


6. SWB Ma ra thon in Bre men



LAUF-TREFF     und   WALKING-TREFF

Sportheim Hepstedt, Am Vierenberg
Mittwoch: 18:00 Uhr,  WALKEN
Donnerstag: 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

Natürlich fällt es in dieser Jahreszeit viel schwerer,
sich zu überwinden und die Laufschuhe zu schnüren,
aber wer einmal an einem Sonntag morgen mit Beginn 
des Sonnenlichtes durch die winterliche Natur
gelaufen ist, dabei die Stille und die Natur genießt, der 
weiss, wie schön das Laufen sein kann. 

Ansonsten gilt es jetzt, sich Ziele für das neue Jahr zu
suchen und dann kann man sich auch leichter dem
übermäßigen Essangebot der Feiertage entziehen.
Damit erreicht ihr dann – wie immer dass ihr fit
bleibt! 

Rainer Schröder
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Ende letz ten Jah res stand für mich fest, dass 
ich ei nen Ma ra thon lau fen woll te. Für Mün -
chen habe ich mich ent schie den, weil der
Ers te et was be son de res sein muss. Das fing
in Mün chen schon mit dem Da tum an:
10.10.2010, Ziel ein lauf im Mün che ner
Olym pia sta di on, dann ist die Stre cke 6:20
Std. of fen (si cher ist si cher) und es fi nish ten
die letz ten Jah re vie le Läu fer so um die
5:30, es sind also noch ei ni ge Zu schau er da 
und man ist nicht die letz te Wurst. Au ßer -
dem gab es in Mün chen, we gen des Ju bi -
läums, das ers te Mal, ei nen Trach ten lauf, zu 
dem ich mich natürlich auch angemeldet
habe.

An fang des Jah res be gann ich die Vor be -
rei tung in dem ich die Lauf um fän ge lang -
sam stei ger te. Im Som mer be gann dann
das rich ti ge Trai ning. Zu mei nem Glück
muss te ich nur ei nen lan gen Lauf al lei ne
ma chen, da ich mit Ul ri ke und Stef fi zwei
Su per Trai nings part ne rin nen ge fun den
hat te. Die Trai nings pha se lief TOP, alle Test -
wett kämp fe nach Plan und die lan gen Ein -
hei ten klapp ten auch gut. Ich bin sehr gut
vor be rei tet und entspannt nach München
gefahren. 
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Am Sams tag fand der Trach ten lauf statt.
Die Läu fer star te ten in ih ren ein hei mi schen
Trach ten. Ich bin als Ham bur ger Fisch kopp
ge lau fen. An sons ten war das Bild doch von
bay ri schen Trach ten ge prägt. Aber es gab
auch exo ti sche Trach ten: In der in Kur tas,
Afri ka ner in bun ten Ge wän dern, Koh len -
frau en aus den Ruhr pott, ein Köl ner Fun -
ken ma rie chen und eine gan ze Grup pe mit
Tul pen be waff ne ter Hol län der. Der Lauf
wur de von ei ner Trach ten blas ka pel le be -
glei tet. Man lief vom Olym pia park Rich tung 
Schloss Nym phen burg über eine Brü cke mit 
herr li chem Blick auf das Schloss und wie der 

zu rück. Al les ganz lang sam und in ei ner su per At mo sphä re. Nach dem Lauf habe ich mich
dann mit Joggl (ge spro chen: Tschog gel) dem Maskottchen fotografieren lassen, das
musste halt auch sein.

Dann auf die Mes se, das Mas kott chen kau -
fen, es jo delt übri gens wenn man den
Bauch drückt. Bei der Start num mern aus ga -
be merk te man die sehr gute Or ga ni sa ti on. 
Es gab kaum War te schlan gen und alle Hel -
fer ex trem freund lich na tür lich auch im
Dirndl und Le der ho sen. Ich bin dann ins
Ho tel schla fen und Cars ten hat
„Sight-running“ gemacht.

Am Sonn tag war es dann end lich so weit.
Beim Früh stück hab ich mich mit zwei wei ßen Bröt chen mit Ho nig an Steff ny ge hal ten und
vie le lie be SMS mit gu ten Wün schen ge le sen. Dann ging es zum Olym pia park. Auch die
Ta schen ab ga be hat trotz ins ge samt 18000
Star ter (Ma ra thon, Ma ra thons taf fel, Halb -
ma ra thon,10km und s´cool run) ohne lan -
ge War te zeit ge klappt. Die Zeit bis zum
Start hab ich in der Son ne im Olym pia sta di -
on ge nos sen. 

Zum Start muss te ich dann ca. 1km ge hen.
Wir sind in zwei Blö cken mit 10Mi nu ten
Ver satz ge star tet. Hier gab es den ein zi gen
Schwach punkt in der Or ga ni sa ti on. Die
Blö cke wa ren in un ter und über 4 Std. ein -
ge teilt, die Zeit läu fer aus un se rem Block
sind aber im ers ten Block ge star tet. 
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Als end lich der Start schuss viel, ging es auf die Stre cke, die sich wie eine Stadt rund fahrt
liest. Hier die High lights: Sie ges tor - Eng li scher Gar ten mit See haus und Chi ne si schem
Turm - Deut sches Mu seum - Ma rien platz - Send lin ger Tor - Ode ons platz - The re sien stra ße
- Ka ro li nen platz - noch ein mal das Sie ges tor - Eh ren run de durch das Olym pia sta di on -
Ziel ein lauf. Ich hab mich su per ge fühlt, die Zei ten sehr re gel mä ßig, kei ne Pro ble me, die
Se hens wür dig kei ten und die Ein drü cke durch Mit läu fer und Zu schau er wa ren wun der bar. 

Cars ten kam mit dem Rad im mer wie der an
die Stre cke und hat mich mit Ge trän ken und 
lie ben Wor ten bei Lau ne ge hal ten. Bis Ki lo -
me ter 34 war ich auch echt fit, dann wur de
ich et was mü der und es wur de an stren gen -
der aber da für hat te ich ja mein Man tra.
Lei der kam das nicht mehr zum Ein satz da
ich ab Ki lo me ter 36 Knie pro ble me be kam
und ich es nicht mehr beu gen konn te. Die
Schmer zen nah men zu, ab Ki lo me ter 39 lief 
dann nichts mehr so richtig. Die letzten
Kilometer zogen sich ewig, in einem
Humpel-Lauf-Geh-Mix, hin. Ich habe die
Ziellinie zwar nicht lächelnd aber immerhin
aufrecht nach 4:42 Std. erreicht. 
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Die Leb ku chen herz Me dail le habe ich mir
ver dient. Mün chen war wirk lich et was Be -
son de res und ist un be dingt wei ter zu emp -
feh len. Ich den ke, dass wird nicht mein
letz ter Ma ra thon ge we sen sein.

