von hin ten auf und kam auch als ers ter auf die Lauf stre cke, aber Rai ner war
auf Sicht wei te hin ter ihm. Eine klei ne Über ra schung war zu die sem Zeit punkt die Lei stung
von Cars ten. Schon früh aus dem Was ser kämpf te er sich auf dem Rad auf die drit te Po si ti on
und hat te da mit noch alle Mög lich kei ten. Aber auch sei ne Gat tin An drea lies sich nicht lum -
pen. Sie über traf sich selbst auf dem Rad und klemm te sich hin ter An ne ke auf der zwei ten
Po si ti on bei den Frau en – und auch beim Lauf hielt ihre Eu pho rie an – sie be leg te ei nen her -
vor ra gen den zwei ten Platz. Bei den Män nern dann doch wie der al les beim Al ten: Rai ner lies
mit sei ner Rou ti ne nichts an bren nen, nur Cars tens zwei ter Platz mit nur 24 sec. Rüc kstand
war dann doch eine Über ra schung. Mar ten kam im mer hin auf Platz 3. – Für sei nen ers ten
Tri ath lon eine re spek tab le Lei stung. Aber auch bei al len an de ren gab es tol le Lei stun gen –
vor al lem bei un se ren Frau en und nicht zu letzt beim äl tes ten Teil neh mer, Leo Un trie ser aus
Sel sin gen, der mit sei nen 77 Jah ren uns al len ein Vor bild ist! ----Eine tol le Ver an stal tung

30 Rha der Tri ath lon



31

 



32 Termine

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

29.08.09 Schneverdingen 22. VL zum Heideblütenfest
30.08.09 Achim-Ba den Ba de ner Volks lauf
30.08.09 Sta de 11. Alt stadt lauf
05.09.09 Wingst 18. Volks lauf ‚Rund um die Wingst’
06.09.09 Bre men-Grohn 12. Halb ma ra thon / 10 Km in Les mo na
12.09.09 Bo kel 28. Stras sen lauf
12.09.09 Ot tern dorf DM 10 KM Stras sen lauf
13.09.09 Ot tern dorf 9. KSK Halb/Ma ra thon
26.09.09 Ham ber gen-Born rei he 8. Herbst lauf
27.09.09 Bre men Lauf zur Ve nus, So li da ri täts lauf
04.10.09 Bre men 5. SWB Halb/Ma ra thon
03.10.09 Ve ge sack 12. We ser-He rings staf fel
04.10.09 Bre men 5. SWB Halb/Ma ra thon
27.09.09 Bre men Lauf zur Ve nus, So li da ri täts lauf
04.10.09 Ze ven 3. Spar kas sen Halb ma ra thon
11.10.09 Oster holz 21. VSK Ci ty lauf 5/10 km
11.10.09 Bremerhaven 11. OSC Marathon – Bremerhaven
18.10.09 Oldenburg 24. Citylauf 5/10 km
25.10.09 Stuhr-Fahrenhorst 9. Geestlauf 5/10km HM
08.11.09 Bremen Osterholz 22. Bultensee Cross
21.11.09 Stuhr-Fahrenhorst 12. Hansa Crosslauf 3/8 km
29.11.09 Syke-Weyhe 20. Sandberg Cross
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Über 4.000 Frau en und Mäd chen in rosa „Na tur ta lent“ T-Shirts wa ren am Sams tag den
08. Au gust 2009 beim Women’s Run in Köln
da bei – und wir mit 16 Frau en von un se rem
Lauf treff mit ten drin. 

Die An rei se mor gens um 5.40Uhr ab Bre men 
Haupt bahn hof war schon sehr früh. Die Stim -
mung war zwar schon gut, aber halt auch
noch ein biss chen ver hal ten. Wit zig dann
auch, dass 2 jun ge Kol le gen von mir uns kurz
vor Ab fahrt am Gleis mit lau tem Ru fen und
Lao la-Wel len be grü ß ten. Sie ka men grad von 
ih rer nächt li chen Par ty tour durch Bre men und 
dem ent spre chend gut drauf (“Hey Ina, ist das 
Dein Club?”). Das steckt na tür lich an und so

wa ren im Zug auch schnell die Spa ß bril len auf ge setzt und die ers ten Pic co los ver zehrt. Vor
ei nem Lauf soll man ja auch genügend Flüssigkeit zu sich nehmen ?

