


Wilstedt bei Nacht



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

Jetzt ist wieder Hochkonjunktur für uns alle, was
Bewegung betrifft. Jeder kann jetzt zum Schwimmen
gehen, mit dem Rad die Umgebung erkunden oder
einfach die Laufschuhe schnüren und durch den
Ummel joggen. 

Das macht nicht nur Spass, sondern man fühlt sich
einfach besser danach. Am besten verabredet Ihr Euch 
zu gemeinsamen Unternehmungen, damit wird der
Spassfaktor noch erhöht.

Also: Lauft und bleibt fit!
Rainer Schröder
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Auch im neun ten Jahr bleibt der Wet ter gott der treu es te Fan.

Ein rei bungs lo ser Ab lauf und war me Tem pe ra tu ren sor gen bei al len Teil neh mern für gute
Stim mung. Stre cke kommt sehr gut an.

Im Vor feld ha ben wir uns ein we nig Sor gen
ge macht zu mal der Ham burg Ma ra thon
am glei chen Tag statt fand. Aber die Sor ge
war un be rech tigt. Vie le sonst be kann te
Läu fer aus der nä he ren Um ge bung wie
Gnar ren burg, Nar tum, Tarms tedt, Sot trum
und Rocks tedt wa ren zwar nicht ge kom men 
ver mut lich wa ren sie am Start beim Ham -
burg Ma ra thon, da für wa ren aber vie le
neue Teil neh mer ge mel det, so dass die Teil -
neh mer zahl sich kaum ver än dert hat te.
Rund 230 Teil neh mer hat ten sich auf den
Weg nach Hep stedt ge macht um beim
neun ten Um mel lauf an den Start zu ge hen.  
Ent täuscht ist der Lauf treff ein mal mehr von 

den Mit glie dern aus dem ei ge nen Ver -
ein. Ob wohl auf der Ge ne ral ver samm -
lung im Fe bru ar die Auf for de rung an alle 
Spar ten ge gan gen ist, sich am Um mel -
lauf zu be tei li gen, war die Teil neh mer -
zahl we ni ger als ge ring. Auch bei den
Läu fen im Ju gend be reich und bei den
Bam bi nis war die Be tei li gung in den Vor -
jah ren bes ser. Be dan ken möch te sich
aber der Lauf treff bei al len Läu fe rin nen
und Läu fern, die teil wei se sehr wei te
Wege auf sich ge nom men ha ben und
das ers te Mal in Hep stedt wa ren, um am
neun ten Um mel lauf da bei sein zu kön -
nen. „Ge nießt un se ren schö nen Um -

mel“, mit die sen Wor ten schic kte Hans
Jür gen Erdt mann die Teil neh mer auf die
Stre cke. Wäh rend die Wal ker die se Zeit
ge habt ha ben dürf ten, hat ten die Läu fer
für die Schön heit des Um mels si cher kei -
nen Blick, ih nen ging es dar um, mög -
lichst schnell das Ziel zu er rei chen. Über
die 5 und 10 – Ki lo me ter – Stre cke lie fer -
ten sich die Erst plat zier ten ein span nen -
des Ren nen. Über den ers ten Platz auf
der 10 Km Stre cke freu te sich Chris toph
Freu den feld vom TSV Worps we de. Nach
35:21 Mi nu ten blieb für den Sie ger die
Uhr ste hen. Den zwei ten Platz be leg te
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Ger rit Lu bitz vom ATS Bun ten tor in 36:12 
Mi nu ten. Über Platz drei freu te sich
Cars ten Ahl feld vom LAV Ze ven in 37:18
Mi nu ten. Ga brie le Lau dan vom TSV
Worps we de er reich te als Ers te nach
48:44 Mi nu ten in der Da men – Wer tung
über die 10 Ki lo me ter die Ziel li nie. 

Zwei te wur de Ste pha nie Hell wig in
49:15 Mi nu ten von der ATS Bun ten tor.
Der drit te Platz ging an An drea Schmitz 
von der KG Rot Weiß Iver sheim in ei ner
Zeit von 51:46 Mi nu ten. In der männ li -
chen Ju gend B über die 10 Ki lo me ter

ging der Sieg wie auch im Vor jahr an Ma ri -
us von Wijlick aus dem ei ge nen Lauf treff,
er be nö tig te 41:30 Mi nu ten vor dem
Zweit pla zier ten Yan nick Vram pe der die
Stre cke in 54:12 Mi nu ten zu rüc kleg te. 
Den 5 Ki lo me ter – Lauf ent schied nun
schon zum drit ten Mal hin ter ein an der Hol -
ger Brunk horst in 18:41 Mi nu ten vom TSR
Ah rens wohl de für sich. Frank Kup per vom
Lu sa ner SC 1980 wur de in ei ner Zeit von
18:52 Mi nu ten zwei ter. Als Drit ter schaff -
te Den nis Schmidt vom TV Schee ßel in
19:24 Mi nu ten noch den Sprung auf das
Trepp chen.  In der Da men – Wer tung
über die 5 Ki lo me ter ging der Sieg wie in
den letz ten vier Jah ren an Isol de Mörk in
22:08 Mi nu ten vom TSV St. Jür gen. Yvet -
te Bie feld - Brün jes vom TSV Gnar ren -
burg, letz tes Jahr noch Drit te, wur de in
der Zeit von 23:32 Mi nu ten Zwei te. 