Andrea
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-Der Le bens lauf- geb.-am: wird gern bei Frau en ver schwie -
gen Schu li sche Aus bil dung: hat sie ge nos sen, da bin ich mir 
si cher El tern haus: Grund so li de, nicht wirk lich weit von weg
ge kom men

Be ruf: Pro mi ver käu fe rin in Bre men (nur mit den Na men
ein zel ner Fuß ball spie ler ha pert es ab und zu) Hob bies: lau -
fen und Car lo

Was das Lau fen be trifft hier eine kur ze Zu sam men fas sung
der ver gan ge nen 5 Jah re. Also als ich im Jah re 2005 in
Hep stedt lauf tech nisch auf schlug, war Clau dia schon da. Sie lief zu die sem Zeit punkt "seit
Jah ren" mit ei ner fes ten Frau en grup pe, ge fühl te max. 5-7 km, mehr ging auf kei nen Fall.
Im Jah re 2009 war es dann das sie so lang sam Blut lec kte, will sa gen sie mach te bei Jon ny
den Kurs von 5-10 km mit. Und dann star te te auf ein mal eine Lauf be we gung bei Clau dia.
Es dau er te auch nicht lan ge und es stell te sich bei ihr das Ge fühl ein: da geht noch was!!! 
So kam es das Clau dia im Jahr 2010 sich den Halb ma ra thon auf die Fah ne schrieb. Ki lo -
me ter um Ki lo me ter, Stun de für Stun de wur den zahl rei che Übungs ein hei ten ab sol viert, oft
mit da bei Pe tra und Sigrid.

Und dann kam der 19.09.2010  = Bre men. Sel ten habe ich per sön lich je man den ge se hen
der ei nen Lauf so ent spannt an geht. Auch mor gens noch gut ge launt, noch mal eben auf
Klo, aber dann kann es los ge hen. Am Be sten war an die sem Tag die Aus sa ge: ach übri gens 
wenn das hier heu te nicht so läuft, dann kön nen wir ja auch in 2 Wo chen ein fach noch mal
in Ol den burg (habe ich mir das rich tig ge merkt?) star ten. Aber es lief, nach 2: 18  Std. kam
Clau dia ins Ziel. Noch im mer mit ge sun der Ge sichts far be und auch noch im mer mega gut
ge launt.  Als wir (Stef fi, Si grid, Clau dia und Pe tra) uns Abends beim Grie chen in Tarms tedt
tra fen (das kann man näm lich auch mal nach ei nem Halb ma ra thon ma chen!!!!) wa ren al -
ler bester Laune.

Sor ry an die ser Stel le noch mal an Pe tra, hat te es mal wie der nicht ge rafft: auch dein 1.
Halb ma ra thon war eine Su per Lei stung!!!! Ich hof fe ihr bleibt am Ball, da habt ihr euch
rich tig gut et was auf ge baut und au ßer dem ist es im mer nett mit euch zu lau fen.     
- die Schriefer-

8                Claudia Voß
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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



Künst le ri sche Ar bei ten wur den an ge bo ten.

Auf dem am Sonn tag dem 21.11. ab ge hal te nen Bas tel- 
und Hob by ba sar gab es für die Be su cher auch in die -
sem Jahr wie der eine gro ße Aus wahl an über wie gend
hand ge fer tig ten Pro duk ten. Hob by bast ler und Leu te
mit ei nem Ge spür für krea ti ve und kunst vol le Ideen bo -
ten ihre Ar bei ten an.

Ei ner von Ih nen war Rein hard Bor dihn. Der Wiers dor fer
hat te an sei nem Stand Holz ar bei ten aus ei ge ner Pro -
duk ti on auf ge baut. Er be ar bei tet Wur zeln- und Stamm -
holz von Ei chen so, dass die se hin ter her die
un ter schied lichs ten For men ha ben. Durch schlei fen
und po lie ren er hal ten die Holz stü cke ihre in di vi du el le
Prä gung, be vor Bor dihn ih nen mit Hil fe von Wachs eine
glat te Ober flä che gibt. 

Auf die Idee sei er durch Zu fall ge kom men, so Bor dihn. „Das wa ren meis tens Stü cke, die
der Holz spal ter nicht mehr ge schafft hat, die la gen dann im mer in der Ecke rum“, so der

Rent ner. An ge fan gen hat er da mit erst vor
drei Mo na ten. Zum ers ten Mal zeig te er sei -
ne Ex po na te dann in Ba de müh len und nun
stellt er sie auf Weih nachts ba sa ren vor. 

Der Jah res zeit ent spre chend gab es an fast al len
Stän den des Ba sars Weih nachts de ko ra tio nen in
un ter schied lichs ten Va ria tio nen wie Schmuck, Ge -
ste cke, Holz spiel sa chen, ge stric kte So cken und
Fensterbilder. Auch kulinarisches wie selbst
gebackene Kekse und Konfitüre konnte man auf
dem Basar erwerben. 
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Wie auch schon im letz ten Jahr sind wir wie der in Mag de burg, der Lan des haupt stadt von
Sach sen-An halt, den Halb ma ra thon ge lau fen.

Der 7. Mag de burg-Ma ra thon fand am Sonn tag
dem 24.Okt. 2010 statt. Wir sind schon am Don -
ners tag an ge reist. An jas Cou si ne Chris tia ne, ihr
Mann Jörg und Toch ter Char lot te (An jas Pa ten -
kind) le ben hier. Ein schö ner Herbst tag mit et was 
Son ne, be deckt aber tro cken, nur noch 10 Grad
Luft tem pe ra tur und sehr win dig und böig; die
Blät ter trei ben.

Um10:00 Uhr star te ten alle Läu fer in al len Dis -
tan zen. Ins ge samt 5480 Teil neh mer hat ten sich
an ge mel det. Da von sind 1653 den HM ge lau -
fen.An HM - Läu fern wa ren 1207 männ li che und 
446 weib li che Teil neh mer da bei. 

Vom Start bei den Mes se hal len ging es über die
Elb brü cken ins Stadt zen trum. Vor bei am Hun -
dert was ser haus und dem Mag de bur ger Dom
führ te die Stre cke wei ter durch die Stadt. Auf der
Stern brü cke quer ten wir wie der die Elbe. Über
die Ma rien in sel durch den Ro te horn park ging es
über die alte Elbe wei ter durch den El bau en park, 
(ehem. Lan des gar tensch au ge län de) Her ren krug und der tat säch li chen El baue zu rück zum
Ziel di rekt bei den Mes se hal len.

Dank ih rer gu ten Orts kennt nis se konn ten Chris tia ne, Jörg und die klei ne Char lot te uns an
meh re ren Stel len der sehr schö nen Stre cke an feu ern und un ter stüt zen.Ge gen Mit tag lie -
fen wir dann er schöpft aber zu frie den durchs Ziel. Hans-Her mann mit ei ner Net to zeit von
1:53:56. 729. Ge samt platz M, 43. Platz in der Al ters klas se M55 mit 87 Teil neh mern.
(2009 mit 1:57:24)

Anja mit ei ner Net to zeit von 2:02:35. 185. Ge samt platz W, 27. Platz in der Al ters klas se
W35 mit 51 Teil neh me rin nen. (2009 mit 2:07:49) Bei de ha ben wir uns zum Vor jahr ver -
bes sert.