 Im Ho tel an ge kom men, dann flott Ta sche ge packt, bzw. schon um ge zo gen und dann ab
zum gro ßen Er eig nis. Bis da hin hat ten wir aber auch schon ei ni ge Ki lo me ter zu Fuß
zurückgelegt.

Start und Ziel des 5,4km-Lau fes be fan den sich auf dem Ge län de des Tanz brun nens - di rekt 
am Rhein. Die Lauf stre cke  führ te vom Tanz brun nen durch den Rhein park – Ken ne dy ufer –
Deut zer Brü cke (Nord sei te) – Mark manns gas se – Fran ken werft (Alt stadt ufer) – Hein -
rich-Böll-Platz – Ho hen zol lern brü cke (Süd sei te) – Au en weg wie der zu rück zum Tanz brun -
nen. Ne ben der Fit ness- und Well ness mes se „Woman’s Vil la ge“, gab es noch ein
at trak ti ves Büh nen pro gramm mit Tanz shows und eine ex klu si ve Be au ty Loun ge auf dem
Tanz brun nen, wo vie le von uns sich vor ab schon mal ei ner kos ten lo se Na cken mas sa ge un -
ter zo gen ha ben. Es gab auch Mu ti ge, die sich un be dingt ih ren Kör per fett an teil aus rech nen 
lassen wollten. Naja, so fahrende Mess-Wohnwagen können ja gar nicht genau messen ?

Nach dem Ziel ein lauf be ka men dann alle noch den mit Pro ben und klei nen Ge schen ken
ge füll ten heiß be gehr ten rosa Fi nis her-Beu tel.

Zu rück im Ho tel wur de sich erst mal für die gro ße Stadt et was auf ge bre zelt und dann ab
zum Top-Ita lie ner der City. War die Be stel -
lung schon et was müh sam (...sie war die
Ve ge ta ri sche, ich war die Tor tel li ni…) mit
der Be zah lung war die Be die nung dann
völ lig über for dert. Aber das macht un se re
Frau en trup pe ja aus und war ja u. a. auch
das Mot to des Wo chen en des: la chend und
re la xed ha ben wir das ge meis tert. An -
schlie ßend noch ein paar Kölsch ver nascht,
so hat ten wir die nö ti ge Bett schwe re. Nach
ei nem opu len ten Früh stück am Sonn tag -
mor gen, ha ben wir bei ei ner Dom be sich ti -
gung noch ein biss chen auf Kul tur ge macht
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und lei der dann zum Ab schluss am Bahn hof
noch die Köl ner Ta schen dieb ma sche
kennenlernen müssen - also nächstes Mal
unbedingt Brustbeutel umhängen.

Aber al les in al lem eine tol le Ver an stal tung
und ein wirk lich schö nes Wo chen en de, dass
wir auf je den Fall im nächs ten Jahr wie der ho -
len sollten.

Vie len herz li chen Dank an San dra, die uns mit 
den bun ten Ba ströc kchen hof fent lich zu ei nem 
Foto in ei ner der nächs ten Aus ga be der “Run -
ners world” ver hol fen hat und ganz be son ders an un se ren Co ach Ul ri ke für die tol le Or ga -
ni sa ti on und Un ter stüt zung auf die ser Tour.  Vie le Grü ße  Ina

Ich hat te in die sem Jahr beim Women’ s Run ein la chen des und ein wei nen des Auge. Als
ich in mit ten von ca. 90% männ li cher Zu schau er euch los ren nen sah, hat te ich schon ei nen
ziem li chen Kloß im Hals...so al lein...und dann mit 16 Por te mon nai es im Arm...aber als ihr
mir schließ lich im Ziel mit Er din ger zu ge wun ken habt, war al les wie der gut. - Mir hat das
Gan ze incl. Or ga ni sa ti on auch ganz viel Spaß ge macht. Und...falls es nächs tes Jahr
DOCH zu ei nem Women’s Run und nicht nach Si bi rien ge hen soll, neh me ich die Pla nung
ger ne wie der in die Hand - Euer Co ach  - Ul ri ke 