Elke Tie de mann vom TSV Mul sum er -
reich te mit ei ner Zeit von 24:51 Mi nu ten
die Ziel li nie und muss te sich am
Ende mit den drit ten Platz zu frie -
den ge ben. Bei den Schü lern A
über die 5 Ki lo me ter sieg te Jos -
hua Hen ning vom Lauf treff Hep -
stedt Bred dorf in 26:37 vor Jona
In te mann vom MTV Wils tedt, der
um ei ni ge Zehn tel ge schla gen
wur de. In der Klas se B hat te Ja nis 
Mörk vom TSV St. Jür gen in ei ner
Zeit von 20:41 Mi nu ten die Nase 
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vorn, Gre go ry Hous ton und Mar ten Vi ohl – Maas wur den auf die Plät ze ver wie sen. 

Die weib li che Schü ler B ent schied Lynn Stoc khe cker in ei ner
Zeit von 24:20 Mi nu ten für sich. Viel Lob gab es von den Teil -
neh mern. „Eine schö ne Stre cke“ und
„Die Or ga ni sa ti on ist her vor ra gend“.
Zum Schluß möchte sich Rainer
Schröder als Lauftreff – Leiter bei
seinem Team für die optimalen
Laufbedingungen und den
reibungslosen Ablauf der
Veranstaltung bedanken. Sein Dank
galt aber auch der DRK – Bereitschaft
Tarmstedt sowie der örtliche Feuerwehr 
Hepstedt, die für die Verkehrsregelung
verantwortlich waren. Weitere
Ergebnisse sind unter www.ummel.de
zu bekommen. 
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Wie auch bei den Er wach se nen wa ren die Kin der mit Be geis te rung dabei.

Bei den Bam bi nis wa ren die Start num mern auf dem Shirt schon et was ganz be son de res.
Die Me dail len und das Eis nach dem Lauf sporn ten so man chen Jung läu fer zu au ßer ge -
wöhn li chen Leistungen an.

Die El tern muss 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 be -
frag te die Klein sten, ob denn im Vor feld auch aus rei chend trai niert wor den wäre. Au ßer -
dem gab er 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 nicht sein ein zi ger Hin weis an den
vie len klei nen Läu fern. Vie le Bam bi nis wa ren noch so klein, dass der Opa oder die Mama
noch Be gleit schutz ge ben mu ß te. 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 Kin der und Schü ler  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. In der Männ li chen Ju gend ging Ti mon Karl aus Bred dorf als ers ter über
die Ziel li nie. In ei ner sehr gu ten Zeit von 10:40 Mi nu ten si -
cher te er sich den ers ten Platz. Ge folgt von Jan nik Win del -
band der für die 2,6 Ki lo me ter nur 8 Se kun den län ger
be nö tig te. Bei den Weib li chen
Schü lern sieg te Sa rah Lin de mann
von der TSV St. Jür gen in 11:53 Mi -
nu ten vor Eme lie Schna cken berg
vom SV Hep stedt/Bred dorf, die
nach 12:43 Mi nu ten die Ziel li nie
er reich te. Alle Stra pa zen wa ren
ver ges sen, als zur Be loh nung für
alle Be tei lig ten die Ur kun den und
Me dail len über ge ben wur den.
Hinzu kam, dass jeder Teilnehmer
mit einem Eis belohnt wurde. Am
Ende waren auf dem Hepstedter
Sportplatz viele kleine Sieger zu
sehen. 

Gute Lei stun gen beim Bam bi ni- und Kin der lauf . 7
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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
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 Kulm bach 12.6.2011 

Kulm bach ist zwar 600 Ki lo me ter ent fernt, da aber die Deut sche Meis ter schaft in der
Olym pi schen Dis tanz in Düs sel dorf schon aus ge bucht war, be vor ich über haupt mit be kam, 
wann sie statt fand, habe ich mich schon im März ent schie den die Mit tel dis tanz zu ab sol vie -
ren, und gleich zei tig als Vor be rei tung auf den Iron man in Re gens burg zu nut zen. 

Schon am Frei tag sind wir an ge reist und
das war auch eine gute Ent schei dung.
Schon nach mit tags um 3 Uhr konn te ich
mich aufs Rad set zen, um die Rad stre cke
zu er kun den. Das ge stal te te sich al ler -
dings als fast un mög lich, da fast alle
Orte, die auf der Stre cken kar te an ge ge -
ben wa ren völ lig ver win kelt wa ren und
der nächs te Ort laut Schild nie der war,
der auf der Kar te an ge ge ben war. Zu -
dem ging es auf der ge fah re nen Stre cke
stets berg auf / berg ab, so dass ich für
das Ren nen schlimms te Be fürch tun gen
be kam und nach 2 Stun den ziem lich fru -
striert und platt in die Pen si on zu rüc kkam. 