Wir emp feh len den Mag de burg-Ma ra thon wei ter. Eine sehr schö ne und ab wechs lungs rei -
che Stre cke zwi schen Stadt und Na tur, dem gro ßen Fluss und den Brü cken.  Hans-Her -
mann 

Anja und Hans-Her mann in Mag de burg 11
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Geburtstage 13

Wir gratulieren zum

Geburtstag

15. Ja nu ar Elke Wit ten
15. Ja nu ar Ni co la Bät je
18. Ja nu ar Tho mas Horns tein
03. Fe bru ar Ralf Löh den
05. Fe bru ar Anja Kück
06. Fe bru ar Sara Hen ning
17. Fe bru ar Ina Klein
22. Fe bru ar Her mann Knül le
22. Fe bru ar Ro bert Gral ler
23. Fe bru ar Jörg Bo rins ki
26. Fe bru ar Mar lies Ot ten
27. Fe bru ar Karl-Heinz Neu haus
04. März Pe tra Brunc khorst
10. März Heinz Witten
12. März Ruth Wülpern
15. März Kerstin Hornstein
16. März Leonie Bätje
18. März Hans-Jürgen

Erdtmann

24. März Dieter Cossen
25. März Marita Brase
26. März Claudia Voß
26. März Marco Klaiber
27. März Thomas Erdtmann
28. März Hermann Stelljes
29. März Birgit Lünzmann
31. März Andrea Erdtmann



Cars ten Glins mann ist Nord deut scher M35 Meis ter im Ma ra thon mit sei ner Best zeit
von 2:41:24 Glüc kwunsch Cars ten - Ganz ne ben bei hat er auch eine Au to wä sche ge won -
nen.

Zum 6. Mal in Fol ge macht der SV Hep stedt-Bred dorf den 15km-Ver sor gungs stand. Dan -
ke!!!

Auf der ge sam ten Lauf stre cke hersch te eine be son ders gute Stim mung. So lang sam neh -
men die Bre mer ih ren Ma ra thon auch war. Start und Ziel in der gu ten Stu be von Bre men
wer tet den Ma ra thon ganz be son ders auf - Dank auch an Utz Bertschy!

Unsere “Phantastischen  Fünf” erliefen sich folgende Halbmarathonergebnisse:

1    1208 Glins mann, An drea GER 28 W30 SV Hep stedt/Bred dorf 01:59:51

2    1510 Brunk horst, Pe tra GER 80 W40 SV Hep stedt/Bred dorf 02:07:28

3    1702 Schrie fer, Ste pha nie GER 70 W35 SV Hep stedt/Bred dorf 02:13:50

4    1800 Voß, Clau dia GER 68 W45 SV Hep stedt/Bred dorf 02:18:00

5    1912 Oh ren berg, Si grid GER 80 W45 SV Hep stedt/Bred dorf 02:28:06

Sigrid hatte gerade eine Grippe überwunden und konnte zum Schluß nicht trainieren - also
besonderen Glückwunsch - auch an Andrea, die die zwei Stunden Marke geknackt hat

Brit ta Wis bar beim 10 km Lauf:

1    445  Wis bar, Brit ta GER 14 WHK SV Ein tracht Hep stedt/Bred dorf 00:55:18

und beim Ma ra thon Cars ten Glins mann und Lü der Bu se kros:

1    8 Glins mann, Cars ten 1 M35 SV Ein tracht Hep stedt/Bred dorf 02:41:24

2    260 Bu se kros, Lü der 42 M50 SV Ein tracht Hep stedt/Bred dorf 03:46:19

Fa zit:

Bremen wir kommen wieder! 

14 Bremen Marathon
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Ver pfle gungs stand bei Ki lo me ter 15 beim 6. SWB Ma ra thon in Bre men.

Der Lauf treff Hep stedt/Bred dorf war auch beim 6.
SWB Ma ra thon wie der mit ei ner Ver pfle gungs stel le
an der Lauf stre cke da bei. Wie auch im letz ten Jahr
wur de uns der Stand bei Ki lo me ter 15 in der Sta der
Stras se an ver traut. Wir hat ten ins ge samt 2 Ti sche
mit Was ser, 1 Tisch für Schwäm me, 1 Tisch mit Obst
und ei nen Tisch mit Spe zial ge trän ken mit Per so nal
ab zu de cken. 11 Per so nen aus un se rem Lauf treff wa -
ren be reit, die se Auf ga be zu über neh men. Schon
früh um 08:00 Uhr mu ß ten wir an un se rem Stand ort
sein. Die 5 Markt ti sche la gen schon zum Auf bau en
be reit. Da wir ge nü gend Zeit hat ten, und die Ge -
trän ke und das Obst auch schon an ge lie fert wa ren,
ha ben wir erst ein mal ge früh stückt.  Nach dem Früh -
stück wur de der Auf bau der  5 Stän de schnell er le -
digt, und so konn ten wir mit dem Vor schen ken der
Be cher und dem Zer klei nern der Äp fel, Ap fel si nen
und Ba na nen be gin nen. 

Bei der Ent la dung des Trans por ters wur de fest ge -
stellt, dass die Schwäm me für Tisch 3 nicht vor han -
den wa ren. Der freie Tisch wur de des halb als
zu sätz li cher Was ser tisch ge nutzt. Kur ze Zeit spä ter, es war ge nau 10:12 Uhr, ka men schon
die ers ten Läu fer. Im Vor bei lau fen grif fen sie sich ei nen Be cher Was ser, den Sie sich has tig
als Er fri schung über den Kopf gos sen. Als die Spit zen läu fer vor bei wa ren, ging es zü gig
wei ter. Die fol gen den Läu fer wa ren eben falls recht schnell un ter wegs, auch sie grif fen
nach der will kom me nen Er fri schung. Ge gen 10:30 Uhr wur de der An drang grö ßer und wir 
hat ten alle Hän de voll zu tun, da mit im mer ge nü gend Be cher mit Was ser vor han den wa -
ren. Aber wir wa ren gut vor be rei tet und so gab es kei ne Pro ble me mit der Ver sor gung der
Läu fer. Nicht je der ver trau te dem ver lo cken den An ge bot der Ge trän ke- und Obst aus wahl
an un se rem Ver pfle gungs stand. Ei ni ge setz ten lie ber auf ihre ei ge ne Mix tur, die sie vor
dem Start ge mein sam mit der Ki lo me ter an ga be bei der Renn lei tung ab ge ge ben hat ten. So 
auch Cars ten und Lü der aus un se rem Lauf treff. Cars ten be kam sein Spe zial ge tränk von

Ma ri nus über reicht. 

Lü der je doch hat te ver ges sen, daß er für
Ki lo me ter 15 ein Spe zial ge tränk ab ge -
ge ben hat te. Es kam, wie es kom men
mu ß te, Lü der lief an un se ren Stand vor -
bei, ohne das Ge tränk mit zu neh men.
Nach ca. 30 bis 40 min hat ten die meis -
ten der ca. 1500 Läu fer un se ren Ge trän -
ke stand pas siert, und der Ab bau des
Ge trän ke stan des, so wie das gro ße Auf -
räu men konn ten be gin nen. 
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Der Or ga ni sa tor hat te al les im Griff (bis auf die ver ges se -
nen Schwäm me für un se ren Stand) und das Fahr zeug wur -
de mit den Rest be stän den wie der be la den. Nach dem
Ab bau fuh ren ei ni ge nach Hau se und ei ni ge zum Doms -
hof, um die Läu fer bei den letz ten Me tern noch kräftig
anzufeuern.