Mein Lau fen be gann mit der Win ter lauf se rie 2007. Die hat so viel Spass ge macht, dass ich
nun ei nen fes ten Lauf treff brauch te und woll te.Wie kann es auch sein, traf ich zum Glück
auf Her mann Knül le, der gleich sag te: "Komm zu uns nach Hep stedt, da passt du hin!" Ge -
sagt, ge tun, ge tan! Seit Herbst 2008 nun im Hep sted ter Lauf treff ging es dann am
08.08.09 für mich und 15 wei te re Läu fe rin nen im Zug nach Köln zum WOMENSRUN, also
nur FRAUEN!!! Da kann man sich na tür lich vor stel len, dass von mor gens bis abends vie le
The men die na tür lich nur ums Lau fen gin gen, durch ge spro chen wur den (Hi hi hi). Wei ter
ging’s, Start kar ten ho len, Ter min für die Mas sa ge, Fett ana ly se, Um zie hen, Fo to ses si on
und recht zei tig zum Warm- UP, Puh!!! Der pure Stress. Und dann der Lauf durch die schö ne 
In nens tadt von Köln, über die Rhein- Brü cke mit ca. 4000 wei te ren Teil neh me rin nen.
Über all säum ten Zu schau er die Stre cke und ju bel ten uns zu. Es war herr lich, un se rem "Co -
ach" Ul ri ke sa gen wir noch mal vie len Dank für die tol le Or ga ni sa ti on und Be glei tung. Ich
bin auf je den Fall wie der da bei.  Tit zi In te mann   

Wo soll ich an fan gen? Erst mal toll, dass dies mal so vie le mit ge kom men sind. Alle zu sam -
men zu hal ten gar nicht so ein fach, doch wenn man ei nen gu ten Co ach da bei hat, klappt
das schon. Hier noch mal Dank an Ul ri ke. Die Stre cke war su per, tol le Ani ma ti on und klas -
se Wet ter, tja wenn En gel rei sen...  Es war eine net te Trup pe, ich kom me nächs tes Jahr be -
stimmt wie der mit. Ei nen sehr zu frie de nen Lauf gruß an alle. Euer Na tur ta lent Hei di  
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Kürz lich konn ten sich die Jazz-Tanz -
grup pen des Ver eins über neue Ho sen
und T-Shirts freu en. Ge spen det wur -
den sie von Ingo Noak Tu ning, Tisch le -
rei Kück und Au to haus Warn cke. Im
Rah men ei ner klei nen Vor füh rung wur -
de den Sponsoren gedankt!

Be ne fiz - Lauf für den Par zi val Hof 

Sport und Ge sel lig keit als Auf takt ver an stal tung    
"Ihr wer det se hen, ich ge win ne. Ich las se alle hin ter mir und kom me als ers ter ins Ziel"
froh loc kte Ste phan, ei ner der Be woh ner des Par zi val-Ho fes, eine Ein rich tung für see -
len-pfle ge be dürf ti ge Men schen, auf dem Quelk hor ner Müh len berg, in der auch mein
Sohn Jörn seit 4 Jah ren lebt. Rund 70 Teil neh mer star te ten  für den ers ten Be ne fiz - Lauf
rund um die Quelk hor ner Müh le. 

Der Rund par cours um fass te ca. 6,5 Ki lo me ter und war die Ju bi läums-Auf takt ver an stal tung 
zum 25 - jäh ri gen Be ste hen des Par zi val Ho fes.  Wir, Anja Ko pen ha gen, Kris ti na Be ne ke,
H.H. Boh ling und ich vom Lauf treff des SV Hep stedt/Bred dorf woll ten ge nau so we nig ge -
win nen, wie mei ne Lauf freun de Jörn und Horst Schumm aus Gras berg. Uns ging es um die 
Un ter stüt zung die ser Ein rich tung in Ot ters berg, Orts teil Fi scher hu de.  Alle wa ren sport lich
gut drauf. Nach barn, Freun de, El tern und Gön ner der Ein rich tung, Be woh ner, Be treu er,
aber auch sport lich In ter es sier te aus dem Um land star te ten bei be stem Läu fer wet ter auf
dem Par cours am Ran de des Quelk hor ner Moo res, rauf auf den Gee strü cken um den Berg
zu um run den und mit dem Start geld für die Mit tel be schaf fung des Par zi val-Ho fes Lei stung
zu zei gen.  