Am Sams tag mor gen ein neu er Ver such. Mit dem Rad zum See in dem ge schwom men wer -
den soll te und dort traf ich dann eine Grup pe, die auch ver su chen woll te, den Kurs zu fin -
den. Ich schloss mich an und sie he da, die ef fek ti ve Renn stre cke ge stal te te sich doch als
ei ni ger ma ßen an ge nehm, bis auf eine län ge re Stei gung an der un ten mit ei nem 18% -
Schild ge droht wur de. (Kön nen  aber höch stens 12% ge we sen sein!) Ich fühl te mich also
schon er heb lich bes ser. Um 17 Uhr dann in die Stadt Kulm bach zur Mönchs hof Braue rei. 

Hier war der or ga ni sa to ri sche Mit tel punkt
und auch der Wech sel Rad/Lau fen und das
Ziel. Start num mern aus ga be, Pas ta par ty,
Wett kampf be spre chung zog sich al les et was
hin. Zu rück zur Pen si on, früh ins Bett und am 
Sonn tag mor gen um 7 Uhr Früh stück und
zum See. Rad ein che cken bis 15 Mi nu ten vor
Start, al les war recht ent spannt. Ich hat te er -
heb li che Be fürch tun gen, dass bei mei nem
Start (ca. 400 Män ner auf nur 20 m Brei te)
es zu hef ti gen Kei ler ei en im Was ser ge ben
könn te, des halb be gab ich mich ganz an den 
Rand und schwamm bei ers ter Ge le gen heit
rechts raus aus dem Ge tüm mel. Es wa ren 3

Run den mit je weils ei nem Land gang zur Zeit kon trol le à an geb lich 650 m (dazu spä ter) zu
schwim men und das ge lang mir auch ei ni ger ma ßen ent spannt. Wech sel ohne Pro ble me.
Auf der Rad stre cken dann nach 12 km der hef ti ge Berg. 
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In ter es san ter wei se konn te ich als Flach -
län der doch ei ni ge  Plät ze gut ma chen
und kam gut ins Rol len. Es wur de sehr
an stän dig ge fah ren, so dass die She riffs,
die das Wind schat ten ver bot kon trol lier -
ten kaum zu tun hat ten. Nach zwei ein -
halb Run den mit 3x der Stei gung ging es
dann nach Kulm bach rein zum Wech sel.
Der Über gang zum Lauf ging ohne Pro -
ble me, doch nach 2 Ki lo me tern droh te
sich ein Krampf im lin ken Ober schen kel
an, der mich kurz fris tig zum Ge hen
zwang. Zäh ne zu sam men beis sen und
mit reich lich Iso und Was ser wie der ver -
su chen auf Nor mal zu stand zu kom men war die De vi se. Ir gend wie muss ich doch durch ge -
kom men sein, zu Ende gin gen die letz ten Ki lo me ter dann wie der et was bes ser.
Zwi schen durch dann im mer wie der der Ver such mei ne Po si ti on im Feld mei ner AK ein zu -
schät zen. Durch die Ge stal tung als Wen de punkt stre cke mit 2x 10 km war das al ler dings
fast un mög lich, ich schätz te die Leu te ab (sind die schon in der 1. oder schon in der 2. Run -
de?) und hat te mich da bei schon mit ca. Platz 5 ab ge fun den. 

Ge gen Ende dann noch ein Zu sam men reis sen und ins Ziel, wo mich Mar ti na emp fing, die
sich un auf fäl lig in den Ziel be reich ge schum melt hat te. Net te Ziel ver pfle gung brach te mich 
wie der auf Trab und als Mar ti na nach Sich tung der ers ten Er geb nis lis te grin send zu rüc kam
mit der Nach richt, dass ich den 3.ten Platz in mei ner AK ge holt hät te, war der Tag ge ret tet.
Et was ver wun dert war ich al ler dings über
mei ne Schwimm zeit von 47 Mi nu ten , so
schlecht hat te ich mich nicht gefühlt. So
mussten wir dann noch die Siegerehrung
im Biergarten der Brauerei abwarten.
Dabei trafen wir noch einen Kumpel der
Oldenburger Bären, der dann bestätigte,
dass die Schwimmstrecke mindestens
400m zu lang war und auch auf dem Rad 3
km mehr gefahren wurden, was ein
Vergleich der Ergebnislisten dann auch
bestätigte. 

Of fi ziel les Er geb nis:
2km Schwim men / 85 km Rad / 20 km Lauf

3. Platz Her mann Knül le Sen5 Her ren 
5:06:33  (00:47:14 / 02:41:07 / 01:38:12
(Rad zeit mit bei den Wech seln)

Deut sche Meis ter schaf ten Mit tel dis tanz 11



Stra ßen - und Volks lauf in 
Him mel pfor ten am 26. März 2011

Für Cars ten und mich soll te der Lauf zur Ma ra thon vor -
be rei tung dien, und so fuh ren wir zum im mer wie der
be lieb ten Lauf nach Him mel pfor ten. Na tür lich tra fen
wir wie der vie le Be kann te, so un se re Lauf freun de aus
Gnar ren burg und Cars ten konn te auch schon im Vor -
feld ei ni ge star ke Kon kur ren ten aus ma chen. Ich ging
zu erst an den Start des Halb ma ra thons. Bei tol len äu -
ße ren Be din gun gen ging es los und schon nach ei ni -
gen hun dert Me tern zog sich das Feld aus ein an der,
wo bei ich ca. 50 m vor mir Dau er ri va len Bernd Schulz
von der LAV Ze ven aus ma chen konn te. 