Als Hel fer wa ren dies mal da bei: Ma ri nus, Ma ri an ne, Mar -
lies, Pe tra, Klaus, Ur su la, An net te, Sa bi ne, Lena , Ralf und
Jonny. 

Ver pfle gungs stand beim 6. SWB Ma ra thon in Bre men 17
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Mei ne ers te Halb dis tanz.......lan ge
hat’s ge dau ert, bis es end lich so weit
war. Im letz ten Jahr hat Her mann
noch ab ge ra ten ("Bau es lang sam
auf"), im Win ter woll ten die Bei ne
wg. Käl te das Lau fen nicht trai nie ren, 
also fie len die frü hen Mög lich kei ten
schon mal weg, und in Rat ze burg
hieß es erst "aus ge bucht!" weil ich zu
lan ge mit der An mel dung ge zö gert
hat te. Doch über die War te lis te bin
ich dann doch noch rein ge rutscht.
Vor freu de und Selbst zwei fel wech -
sel ten sich ab dem Moment im
Rhythmus ab. 

Am Sams tag den 28.09. nach mit tags die Start un ter la gen ge holt, die Wett kampf be spre -
chung bei ge wohnt und "die Lo ca ti on ge checkt". Da bei fest ge stellt: Der Kü chen see ist ganz
schön...groß. Die Nacht habe ich kaum ge schla fen. Im mer und im mer wie der sah ich den
See vor mir. Hat te gro ße Be den ken vor den 2 km Schwim men im Frei ge wäs ser im been -
gen dem Neo pren an zug. 

Sonn tag 29.08., 6:45 Uhr: Es ist kühl, der Him mel be deckt und es ist lei der im mer noch
sehr win dig. Mei ne Hoff nung, dass sich so früh am Mor gen ein po po glat ter Kü chen see

vor fin det, er füllt sich lei der nicht, ich muss gleich in den
Wel len. Ich schie be mein Rad in die Wech sel zo ne, hän ge
es in der Vor rich tung und ver su che schon mal die Kla mot -
ten für das Rad fah ren und Lau fen zu recht zu le gen, aber ir -
gend wie weiß ich nicht so recht was und wie, dre he mich
im Kreis. Dann lie ber schon mal Neo an zie hen und lang -
sam in Rich tung Strand ge hen. 

Start schuss um 7:30: Erst -
mal die Heiß dü sen vor las -
sen und dann mit An lauf
ins Was ser und schwim -
men, schwim men, schwim -
men.....er freut stel le ich
fest, dass es läuft. Kein
Luft schnap pen, kei ne Pa ni -
kat ta cke im Neo, kein Was -
ser schlu cken. Le dig lich mit
dem Kurs hal ten habe ich
wie der mal mei ne Pro ble -

me, aber die Be glei ter im Ka jak pas sen auf und schi cken
mich zu rück auf die rich ti ge Bahn. Nach ca. 37 Mi nu ten
tap se ich vor sich tig aus dem See, bloß nicht an fan gen zu
tor keln.......aber al les ist gut! Ich freue mich dass die se Prü -
fung ge schafft ist und lau fe er leich tert zum Rad. 
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Beim Rad an ge kom men erst mal die Neo pel le ab ge streift und kurz mit dem Hand tuch die
Haa re ge strub belt. Dann Söc kchen (die brau che ich eh zum Lau fen, also kann ich die auch
schon jetzt an zie hen) ex tra Rad ho se (dop pelt ge pol stert ist bes ser auf der Lang stre cke, Tipp 
vom Trai ner) und Lang arm tri kot an ge zo gen. Al les nicht so ein fach wenn man nass ist.
Wech sel hat über 3 Mi nu ten ge dau ert, aber da la gen wir Weib lein alle zeit mä ßig dicht bei -
sam men. Helm ord nungs ge mäß zu ge macht, zu Fuß zum Ende der Wech sel zo ne ge trabt
("Hier kann man noch Plät ze gut ma chen!") und rauf auf die Rad run de. 

Die Rad stre cke ist sehr pro fi liert und wind an fäl lig. Su per zei ten sind heu te nicht drin, ist
aber auch nicht das Ziel. Im mer den Spruch „Race the bike, walk the run“ in Ge dan ken
spu le ich im ver nünf ti gem Tem po die 78 km run ter. Ab km 60 wird die Aero Hal tung unan -
ge nehm, der Schul ter be reich fängt an zu ver span nen. Trotz dem ist es scha de, dass ich vom 
Rad run ter muss, denn die nun fol gen den 20 km lau fen wer den be stimmt hart. 

Wech sel zo ne zum Zwei ten: Raus aus den Rad schu hen und rein in die Lauf schu he. Der lin -
ke Fuß bal len schläft, blö des Ge fühl. "Nur noch 20!" ruft ein Zu schau er mir zu. "Nur...." Die
Lauf stre cke: zwei mal um den Kü chen see he rum. Ein mal sieht schon so end los aus. Nach
je dem km steht ein Ki lo me ter schild. Das ist zu An fang mo ti vie rend, zum Schluss we ni ger.
Die ers te Run de pa cke ich recht lo cker. Die Tromm ler und der Fo to graf im Start-/Ziel be -
reich ak ti vie ren noch mal alle Fe der kräf te und frisch fröh lich gehe ich auf die zwei te Run de. 
Leich te Sei ten sti che mel den sich bei km 12. Ich kon zen trie re mich auf den Lauf stil. Ein net -
ter Herr am Rand feu ert mich an und gibt mir ein  "Nun lass es noch mal kra chen!" mit auf
dem Weg doch der Mo tor kommt ins Stot tern und es wird ab km 14 im mer zä her. Auf dem
letz ten Ki lo me ter spü re ich ers te Krampf an zei chen in den Wa den. Ein mal noch zu sam -
men rei ßen, auf den Lauf stil kon zen trie ren, Kör per span nung auf bau en. Im Ziel ein lauf Hal -
tung an neh men und so tun als ob es noch ganz lo cker geht. Über Laut spre cher wird mein
Name und mei ne Zeit durch ge sagt. Ich bin su per glüc klich, ich bin Drei sport ler... 

Für die Sta tis tik:
End zeit für 2 km schwim men, 78 km rad fah ren und 20 km lau fen:  05:09:40  
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Vom 30 min auf 10 km.

Neun sind ge star tet -  sie ben ha ben sich dem Test ge stellt. 