In ei ner klei nen Tom bo la wur den hof ei ge ne Pro duk te ver lost. So konn ten sich Teil neh mer
des Lau fes über eine gut ge füll te Ge mü se kis te,
ein Mit tag es sen, frisch in der Kü che des Par zi -
val-Ho fes zu be rei tet und ei nen kunst voll ge -
web ten Tisch läu fer aus der Tex til werk statt
freu en. Zwei Gut schei ne von Sport Vos win kel,
Bremen gab es obendrein.  Bei Kaffee und
Kuchen erholten sich die Läufer, Organisatoren 
und Gäste von den Anstrengungen, und
genossen den Samstagnachmittag im
geselligen Beisammen sein.  

Die ter Cos sen   
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Aus stel ler für den Bas tel und Hob by ba sar ge sucht !

Bred dor fer Hob by ba sar fin det am 22. No vem ber im Hei mat haus statt.

Auch in die sem Jahr wird es wie der ei nen Bas tel- und Hob by ba sar in Bred dorf ge ben.

Un ter der Fe der füh rung des Lauf treffs des SV Ein tracht Hep stedt Bred dorf wird die vor -
weih nacht li che Ver an stal tung am Sonn tag, 22. No vem ber, ab 13:30 Uhr im Bred dor fer
Hei mat haus statt fin den. Aus stel ler, die Ihre selbst ge bas tel ten De ko ra tio nen wie Ge ste cke, 
Ad vends krän ze, Fens ter bil der, Tisch de cken, Holz spiel zeug, Pup pen und vie les mehr aus -
stel len und ver kau fen möch ten, ha ben noch die Mög lich keit sich für die sen Ba sar an zu -
mel den. Wie in den letz ten Jah ren wird es auch die ses Jahr wie der eine reich hal ti ge
Kaf fee ta fel mit selbst ge ba cke nen Tor ten und Ku chen ge ben. Auch der Weih nachts mann
hat sich für ei nen frü hen Auf tritt an ge sagt und wird für alle klei nen Gäs te ein Ge schenk
be reit hal ten. Wer ei nen Stand auf dem Bas tel- und Hob by ba sar in Bred dorf be le gen
möch te, soll te sich bis Sonn tag, 1. No vem ber, un ter Tel. 0173-2190884 oder 04283-8598 
(Hei di Stell jes), oder di rekt im „Klei nen La den“ in Hep stedt Mo, Mi, FR. 9:00-12:00 und
14:30-18:00 un ter An ga be der Ar ti kel, die aus ge stellt wer den sol len, an mel den. 

Eine Stand ge bühr wird nicht er ho ben.

Lau fen zwi schen City und Meer & 
"Die Ent de ckung der Cur ry wurst" 

Am Sonn tag, dem 10.Mai gab es das An ge bot der Leicht ath le tik ab tei lung des OSC Bre -
mer ha ven zum "Lau fen zwi schen City und Meer". Wenn je mals ein Ver an stal ter, das ein ge -
hal ten hat, was er ver spro chen hat, dann der OSC Bre mer ha ven. Also vor weg: 1 See mei le
(sm) = 1.852,216 Me ter. Über 600 Teil neh mer nah men das An ge bot zum Lau fen zwi schen 
City und Meer an und hat ten die Aus wahl bei den Kin der läu fen um den Kin der gar ten Cup
und Schul Cup; so wie zum Start über 3, 6 und 12 See mei len.  Von der Grund schu le
Loxstedt ka men über 100 Kin der! Al ler dings war ein zi ger Schul gast, die Ame ri ka ni sche
Schu le. 

Ich hat te mich mit wei te ren 130 Teil neh mern, zum 6 See mei len lauf an ge mel det; das wa -
ren 2 Run den zwi schen Ra dar turm und Aus wan de rer Denk mal, mit Start und Ziel vor dem
Deut schen Schiff fahrts mu seum. Nach dem Start sig nal durch ein Ne bel horn gings vor bei
am We ser-Strand bad, un ter halb des We ser dei ches, was ser sei tig, Rich tung Strand hal le
und Zoo am Meer; über die Sport boots schleu se, land wärts un ter halb des Dei ches zum
Wen de punkt "Aus wan de rer Denk mal". Rich tung Ziel, un mit tel bar vor bei am Sail-City-Ho -
tel, Me di ter aneo und Kli ma haus zum Ziel auf dem Wil helm-Leu schen-Platz vor dem Deut -
schen Schiff fahrts mu seum. Ich konn te mich über den Klas sen sieg in M 65 in 45:39
Mi nu ten; ges. 49. Platz, freu en.  Eine tol le Ver an stal tung mit dem Wer muts trop fen, dass
die Sie ger eh rung nicht der Ver an stal tung an ge mes sen war; qua si un ter Ni veau.  Für mich
kann ich sa gen, es war ein schö nes, son ni ges und er folg rei ches  Lauf wo chen en de 