Kurz vor dem 5 km Wen de punkt konn te ich zu ihm auf -
schlie ßen, blieb kurz hin ter mir, und als ich merk te,
dass sein Atem rhyth mus ziem lich am An schlag war,
zog ich vor bei. Zu rück ging es Rich tung Ziel und Cars -
ten kam mir ent ge gen, der in zwi schen zum 10
km-Lauf ge star tet war. Er lag an 2.ter Stel le, je doch
dicht ge folgt von zwei jün ge ren Läu fern, die sich in sei nem Wind schat ten zu rüc khiel ten.
Wie der zum Wen de punkt merk te ich, dass dies mal Hei no Fie nen, eben falls aus Ze ven er -
heb lich auf ge schlos sen hat te. Ich muss te also noch mal be schleu ni gen, um ihn auf Ab -
stand zu hal ten. Kurz vor dem Ziel war te te dann Cars ten auf mich, der in zwi schen sei nen
Lauf ab sol viert hat te und be glei te te mich ins Ziel. Er war dann im End spurt noch von sei nen 
zwei Kon kur ren ten ab ge fan gen wor den und lan de te trotz sei ner gu ten Zeit nur auf dem
un glüc kli chen 4. Platz.

Un se re Er geb nis se:
10 Km:
4. Ge samt / 1. AK M35 Cars ten Glins mann
35:31 

Halb ma ra thon:
13. Ge samt / 1. AK M60 Her mann Knül le
1:31:04

her mann

12 Him mel pfor ten am 26. März
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Wir gratulieren zum

Geburtstag

05. Juli Anette Resech
05. Juli Mar te Lin de mann
11. Juli Rei ner Re sech
12. Juli Gün ter Kück
17. Juli Brit ta Wis bar
18. Juli An ne ke Dau ter
21. Juli An ge la Börs damm
27. Juli Rai ner Schrö der
31. Juli Axel Röhrs
07. Au gust Ma ri us von Wijlick
09. Au gust Frank Bät je
11. Au gust Mar ti na Kehn
11. Au gust In grid von Wijlick
15. Au gust Hans-H. Boh ling
18. August Michael Poppe
21. August Lüder Busekros
22. August Hans-Peter Henning
23. August Johann Otten

09. September Anja Koppenhagen
14. September Herbert Ohms
14. September Janine Glinsmann



40. Himmelfahrtslauf in Heilshorn und erstens kommt es anders.....!

Ei gent lich woll te ich mit un se rer B-Mann schaft an der 5 x 5,5 Ki lo me ter-Staf fel durchs Fau -
len quar tier in Bre men lau fen; aber die war laut Rai ner überbesetzt.

Ei gent lich woll te ich dann beim Halb ma ra thon in Heils horn an den Start ge hen; aber ein
um ge kipp ter Si lo wa gen ver sperr te mit den Weg, ich kam zu spät.

Ei gent lich "ste hen" auch bei Volks läu fen 3 Stun den, nach
dem der letz te Läu fe rIn das Ziel pas siert hat, die Er geb nis -
lis ten; aber nicht bei die ser Ver an stal tung. Aber das ist
hier wohl stän di ge Pra xis, wie mich ein Läu fer aus Schwa -
ne we de am Kuchenbufett aufklärte.

Sonst war al les im Lot: Die Son ne und die Sie ger strahl ten, 
ich habe vie le Lauf freun de aus OHZ, HB, Schwa ne we de,
Ol den burg und mit Mat thias Lind ner ein er fah re ner Lauf -
ver an stal ter und Fo to graf aus Worps we de im Sta di on ge -
trof fen. Pünkt lich zum ers ten Start hat te Pe trus für ei nen
azur blau en Him mel über den klei nen Oster holz-Scharm -
be cker Orts teil ge sorgt. Der Ver an stal ter war of fen sicht -
lich mit 200 Be su chern al ler Al ters schich ten auf der
Heils hor ner Sport an la ge, da von 53 Star te rIn beim 10 Ki -
lo me ter lauf,  zu frie den. Dann noch vor dem letz ten Lauf,
un se rem Start über 10 Ki lo me ter, qua si auf der Start li nie, lo ben de Wor te für den Lo kal ma -
ta dor Hu bert Brün jes vom VSK Oster holz für sei ne 39. Teil nah me. "Wohl ein mal un ent -
schul digt ge fehlt", läs ter te die Kon kur renz! Die Son ne stand schon fast im Ze nit, ging's auf
die Pis te. Zu nächst durch ein klei nes Wohn ge biet, durch Wie sen, ver schlun gen de hö hen -
un ter schied li che, nicht be fes tig te Wald we ge, von Ki lo me ter 6 - 8 in pral ler Son ne auf dem
Rad weg par al lel zu der Lan des tra ße, durch den an gren zen den Wald und mit ei ner 3/4
Sta di on run de ins Ziel. Un mit tel bar da vor eine Kin der grup pe die mich mit "Dieter, Dieter"
freudig applaudierend empfing; das hatte mein Lauffreund Matthias aus Worpswede
organisiert. Eine nette Geste.