Auf bau end auf dem ers ten Lauf -
kurs ging es für 7 Lauf an fän ger
in ei nem zwei ten Kurs wei ter.
Das Ziel in die sem Kurs soll te
sein, ei nen Lauf über 10 km
ohne Geh pau se zu schaf fen. In
die sem Kurs wur de das Trai ning
kon ti nu ier lich von Wo che zu Wo -
che ge stei gert. Vie le Trai nings -
for men, Ba sis wis sen über die
Aus dau er, Re ge ner ations for -
men, Ar ten des Dau er laufs, Ver -
hal ten in der Grup pe,
Rüc ksicht nah me in der Grup pe
und vie le nütz li che Tips wur den
den Kurs teil neh mern ver mit telt
bzw. in schrift li cher Form  als eine Art Hand buch über ge ben. Doch der Spaß am Lau fen
stand hier bei im mer im Vor der grund. Dass zu den 7 Lauf an fän ger noch zwei (Clau dia u.
Si grid) aus dem Lauf treff da zu ka men, war umso schö ner. Clau dia und Si grid hat ten an de -
re Zie le, sie wa ren für den Halb ma ra thon in Bre men ge mel det. Das Training mit den
Anfängern paßte aber sehr gut in die Vorbereitung für  den geplanten Lauf.

Das Trai ning und der Trai nings plan, der über die Wo che ein ge hal ten wer den mu ß te, ver -
lang te von den Teil neh mern ei ni ges ab, so dass ei ni ge zu Be ginn des Kur ses an Ihre Be la -
stungs gren ze stießen.

Aber kei ner hat sich durch die ers ten Wo chen ab schre cken las sen. Das Trai ning und der
Wo chen plan wur den flei ßig ein ge hal ten und so war von Wo che zu Wo che bei den Teil neh -
mern eine Stei ge rung erkennbar. 

Dass die Men schen ver schie den sind, er kennt man da ran, daß ei ni gen die lan gen lang sa -
men Läu fe zu sa gen, an de re wie der um lie ben kur ze Sprints und dann gibt es wel che, die
Berg läu fe bzw. die Stei ge run gen lie ben. Da wir al les in un se ren Trai nings plan ein ge baut
ha ben, ist je der beim Trai ning auf sei ne Kos ten ge kom men. Die Stim mung beim Trai ning
war im mer po si tiv und Frau/Mann  war mit Be geis te rung da bei. Dass die Lei stungs fä hig -
keit al ler Teil neh mer in den ver gan ge nen Wo chen enorm ge stei gert wer den konn te, soll te
der ab schlie ßen de zehn Ki lo me ter Lauf be le gen. Am 16.09.2010 war es end lich so weit.
Alle 7 Teil neh mer stell ten sich der He raus for de rung über die 10 Ki lo me ter. Dass je der sein
bestes bei diesem Lauf gegeben hat, lassen die folgenden Zeiten erkennen:
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Si grid Oh ren berg 01:00:55
Sil via Nöt zel   01:02:54
Pe tra Lan ke nau 01:04:15
Sa bi ne Fin ke 01:03:19

Dör te Blan ken 01:03:19
Krim hild Sei fert 01:03:04
Hen ri Blan ken 01:02:52



Wir vom Lauf treff Hep stedt/Bred dorf wün schen al len Teil neh mern, dass es nach dem Kurs
für alle wei ter geht, ihr von Ver let zun gen ver schont bleibt, und das Lau fen zu ei nem Teil in
eu rem Le ben wird. Ihr habt das ers te Ziel er reicht, aber das Lau fen hat noch vie le Zie le, die 
er reicht wer den wol len. 

Jon ny
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Ei gent lich ist es ja mit ten im Er ho lungs zyk lus, aber da wir die ses Jahr fast nur Er ho lung
trai niert hat ten, ha ben sich Hans-Jür gen, Rai ner und Her mann doch noch zu ei nem Wett -
kampf ent schlos sen, zu ver lo ckend wa ren die Schil de run gen aus dem letz ten Jahr mit der
Stre cke durch den Wald mit vie len kna cki gen An stie gen und Berg ab pas sa gen. Es war kalt
am Sonn tag mor gen, aber mit der rich ti gen Be klei dung kein Pro blem. Rai ner und Her mann 
brach ten vor dem Start noch eine
be son de re Ein la ge - beim Ein lau -
fen im Ge län de ver schätz ten sie
sich et was mit der Zeit, es wur de
plötz lich sehr knapp bis zum Start
und der Er folg war, dass alle Läu fer 
zwei Mi nu ten auf die bei den war -
ten muss ten. 

Dem ent spre chend war der Puls
dann auch schon beim Start hoch
ge nug! Der Lauf hat dann aber
doch rich tig Spaß ge macht - das ist
wirk li cher Cross lauf, auf dem letz -
ten Ki lo me ter wur den die Bei ne
dann auch et was weich. Aber wir
drei ha ben wie im mer al les ge ge -
ben, ob wohl wir doch nur lo cker durch kom men woll ten und sind mit un se ren Zei ten zu frie -
den. Für Her mann war es der letz te Start in sei ner Al ters klas se, des halb war er besonders
froh, noch einmal seine AK zu gewinnen, obwohl die Klassen in 10er Schritten gewertet
wurden. 

Dank an Kal le fürs An feu ern und die tol len Bil der!
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PlatzPlatz-AK Name Jahrg  AK Zeit

5.  4. Schrö der, Rai ner 1965 M40 0:43:36
9. 1. Knül le, Her mann 1951 M50 0:46:26
12. 9. Erdt mann, Hans-Jür gen 1964 M40 0:49:16
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"Manch mal muss man zu sei nem Glück ge zwun gen wer den!" - Wie schon in Heft 2  be rich -
tet, hat mir das Los glück beim Sot tru mer  Abend lauf ei nen Start platz beim Ber lin-Ma ra -
thon be schert. Ei gent lich dach te ich im mer, Ma ra thon-Trai ning sei für mich viel zu
zeit auf wän dig. Aber dank der Trai nings emp feh lung von Kon rad Lan ge, 3-4 mal wö chent -
lich 60-90 Mi nu ten zu lau fen, hat te ich eine gute Grund la ge, und nur die Läu fe am Wo -
chen en de wur den im mer wei ter aus ge dehnt. 

Dank Ste phi und An drea ha ben
wir vie le schö ne Ki lo me ter um
Hep stedt und Bred dorf, in der SG
Sel sin gen und in Bre men er lau fen,
von de nen ich mir nie er träumt
hät te, sie je mals in ei nem Stück zu
Fuß zu schaf fen. Am 26. Sep tem -
ber war es dann so weit, ich hat te
mich rich tig auf die sen Tag ge freut
und war ge spannt. Mor gens um 8
Uhr reg ne te es in Strö men. Erst
beim Über que ren der Start li nie

habe ich den Re gen, zu min dest von 
oben, nicht mehr wahr ge nom men.
Die ers ten 5 Ki lo me ter war es mehr
Pfüt zen sprin gen als Lau fen, ich
woll te nicht un be dingt die rest li -
chen Ki lo me ter mit pit schnas sen
Schu hen lau fen. An sons ten war es
der reins te Er leb nis lauf. 