Die ter Cos sen  
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Da niel`s Emp feh lung: Ein Voll tref fer - 
In Müns ter per Rad; in Ost be vern lau fen    

... und so wa ren wir vom 07.- 10.08. in Müns ter;
Kost und Lo gie im Ju gend-Gäs te haus Aa see, und
ge lau fen am 08.08. in Ost be vern, 20 Ki lo me ter öst -
lich von Müns ter beim 5. Be vern-Lauf.   Der Volks -
lauf mit 370 Teil neh mern bot Läu fern und Wal kern
vom Bam bi ni über Schü ler und Er wach se nen von
400 - 10.000 Me tern ein brei tes An ge bot. 

Was und wie al les dort ab lief und or ga ni siert war;
vom Start bis zur Sie ger eh rung, bei spiel haft, ein fach 
Klas se , wirk lich ein Ge heim tipp. Erst Re gen vor der
Ver an stal tung und dann Schwü le, wirk lich kei ne
idea les Läu fer wet ter. Ich kam mit 47:52 Mi nu ten aufs Trepp chen. Da nach wa ren alle ein -
ge la den zu Kaf fee, Ku chen, Würst chen und kos ten lo ses, al ko hol frei es Bier, ge spon sert von 
"Krom ba cher" im So zial raum mit dem wit zi gen Na men "3. Halb zeit"!!!!! Wir sind dann zü -
gig zu rück, zu un se rem nächs ten Ter min um 22:45 Uhr, vor her noch Auto ge gen Rad ge -
tauscht, zum Schloß park: Open Air "Il lu mi na ti". Mit ter nacht war schon eine 1/2 Stun de
vor bei als der Vor hang fiel. Nach wie vor gilt für mich: Auf den Mix kommt es an.  Die ter
Cos sen 

Renn steig lauf 2009 in Thü rin gen 
...und ich war mit ten drin!  

Beim Ab ho len der Start un ter la gen zum Halb ma ra thon in Ober hof woll te ich es nicht glau -
ben, ich war dem 1. Start block zu ge teilt; un mit tel bar hin ter den Eli te läu fern. Ein klei ner
Vor teil, bei der Re kor dan mel dung von 6.081 Teil neh mern. Seit 05.15 Uhr war ich am Lauf -
tag auf den Bei nen, zei tig Früh stü cken und dann hat El len mich mit dem PKW von Stüt zer -
bach nach Schmie de feld ge bracht; Ab fahrt der Zu brin ger bus se um 06.15 Uhr zum Start ort 
des Halb ma ra thons nach Ober hof. Start schuss um 07.30 Uhr durch den Thü rin gi schen Mi -
nis ter prä si den Die ter Alt haus, der sonst im mer mit läuft und aus be kann ten Grün den noch
nicht wie der fit ist und auch spä ter in Schmie de feld im Ziel be reich zu se hen war. Die Stre -
cke war nicht neu für mich, die ers ten 1,5 Ki lo me ter auf der Bun des tras se und dann wie

ge habt auf den Wan der weg buch stäb lich in den
Thü rin ger Wald. Dann wie ge habt geht es gleich zur 
Sa che, berg auf, auf to tal auf ge weich tem Bo den. 

Ein Re gen guss in der Nacht hat te die Wege auf ge -
weicht. Bei Ki lo me ter 7,1 hat te ich dann den höch -
sten Punkt auf der 21,1 Ki lo me ter stre cke mit 973 m
NN er reicht; das war ein Un ter schied von 143 m
ge gen über dem Start. Kurz vor "Schmü cke" dann
knö chel tie fer Mo rast und dann wie alle Jah re, bei
"noch 8 km" kurz nach "Schmü cke“, der Ver pfle -
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gungs sta ti on, stramm über be stimmt 1 Ki lo me ter berg auf und auch alle Jah re wie der
".....Die ter, das war das letz te Mal"! Alle, so sehr von sich über zeug ten ver meint li chen
Lauf-Gre ats soll ten sich erst mal auf dem Renn steig be wei sen. Ja, und dann kam das Ziel,
mit vie len, vie len be geis ter ten Zu schau ern und ich war froh und glüc klich, es ge schafft zu
ha ben. In zwi schen hat te mich El len auch ge fun den und wir mach ten uns auf den Weg zum
Kö strit zer Bier und Knö del sup pe, na tür lich all in clu si ve. Mit ei ner Zeit von 1:47:34 Stun den 
habe ich in der AK 65 den 4. Platz von 185 Fi nis hern in M 65 er reicht. Von ins ge samt
6.058, die das Ziel er reich ten, war das für mich Platz 907. Ab 20.00 Uhr ging’s dann zum
Fei er ma ra thon, eine Zelt fe te mit ca. 2.500 Renn steig-Fans und Li fe mu sik. Dieter   