Mei ne selbst ge stopp te Zeit 52:36 Mi nu ten; der ers te Aus hang der Er geb nis lis te 51:38 Mi -
nu ten!!!!! Dann wur de es
ir gend wie un ru hig vor
dem Aus hang und al les
wur de wie der ein kas siert! 
Ge gen 14:00 sind wir
dann zum Tor ten bu fett
ge wech selt und ge gen
15:00 Uhr ab ge reist.
Weil wir Ak ti ven uns ja
mehr oder we ni ger alle
ken nen ka men wir zu fol -
gen dem Er geb nis:  AK M
60 , 1. Platz Paul Schiss -
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ler; AK M 65, 1. Platz  Hubert Brünjes; 2.
Platz Dieter Cossen.

Zeit sprung 06.06.2011; auf An fra ge: Es 
gibt kei ne Al ters klas sen wer tung, nur
eine Zu ord nung in 10 Jah res ab stän den
und "wir" hat ten 2 Läu fer nicht auf dem
"Zet tel"; näm lich Man fred Nau und
Günther Hagedorn.

Schnell ster Mann, Jan Pe ter mann, Ma -
ra thon Club Bre men 37:02 Mi nu ten;
schnell ste Frau, Son ja Eden FF Plat jen -
wer be, 48:15 Mi nu ten. AK  M 60: Paul Schiss ler (1951) 44:55 Min; Man fred Nau 45:34
Mi nu ten, Hu bert Brün jes  47:27 Mi nu ten, Gün ther Ha ge dorn 48:13 Mi nu ten, Die ter Cos -
sen (1943) 52:35 Minuten,........!

Die ter

PS:
Das Grup pen bild mit den ver meint li chen Sie gern
v.l. Paul Schissler, Dieter Cossen, Hubert Brün jes

26. Ve ge sa cker Ci ty lauf 

Im Volks glau ben ist der Apo stel Pe trus zu stän dig für un ser Wet ter ge sche hen; er ist qua si
der Wet ter gott. Wer auch im mer für das
Wet ter am Tag des 26. Ve ge sa cker Ciy -
lau fes am 9. April zu stän dig oder ver -
ant wort lich zeich ne te, er oder sie
müs sen Freun de des Lauf sports sein.  Es
war ein wun der schö ner son ni ger  Sonn -
abend nach mit tag, den Tors ten Naue als
Mit ver ant wort li cher für uns Ak ti ve ver -
an stal tet hat te. Alle wa ren zu frie den, die 
vie len Zu schau er im Start -und Ziel be -
reich auf dem "Klei nen Markt platz", jetzt
"Bot schaf ter-Duc kwitz-Platz" oder auch
ins be son de re an der We ser- Pro me na de
und auch  die Aki ven der Läu fe über
2.500, 5.000 und 10.000 Me ter. Schon
in der Aus schrei bung wird da rauf hin ge -

wie sen, dass die Lauf stre cke durch die Fuß gän ger zo ne und ent lang der We ser-Pro me na de 
schon et was an spruchs voll ist. Da mit war wohl nicht nur das be son de re Flair son dern auch
die An stie ge vom  We ser ufer  in die In nens tadt ge meint, die im Haupt lauf vier mal zu
durch lau fen waren.
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Wie be kannt ist Ve ge sack mei ne alte
Hei mat. Hier bin ich vor 68 Jah ren im
Kran ken haus Hart mann-Stift, die Stre -
cke ging ge nau dort vor bei; ge bo ren,
zur Schu le ge gan gen und habe mei ne
Aus bil dung ab sol viert. 

Ne ben al ten Be kann ten habe ich auch
ei nen Ex-Ve ge sa cker ge trof fen, der jetzt
im west fä li schen Brac kwe de wohnt, mit
dem ich 1995 zum Ma ra thon in Bar ce lo -
na war. Er, Karl Krahn, ein Leicht ge wicht, 
ge wann we nig spä ter den 10.000 Me -
ter lauf in der AK M 70. Ich hat te in der
AK M 65 in 51:25 Mi nu ten, die Nase vor
Gün ter Ha ge dorn, Bre men, in 51:55 Mi nu ten und Her mann Hop pe, Bre men in 56:58 Mi -
nu ten vorn. Da für be kam ich eine Sie ger ur kun de und als Ku chen fan von Star ke bä cker
eine Tor te. Die 10.000 Me ter, hier ka men 145 Teil neh mer in die Wer tung, ge wann Tors ten
Naue, M 45, in 35:12 Mi nu ten. Sie ge rin bei den Frau en wur de die ge bür ti ge Äthio pie rin
Fak ja Hof mann in 37:02 Mi nu ten, die die Strecke als sehr schwer einstufte und als
Vorbereitung für den Hamburger Marathon nutzte.

Das Bild v. li. Die Sie ger in den AK M 60-70. Die ter Cos sen, M 65, Karl Krahn M70, Paul
Schiss ler M 60.

26. Ve ge sa cker Ci ty lauf  17



Frei tag der 13., kein schlech tes Oh men

An be sag tem Frei tag mach ten sich Rai ner (Fah rer, Co ach, Fo to graf), Ul ri ke, An drea, Die -
ter, Kal le und Stef fi auf den Weg nach Sot trum.Im letz ten Jahr hat te Ul ri ke dort ja ih ren
Ber lin Start platz ge won nen,dies galt es zu ver tei di gen.