Da stan den Kell ner und Koch mit
Pfan ne und Koch löf fel zum An feu -
ern, Leu te auf Bal ko nen und di ver -

se Mu sik grup pen. Und so ziem lich alle Läu fer um mich he rum lie ßen sich von der
Stim mung ans te cken und mach ten mit. Mei ne mit ge reis ten Fans Mi cha el, Brit ta, Rai ner,
Niko und Ria na ha ben an vie len Punk ten auf mich ge war tet und mich an ge feu ert. SIE ha -
ben auch ei nen klei nen Ma ra thon ab sol viert, und das bei DEM Wet ter. Lie ben Dank! Es
ging mir die gan ze Zeit sehr gut, hat te kei ne Be schwer den und bis Ki lo me ter 30 fühl te sich
je der Ki lo me ter an wie nur 900 Me ter lang. Ab dann merk te ich so lang sam mei ne Bei ne
und ich wun der te mich manch mal, wo denn wohl das nächs te Ki lo me ter schild bleibt. Die
letz ten Ki lo me ter dann über Kuh damm, Pots da mer Platz, Un ter den Lin den, durchs Bran -
den bur ger Tor ins Ziel ver lie fen wie in Tran ce. 

Die Zu schau er pusch ten im mer mehr und im Ziel hat te ich dann mit ei nem di cken Kloß im
Hals zu kämp fen. Es war schon ziem lich er grei fend. Sol che Ge füh le er lebt man wahr -
schein lich nur beim ers ten Ma ra thon?!? Scha de, dass es nur ein mal das 1. Mal ist, denn
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ich bin völ lig ohne Druck ge lau fen, woll te es ein -
fach nur schaf fen. Wenn ich ge sund blei be,
möch te ich im nächs ten Jahr wieder einen
Marathon laufen - dann sicherlich mit mehr Blick 
auf die Uhr, denn 4:54 Stunden sind noch
verbesserungsfähig! Alles in allem bin ich dem
kleinen Knirps aus Sottrum sehr dankbar, dass er 
mir diese Lauferfahrung beschert hat!  

Ul ri ke

Ber li ner In li ner-Ma ra thon im strö men den Regen 

 Ein Tag vor dem Ber lin-Ma ra thon fand der In li ner-Ma ra thon auf der glei chen Stre cke statt. 
Von un se rem Lauf treff hat Brit ta Wis bar sich nicht von dem Dau er re gen ab schre cken las -
sen, und ist ge star tet. Vie le Sport ler sind we gen des Wet ters gar nicht erst an den Start ge -
gan gen, denn die nas se Fahr bahn bei so ei ner Men ge von In li nern (über 10.000
ge mel de te Starter) ist nicht ungefährlich. 

Aber da kennt Brit ta nix! Sie ist su per ge lau fen, so schnell, das ihre Fans kaum ein schar fes
Foto schie ßen konn ten. In ei ner Zeit von 1:54 Stun den lag sie nur knapp über ih rer per -
sön li chen Best zeit. Herz li chen Glüc kwunsch! Im nächs ten Jahr ist dann mal wie der ein
son ni ger Lauf dran!  

Ul ri ke  

28 BERLIN Ma ra thon



 Im Wils ted ter Lauf treff wur de 2009 an ge fragt, ob In ter es se zur Teil nah me am Pa ri ser 20
km Lauf für 2010 be ste he. Das heißt, wir ver blie be nen ak ti ven Läu fer hat ten ein Jahr Zeit,
uns da rauf ge dank lich, see lisch und na tür lich kör per lich vor zu be rei ten. 

Der Wils ted ter Lauf treff hat seit 1985 alle 5 Jah re an die -
sem Lauf teil ge nom men. Da ich nun seit 3 Jah ren vom
Lauf vi rus in fi ziert bin, war mir so fort klar, dass ich auf je -
den Fall da für trai nie ren wer de! Ob ich die se Stre cke von
20 km über haupt be wäl ti gen kann, mach te mir schon
Sor ge, da für mich bis dato 10 km im mer noch eine Qual
wa ren. Mei ne Lieb lings tre cke sind 8 km, aber ich woll te
mehr! Am da rauf fol gen den Don ners tag im Lauf treff
Hep stedt, dort lau fe ich auch re gel mä ßig, muss te ich mei -
nen Ent schluss so fort kund tun. Fa zit: 

Will kom men im Club, ich hat te so fort Trai nings part ner
ge fun den, denn 3 Lauf schwes tern (Si grid, Pe tra, Clau dia)
peil ten den Bre mer- Halb ma ra thon im Sep tem ber an.
Ganz ent spannt ha ben wir dann ab Mai re gel mä ßig in -
ten siv zu trai nie ren be gon nen. Vor her wa ren wir alle zur
Lei stungs ana ly se, die mir sehr bei mei nem ers ten Trai -
ning für so eine Stre cken stei ge rung ge hol fen hat. Ge mäß die ser Ana ly se habe ich mei nen
Trai nings plan zu sam men ge stellt. Der ers te 15 km- Lauf in Ham burg klapp te su per, an ge -
streb te Zeit er reicht (so gar et was schnel ler ge we sen), gu tes Kör per ge fühl - welch Eu pho rie
- ! Ja, ich kann das schaf fen. Dann Trai nings lauf in Bre men, sehr schwe re Bei ne, zitt rig, to -
tal ka putt auf den letz ten 5 km. Zu hau se vom Sofa den gan zen Nach mit tag nicht mehr auf -
ge stan den, Jam mer. Re gel mä ßig 1:30 bis 2:00 Stun den Läu fe, ich gebe zu dass ich die se
Lang stre cken läu fe manch mal lang wei lig fand... zum Glück hat te ich Si grid, Pe tra, Clau dia. 
Und das Tol le war - 10 km- Stre cken wa ren für mich jetzt Kurz stre cke, heu te noch eben 10
km lau fen- un glaub lich. 

Nun bra chen die let zen 4 Wo chen an, für die ich mir in ten si ves In ter vall- Trai ning vor ge -
nom men hat te. Ja, ich war nun schon so dreist, mei ne 20 km in 2:16 Stun den lau fen zu
wol len. Mar ko (mein Mann) äu ßer te: "Oh, oh dann musst du aber noch schnel ler wer den!"
(An mer kung: „Weiß ich auch!“) Im Ur laub Vor schlag von Mar ko- „ich lau fe lang sam, und
du Tit zi bleibst dran!“ Ganz har te Num mer, aber ich blieb dran! Ich war trotz dem zu lang -
sam - Mar ko: „Tit zi gib Gas, ich bin ja mit Gum mi stie fel schnel ler!“ - Er hat te ein fach un se -
ren Grö ßen un ter schied rüc ksichts los un ter schla gen. Egal, ich war nicht be reit, zu
ka pi tu lie ren. Am 08.10.2010 gings dann mit dem Bus los. Wir wa ren 29 Teil neh mer. Am
Abend er reich ten wir Pa ris, Son ne, die Sei ne und ca. 24° C. Nach dem wir un se re Zim mer
und die Kof fer ver staut hat ten, fuh ren wir mit der Me tro zum Louv re, von dort spa zier ten
wir am Sei ne ufer ent lang Rich tung No tre Dame. Am Sams tag mor gen mach ten wir eine
Stadt rund fahrt. Schon mal Blick auf den Eif fel turm, Ver an stal tungs ge län de am Pla ce de
Tro ca de ro. An schlie ßend Frei zeit. Zu erst bin ích ins Kauf haus La Fay et te, dann mit der Me -
tro ins Mont ma tre- Vier tel. Das war so vol ler Men schen, dass ich dann mal eben die 237
Trep pens tu fen zur Kir che Sa cre-Co eur hoch ge stie felt bin, Trai ning im aer oben Be reich.
Der Sams tag ging schnell vor bei, nun war ich aber nicht mehr ganz so ent spannt. 