21. Int. Ci ty abend lauf auf Nor der ney

Re gen bo gen als Be loh nung für die Läu fer 

Eine Wo che hat ten wir im Haus "Nor de -
roog" ge bucht. Wir hat ten un se re Fahr rä -
der mit und wa ren da mit schnell in der
Stadt; sonst sind es 15 Geh mi nu ten. Start
und Ziel in der In nens tadt; Sie ger eh rung
auf dem Schul hof der Grund schu le mit
One-Man-Band so wie Bier und Ge trän ke -
stän de. Al les to tal schön ge dacht, .....bei
ei ner lau en Som mer nacht, aber es reg ne te 
im mer, im mer wie der. 

Es war ein Rund par cours durch die en gen
Gas sen der In nens tadt, den Kur park, ent -
lang der Ha fen stra ße und auf Höhe der Ge orgs hö he auf die Strand pro me na de. Wir mu ß -
ten die se Run de zwei mal durch lau fen. Der Wind blies den 1.388 Teil neh mern am Was ser
or dent lich ent ge gen und so man che Kopf be de ckung such te sich ih ren ei ge nen Weg. Da für 
hat ten wir Rü cken wind Rich tung Ziel ein lauf. Vor sicht war ge bo ten in den vie len en gen Kur -
ven; die Näs se hat te die Klin ker schmie rig glatt ge macht. Trotz der vie len Re gen schau er
wa ren doch vie le In ter es sier te an der Stre cke. Al ler dings - wenn man über haupt er fah ren
woll te, wel che Plat zie rung man er reicht hat te, sie wur den nach und nach von ei nem
AOK-An ge stell ten in "sei ner Ge schäfts stel le", etwa 100 Me ter von der Grund schu le ent -
fernt, von in nen akri bisch sau ber und or dent lich an die Fens ter ge klebt und wir, die Läu fer
stan den drau ßen im Re gen!!! 

Nicht so toll, die se Re ge lung. Aber ich konn te mei ne Al ters klas se M 65 mit 46:58,40 Mi nu -
ten ge win nen. Wir ha ben die an schlie ßen den Tage zum Wan dern und Rad fah ren ge nutzt
und sind durch die Dü nen bis zum Osten de der In sel ge wan dert. Dort lie gen noch die
Reste eines Schiffwracks und nur 30 Meter entfernt um die 50 Seehunde; zurück am Strand 
entlang, mit kurzen Badestopps; ein Tagesausflug.  

Dieter Cos sen
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Glück ge habt!                   

Die ter Cos sen ge winnt bei Do den hof

Beim Ge winn spiel von New Bal lan ce bei Do den hof  ge -
winnt Die ter  ein Paar New Bal lan ce Run ning schu he 1224 
mit T-Shirt, Lauf kap pe, Lauf so cken und Hand tuch.

Die Sach prei se wur den über ge ben vom Mar ken bot schaf -
ter und techn. Re pre sen tan ten Phi lip Ra de cker so wie Joa -
chim Schwar zer und Dirk Siesch vom Kauf haus Dodenhof.

                                                                       

Fünf Seen Lauf Schwe rin 

Die ter Cos sen ge winnt mit  1:11:01 auf
der 15 km Stre cke in sei ner Al ters klas se
den Fünf Seen Lauf, im Ge samt klas se -
ment wur de er 81. Die 25te Auf la ge des
Schwe ri ner Fünf Seen Laufs zeich ne te sich 
wie der durch sei ne sehr fa mi liä re und net -
te Stim mung aus. Her vor zu he ben ist der

Fest platz mit Gril len und Erb sen sup pe. 
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