Schön übri gens dass mir (Stef fi) im Vor we ge kei ner ge sagt hat te, dass ich 4x die glei che
Run den zu lau fen habe. Schon ein biss chen stumpf, aber der Vor teil liegt ganz klar auf der
Hand:
a) man kann sich den Wett kampf sel ber gut ein tei len und 
b) es ste hen auf der ge sam ten Stre cke Zu schau er. 

Start für den 10km Lauf war dann um 20.15 Uhr, an die ser Stel le möch te ich da rauf hin -
wei sen, ab da ist sonst spä tes tens bei mir Sofa-Zeit!!!! Sot trum ist gut or ga ni siert, al les sehr 
über sicht lich (Start/Ziel/Un ter la gen/Sie ger eh rung) und ein net tes Event.

Übri gens ha ben wir es tat säch lich ge schafft, den Ber lin Start platz mit nach Hau se zu neh -
men. Dies mal wird Kal le Neu haus uns in Ber lin ver tre ten, was ich per sön lich ja to tal gut
fin de weil........bin ja auch da!!!!  
Hier die Er geb nis se im Über blick:

10km
Die ter Cos sen 00:52:15 M60 Platz 11
Ste pha nie Schrie fer 00:54:05 W30 Platz 9
An drea Glins mann 00:54:56 W30 Platz 11
Ul ri ke Schrö der 01:00:00 W40 Platz 16

5km
Kal le Neu haus 00:24:39 M60 Platz 2

Klei ner Hin weis in ei ge ner Sa che und schö nen Gruß an Kon rad Lan ge, 54 geht also und
tut nicht mal weh :-))))

18                       Sottrum



Staf fel lauf Bre men 2.6.2011 19

Wie in je dem Jahr fei er ten wir den Va ter tag wie der auf be son de re Art und Wei se. Schon
früh am Mor gen tra fen wir uns, um mit den Renn rä dern Rich tung Bre men zu fah ren. Axel,
Cars ten, Hans-Jür gen, Hei ko, Rai ner, Ralf und Her mann muss ten sich al ler dings et was ins 
Zeug le gen, um pünkt lich zum Start an der Schlach te zu sein. Zu dem war die Orts durch -
fahrt durch Li lient hal ge sperrt, so dass wir den Um weg über die Orts um ge hung neh men
muss ten. Vor Ort tra fen wir un se ren Freund An dre as Schnur vom Tri ath lon club 1. TCO aus 
Ol den burg. Bei de ren ers ter Staf fel, die zu den Fa vo ri ten ge hör te, war ein Läu fer aus ge -
fal len, so dass der Sieg evtl. in Ge fahr ge riet. Er frag te nach, ob wir nicht mit ei nem Läu fer
aus hel fen könn ten und nach kur zer Über le gung be schlos sen wir, Cars ten in die se Staf fel
zu schi cken, da wir eh kei ne Chan ce auf ei nen Po di ums platz hat ten. Rai ner war nach ei -
ner In fek ti on noch nicht ganz auf dem Damm, ver zich te te des halb auf den Lauf, und so
ga ben wir rest li chen 5 al les, um ei nen so li den Platz zu er rei chen. 

Un ser Kal kül ging auf. Wir er reich ten den 8. Staf fel platz von ins ge samt 120 Staf feln und
hät ten bei rea lis ti scher Be trach tung höch sten den 6. Platz er rei chen kön nen selbst wenn
Cars ten für uns ge lau fen wäre. Und Cars ten mach te ei nen sehr gu ten Ein druck. Die Ol -
den bur ger Staf fel, nach dem ers ten
Läu fer noch auf Platz 5 lie gend, wur de
von Cars ten auf den 2.Platz be för dert
und konn te zum Ende sou ve rän ge win -
nen. Und der Lohn der Mühe – Cars ten
er hielt für den Sieg ei nen gra tis Start -
platz für den dies jäh ri gen Bre men Ma -
ra thon. So konn ten wir dann alle
zufrieden den Heimweg per Rad
antreten und uns durch die Massen von
alkoholisierten Vatertagsopfern
kämpfen, die die Fahrradstrecke
bevölkerten.
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Zum 5. Mal fand am 09.04. der Du ath lon in Schee ßel statt. Wie in den ver gan ge nen Jah -
ren konn te die Ver an stal tung bei schöns tem Früh lings wet ter statt fin den. Für den SV Hep -
stedt/Bred dorf gin gen Brit ta, An drea, Mi cha el, An ne ke, Hei ko und Rai ner an den Start. Für 
An drea und Hei ko war es Ihre erste Teilnahme. 

An drea war ziem lich ein ge schüch tert beim An blick der vie -
len durch trai nier ten Sport ler so wie de ren Equip ment. Sie
fühl te sich völ lig fehl am Platz und hät te sich am liebs ten
ver kro chen. Gut, dass wir sie da ran hindern konnten!  

Nach dem erst mal die Rä der in der Wech sel zo ne ih ren
Platz ge fun den hat ten, alle Vor be rei tun gen er le digt und
die rich ti ge Klei der wahl ge trof fen war, ging es zur Wett -
kampf be spre chung. Die Lauf stre cke war die glei che wie in
den vor her igen Jah ren. Die Rad stre cke war neu und
erstmalig komplett gesperrt.  