(Fort set zung an Sei te 31)
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(Fort set zung von Sei te 29)

Die Ner vo si tät nahm zu.
Tag X - Sonn tag mor gen,
strah len der Son nen schein 
- es wird also auch wie der
ca. 24° C - Pa ris im Ok to -
ber. Mein Handy pieps te
stän dig - mei ne Freun de
fie ber ten mit und wünsch -
ten mir Glück. Um 9.00
Uhr Ab fahrt,  ich schrieb
an Mar ko: „Wir fah ren
jetzt zum Start platz.“ Kei -
ne Ant wort, macht nichts,
bin so wie so zu auf ge regt.
Handy jetzt in den Ruc -
ksack, noch 10,00 € und
Me tro- Ti cket in die Lauf ho sen ta sche. Man kann nie wis sen. Um 10.00 Uhr fällt der Start -
schuss, mit 6 Teil neh mern vom MTV Wils tedt gin gen wir an den Start. Es dau ert über 7 Mi -
nu ten bis wir durch das Start tor kom men, zum Glück mit Chip bei 21.355
Lauf teil neh mern. Bei so vie len Läu fern ist auf pas sen und gu cken an ge sagt. Die Stre cke
führ te über die Ave nue Foch mit Tri umpf bo gen wei ter durch den Stadt park Bois de Bo lo gne 
vor bei an der Pfer de renn bahn von Au teuil ent lang am rech ten Sei ne ufer, Tuil ler ien gär ten
bis zum Louv re hoch, auf der an de ren Sei te der Sei ne zu rück Rich tung Eif fel turm. Alle 5 km 
ist ein Ver sor gungs pos ten, wer trin ken möch te muss sich links ein ord nen, wer Obst möch te 
muss sich rechts ein ord nen. 

Nach 5 km Zeit kon trol le - 00:33 Min., zu vor sich tig ge we sen, Za cken zu le gen. Km 10 -
01:07 Min. - im mer noch kei ne Gum mi stie fel an, aber mir gehts gut. Macht nichts, Zeit ist
mir jetzt egal. Puls op ti mal, ich lege noch et was nach, ver su chen kann ichs ja trotz dem. Bei
km 15 Zeit kon trol le - 01:40 Min. - jetzt bin ich wie der gut drauf, ich muss die letz ten km
die ses Tem po durch hal ten. Eif fel turm in Sicht - Puls steigt stän dig, km 19 - mei ne Uhr ist
nur noch am piep sen. Ich dre he die Uhr um und gu cke nicht mehr drauf.  Die letz ten Me ter, 
ich sehe das Tor, im Ziel ste hen und win ken un se re MTV -Lauf freun de, die selbst in den
Jah ren zu vor selbst star te ten, jetzt je doch nicht mehr mit lau fen, uns aber un ter stütz ten und 
mo ti vier ten. End lich das Ziel - ge schafft! Es ist ein ganz be son de res Ge fühl, so un wirk lich.
Ein fach Klas se. Ich höre noch, dass die Läu fer nach mir bei 02:15 Min. ins Ziel ka men, also
bin ich auf je den Fall schnel ler als 02:16 Min. Zu rück im Bus er reicht mich Markos SMS –
„Übernimm dich nicht, viel Glück.“ Häh? Meine Antwort- SMS – „Bin schon 15 Min. da,
kannst die Gummisteifel ausziehen, bin unter 02:15 Min.“ RE- SMS von Marko:
„RESPEKT!!!!“ Fazit- es hat sehr viel Spaß gemacht für ein Ziel zu trainieren, und es ist am
Ende eine große Freude die Zeit erreicht zu haben, das wichtigste für mich ist jedoch den
20 km- Lauf durchgehalten zu haben. Mein Ziel erreicht. Ich überlege nun was für mich in
2011 ansteht?!      

Gruss Tit zi In te mann  
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Preisrätsel 33

Preisrätsel

Fra ge 1. Wie lang war die Stre cke, die Pat ri cia In te mann in Pa ris ge lau fen ist ?

Fra ge 2. Wel che Durch schnitts ge schwin dig keit ist An ne ke beim Tri ath lon in Rat ze burg 
auf der Rad stre cke ge fah ren ?

Fra ge 3. Wie vie le Mit glie der des Lauf treffs sind im Rah men des Bre mer Ma ra thons 
ge star tet ?

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. Februar  2011. 
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3 Lauf treff ler neh men am AOK-Work shop 2010 beim NLV in Han no ver teil.

Die 6. Auf la ge des AOK Works hops im NLV wur de in die sem Jahr be reits in den gol de nen
Herbst auf dem 16. Ok to ber vor ver legt. An die 100 Teil neh me rin nen und Teil neh mer wa -
ren beim dies jäh ri gen Work shop der AOK ge mein sam mit dem Nie der säch si schen Leicht -
ath li tik-Ver band (NLV) ak tiv. Ins ge samt wur den 9 Works hops mit un ter schied li chen Pra xis-
und Theo rie mo du len an ge bo ten. Die Re fer en ten und Ex per ten ha ben in den Works hops
um fas send in for miert und die Teil neh mer der ein zel nen Works hops zur Dis kus si on und
Mit ar beit auf ge for dert..

„Er näh rung - Jo ker für mehr Lei stung“ und „Slac kli ne - He raus for de rung und Trai ning mit
Spaß fak tor“ wa ren die am meis ten ge frag ten An ge bo te im Rah men des dies jäh ri gen
AOK-Works hops. Auch die Mit glie der vom Lauf treff Hep stedt/Bred dorf wa ren beim 6.
AOK-Work shop mit 3 Teilnehmern dabei. 

An drea Glins mann  
„Er näh rungs - Jo ker für mehr Lei stung“ und „Treff punkt Kin der lauf treff“
Rai ner Schrö der   
„Er näh rungs - Jo ker für mehr Lei stung“ und „Treff punkt Kin der lauf treff“
Jo hann Ot ten
„Mo to ri sches Ler nen als Phä no men und Pro zess“ und Jung brun nen Ko or di na tions trai ning“

Alle Works hops wa ren in ter es sant, lehr reich und ha ben zur Wei ter bil dung der Teil neh mer
bei ge tra gen.   Jon ny
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Es sen 2010 oder wa rum, wie so und über haupt............  

Nach dem ex tre men Win ter 2009/2010 bzw. dem be schei de nen Lauf mei ner seits in Ham -
burg reif te sehr schnell der Ent schluss: machst ein fach im Herbst noch mal ei nen Ma ra thon.  
Es sen lag so wohl zeit lich als auch ge biets mä ßig gut (mei ne Mama kommt aus dem Ruhr -
pott).  So wur de der 10.10.2010 in An griff ge nom men, Start 10.10 Uhr was soll te da noch
schief gehen.  

Dan ke an die ser Stel le noch mal an mei ne Mit lauf-Trai nings-Mä dels Ul ri ke und An drea.
Glaubt mir, so man ches mal hät te ich ge knif fen.  

Die Ma ra thon Vor be rei tung lief so weit gut, nur die Wo che selbst hat te mich noch et was ge -
schafft. The ma war dann 1. eine spon ta ne "klei ne" Er käl tung" und 2. mein Hund wur de
krank. Dies hat te dann wie der um ei nen ex trem gut ge laun ten Ehe mann zur Fol ge.  Mei ne
Schwes ter hat mich als Co ach dann wie der be glei tet und so mach ten wir uns auf den Weg
nach Es sen, Zwi schens topp in Hamm bei der Oma, muss ja auch mal sein.  

Die Ge gend um den Bal den ey see ist schon echt nett und nicht um sonst ist der Es sen Ma ra -
thon der "äl tes te" in Deutsch land. 

Am 10.10.2010 mor gens noch Früh ne bel, spä ter strah len der Son nen schein und noch
brau ne Bei ne.  Über die Zeit spre chen wir an die ser Stel le wie der ein mal nicht, ich brauch
ja eh im mer 5 Stun den und x Mi nu ten.  Und ja Her mann ich könn te be stimmt schnel ler,
aber dann müss te ich das auch mal trai nie ren!!!!!  Sehr fa mi liä re At mo sphä re al les gut or -
ga ni siert, et was ge nervt war ich nur als dann a) nach 1:58 der  Akku mei nes MP3-Play ers
den Geist auf gab und b) die Stre cke dann sehr schnell für den all ge mei nen Fuß/Rad- und
Frei zeit be trieb wie der frei ge ge ben wur de. Wenn man so lan ge un ter wegs ist, möch te man
nicht auch noch stän dig Leu ten aus wei chen müs sen.  Mir macht Ma ra thon noch im mer
Spaß, un glaub lich und mir geht es da nach gut.  Wer will noch mehr, ich nicht.  2011 mein
Ziel = Ber lin, ge mel det bin ich ja schon und dann wer den auch die 5 Stun den ge knackt,
ver spro chen Her mann.  

Ste phi
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Die ter und Hans-Her mann beim Ci ty lauf in OHZ

Sie hat ten sich nicht ver ab re det, son dern zu fäl lig auf dem Markt platz in Oster -
holz-Scharm beck ge trof fen. Hans-Her mann, als wei te re Vor be rei tung für sei nen ge plan -
ten Halb ma ra thon in Mag de burg; Die ter`s Teil nah me grund  am Ci ty lauf, die An nah me
ei nes organisierten Freizeitangebotes. 

Wei ter in der Run de, Li lient hals Bür ger meis ter Wil ly Hol -
latz.

Wir woll ten den
wei te ren 146
männ li chen Kon -
kur ren ten am
10.000 Me ter lauf, 
den Zu gang zum
Trepp chen er -
schwe ren, doch
ge schafft ha ben
wir es nicht. 115
bzw. 123 wa ren
schnel ler als wir,
denn es wa ren
u.a. Jo han nes
Rabe, An dre as Ober schilp, Tors ten Naue, Jür gen Klindt worth und Hu bert Brün jes am Start
auf dem Markt platz. Ka ri bi sche Sam ba-Tromm ler hei ßen die Läu fer ein , Hüpf burg, Luft -
bal lon tie re und Schmink ti sche für die Kids; es war Volks fest stim mung.  Die 10 Ki lo me ter -
stre cke, ein Rund cours durch die In nens tadt der Kreis stadt, der vier mal zu durch lau fen
war. Vier mal der lan ge An stieg in der “Bahn hof stra ße” und vier mal “Hin ter der Wurth”
kurz vor Run den en de. Aber es gab auch idyl li sche Ab schnit te am Stadt park und ent lang
des “Scharm be cker Ba ches”, al ler dings mit Kopf stein pflas ter. Das Läu fer feld war stark be -
setzt. An dre as Ober schilp, LG Nord, ge wann den 5 Ki lo me ter lauf in 17:02 Mi nu ten und
erreichte eine halbe Stunde später den 2. Platz über 10 Kilometer in 34:01 Minuten.

Sie ger wur de Jo han nes Rabe, LG Han no ver, in 33:59 Mi nu ten; er will 2012 zur Olym pia de 
nach Lon don; sei ne Best zeit 31:31 Minuten!

Hans-Her mann Boh ling schaff te die 4 Run den in flot ten 51:59 Mi nu ten; in die ser AK M 50
ge winnt Jür gen Klindt worth, TV Scheee ßel, in 38:18 Mi nu ten. Die AK M 60 ge winnt Hu bert 
Brün jes, VSK Oster holz, in 47:05 Mi nu ten; er ver weist Die ter Cos sen mit 53:15 Mi nu ten
auf die Plät ze. Die ins ge samt schnell ste Frau war Ka trin Zim mer mann, AK W 30, in 43:11
Mi nu ten.

Den “Groo ten Moor cup”, die Ad die rung des Ham ber ger Herbst lau fes, des Stra ßen lau fes
von Bo kel und des Ci ty lau fes ge wann Tors ten Naue, LG Nord in 1:48:29 Stun den; bei den
Frau en er hielt den Cup Han na Hen rich, TSV Bre mer vör de, sie be nö tig te insgesamt
2:17:27 Stunden.

Die ter
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TERMINE 2010/2011
Hier sind einige Top- Terminen 2010/2011 von Veranstaltungen in der Nähe (?)

19.12.10 Selsingen Winterlaufserie ROW
26.12.10 4. Bremer Schoko-Crosslauf (Kuhhirten)
31.12.10 Nartum- Sylvesterlauf

09.01.11 1. Lauf Bremer Winterlaufserie
16.01.11 Tarmstedt Winterlaufserie ROW
23.01.11 1. Lauf Oste-Cup Meckelsen
30.01.11 Ostereistedt Winterlaufserie ROW 

06.02.11 2. Lauf Bremer Winterlaufserie
13.02.11 Kalbe Winterlaufserie ROW
19.02.11 2. Lauf Oste-Cup Granstedt
19.02.11 22. Crosslauf in Bokel
27.02.11 Hepstedt Winterlaufserie ROW
27.02.11 Crosslauf Worpswede

06.03.11 3. Lauf Oste-Cup Scheessel
06.03.11 3. Lauf Bremer Winterlaufserie
13.03.11 Rockstedt Winterlaufserie ROW
13.03.11 41. Strassenlauf in Oldenburg
20.03.11 4. Lauf Oste-Cup Zeven
26.03.11 Strassenlauf in Himmelpforten