Mit der ers ten Start grup pe ging es auf die ers ten fünf Lauf -
ki lo me ter. Die Stre cke ver läuft im ers ten Teil durch den an -
lie gen den Wald am Ge est hang, dann durch eine
Wohn sied lung hin zur Ge gen ge ra de die mit ih ren knapp 2

Ki lo me tern doch sehr end los vor kommt. Die Ki lo me ter wa ren 
mar kiert, so dass im mer klar war, wie viel
noch ge lau fen wer den muss te bis zur Wech -
sel zo ne.  Nach der Wech sel zo ne ging es mit 
dem Rad vom Ge län de durch den Ort zur
Wüm me hi nab bis zur ab ge sperr ten Lan -
des stras se in Rich tung Wes te resch. Hier lief
es bei sehr gu tem Asphalt sehr gut, lei der
erst mal mit or dent lich Wind von vor ne. Den 
gab es lo gi scher wei se nach der Wen de mar -
ke dann aber ge nüss lich von hin ten. Ra sant
ging es zu rück nach Schee ßel zum Krei sel -
wen de punkt wo nach es dann noch ein mal
ge gen den Wind nach Westeresch –
Wendepunkt – Scheeßel und wieder zurück
zur Wechselzone.  

Noch ein mal wur de in die Lauf schu he ge -
sprun gen, alle Kräf te mo bi li siert und die zwei te Lauf run de un ter die Soh len ge nom men.
Im Ziel ein lauf gab es span nen de Zwei kämp fe zu se hen. An ne ke si cher te sich mit al ler letz -
ter Kraft den 3. Platz in der Da men Ge samt wer tung mit 7 Se kun den Vor sprung. Zwi schen
An drea und Brit ta kam es zum ver eins in ter nen Zwei kampf den Brit ta mit 5 Se kun den
Vorsprung für sich entscheiden konnte.  

Am Ende wa ren alle glüc klich und zu frie den, auch An drea mit ei nem tol len 3. Platz in ih rer
Al ters klas se!  *Er geb nis se:*  
Rai ner  :   1:16:08   An ne ke :   1:24:20   Hei ko    :   1:29:13    Brit ta    :   1:40:46   An drea :  
1:40:51  (3. AK!)     Mi cha el :   dnf  

22 Du ath lon in Schee ßel
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Der Renn steig lauf ist der grö ß te Cross lauf Eu ro pas und ge wiss ei ner der schöns ten. Er
führt über den Kamm weg des Thü rin ger Wal des. Gute Ver pfle gung, lie be vol le Be treu ung,
Herz lich keit und eine na he zu per fek te Or ga ni sa ti on, sind die Mar ken zei chen die ses Lau -
fes und es wer den kei ne Start-und Siegerprämien gezahlt.

14.335 Teil neh mer aus 35 Na tio nen und al len 5 Erd tei -
len, da von 2.054 Teil neh mer beim Su per ma ra thon über
72,7 Ki lo me ter von Ei se nach; 2.900 beim Ma ra thon über
43,5 Ki lo me ter ab Neu haus am Renn weg und 5.909 über 
den Halb ma ra thon von 21,1 Ki lo me ter ab Ober hof. Der
Halb ma ra thon hat den an spruch vol len Reiz, dass nach 7
Ki lo me tern die höchste Steigung des Rennsteigs

der Gro ße Beer berg mit 982,9 Me tern zu über win den ist.
Ge mein sa mes Ziel für alle Dis zi pli nen ist Schmie de feld.

Erst ma lig 1988, also vor der Wen de, war ich da bei, sei -
ner zeit war der Start des Su per ma ra thon an der "Ho hen
Son ne" bei Ei se nach; lang, lang ist's her. Seid dem ge hört
die se sym pa thi sche Ver an stal tung zu mei nem jähr li chen
Pro gramm, es sei denn, der Mus kel fa ser riss am
23.03.2010 un ter brach die se Pla nun gen. Wes halb ich
dem 1.Start block  in Ober hof zu ge teilt wur de, kei ne Ah nung. Je den falls war ich seit 4:00
Uhr auf den Bei nen. Von un se rem Quar tier in Stüt zer bach mit dem PKW zu den Zu brin ger -
bus sen nach Schmie de feld, um dann pünkt lich um 07:30 Uhr im be sag ten Start block da -
bei zu sein. Nach 3 Ki lo me tern auf der Bun des stra ße geht's dann links ab auf den
his to ri schen Wan der weg, buch stäb lich über Stock und Stein. Berg auf und berg ab auf
schma len Schot ter we gen, über den Gro ßen Beer berg und vor bei am Gast haus Schmü cke.
Ab Ki lo me ter 16 noch mal richtig über eine lange Strecke bergauf, mit steilen Kurven,
scheinbar endlos...!

Nach 1:48:13 Stun den bin ich am Ziel, vor mir 892 Lauf kon kur ren ten. Da von 5 aus der Al -
ters klas se M 65. Also ich bin von 5.881 Fi nis hern im Halb ma ra thon 893. ge wor den. Die

Fra ge, die sich wei ter stellt, wie viel Fi nis her stel len die
Al ters klas sen 65 M & W?

Es wa ren ge nau 20 Frau en. Sie ge rin wur de An nett te
Schmidt, W 65, USV Jena in 1:51.11 Stun den! Bei den
Män nern sind sage und schrei be in der AK M 65,  148
durchs Ziel in Schmie de feld ge kom men, eine ab so lu te
Aus nah me. Sie ger wur de Bernd But ge reit ESV LOK Pots -
dam in 1:37:51 Stun den. Die ab so lut Schnell sten wa ren
Sven Wey er SG Sper gau in 1:09:35 Stun den und He le ne
Ja cob SV Rotterode in 1:27:21 Stunden.

10 Stun den spä ter: 3.000 Per so nen im Fest zelt in
Schmie de feld bei Li fe mu sik und Kö strit zer Bier und ich
mit ten drin......!                                                                Die ter
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Also, "Pus dorf", was ist das und wo liegt der Ort, der am "Tag der Ar beit" sei nen 6. Volks lauf 
durch führt. Die In si der sa gen nie Wolt mers hau sen, son dern nur Pus dorf. Pus dorf ist also
ein Stadt teil von Bre men. Wo her der Name kommt, da rü ber strei ten sich die Ge lehr ten.
Die In si der glau ben nicht, dass der Stadt teil nach dem Wind be nannt wur de, der dort so
pus tet. Na mens ge ber war wohl eher der Bau er Poos, der dort mal vor Jahr und Tag ei nen
rie si gen Hof hat te. Ge merkt ha ben wir Läu fer nur die ers te Va rian te der Na mens ge bung,
den fri schen Wind von der We ser sei te.

Ins ge samt wa ren 369 Wal ker und Läu fer der Ein la dung ge folgt und alle wa ren am Schluß
be geis tert. Los ging es mit dem Kin der -und Schü ler lauf. Da nach um run de ten zahl rei che
Nord ic Wal ker, den Start -und Ziel be reich, die Han sea ten kampf bahn. Ge gen Mit tag wur -
de dann der Start schuß für zwei wei te re Läu fe ge ge ben, die sich an alle Al ters klas sen rich -
te ten. Fet zi ge Mu sik in den Pau sen und ein qua li fi zier ter fach kun di ger Spre cher am
Mi kro fon, wie man ihn sel ten auf Volks läu fen fin det. Mein Lauf, mit 121 Star tern über
10.000 Me ter, wur de um 12:15 auf die Stre cke ge schickt. Zwei Sta di on run den und dann
ging's ins Grü ne, durch das  Nah er ho lungs -und Par zel len ge biet, Rich tung Land mann-To -
wer, aber da zwi schen war noch die We ser, von der pus te te der Wind. Ent lang der We ser,
auf den We ser deich und auf der Ra be ling hau ser Stra ße zu rück zur Han sea ten kampf bahn
und das Gan ze vier mal. 

Der Schnell ste auf der Stre cke über 10 Ki lo me ter war Ingo Mül ler (M 30) vom Ma ra thon
Club Bre men in 35:07,2 Mi nu ten. An drea Sie bert-Rei ten bach (W 40) von der BSG Spar -
kas se Bre men war mit 46:45,4 Mi nu ten die schnell ste Frau. Ich war der Ein zi ge an die sem
Tage, der un se re Ver eins far ben vom Lauf treff des SV Hep stedt/Bred dorf ver tre ten hat.
Konn te ich noch beim Ve ge sa cker City Lauf Gün ther Ha ge dorn von  den Se aport ci ty run -
ners, hin ter mich las sen und eine "Sie ger tor te" in Emp fang neh men, so hat te er an die sem
Tag mit 49:53,7 Mi nu ten, deut lich mir ge gen über die Nase vorn. Mei ne 54:18,6 Mi nu ten
reich ten nicht für ei nen Sieg in der Al ters klas se M 65, son dern für den 2. Platz. Und dann
kam der Erfrischungsstand, mit Getränkeauswahl, Bananen, Weintrauben, Melonen
und..und...und. Eine wunderschöne beispielhafte und sonnige Volkslaufveranstaltung.

Dieter Cossen

6. Pusdorfer Volkslauf am 1. Mai 2011 25
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Nach dem ich nun 7 Jah re so mehr oder we ni ger er folg reich lau fe, dach te ich mir An fang des Jah res "wa -

rum, Schrie fer, warst du ei gent lich noch nicht bei Kon rad??". 

Erst mal mit den an de ren spre chen, Er fah rungs wer te sam meln, ein biss chen noch schie ben.  Am

09.04.2011 war es dann so weit, ko mi sches Ge fühl, wenn man ge tes tet wird. Mein Ge dan ke war von

An fang an: leug nen hat kei nen Sinn, der hat schon so vie le Leu te lau fen se hen, und es wird ja eh al les

mit tels Lap top auf ge zeich net.  Der ers te Schreck legt sich sehr schnell, wenn man den ers ten Satz mit

Kon rad ge spro chen hat, er ist halt ein net ter.  Mas ke auf, weil ja auch die Sau ers toff auf nah me/ab ga be

mit in die Aus wer tung ein fließt. Schrie fer hat übri gens eine zu klei ne Nase, ich muss te dann die Kin der -

mas ke neh men.  An die ser Stel le darf auch kurz ge lä chelt wer den.  

Die Lei stung wird dann auf dem Lauf band, alle 2 Mi nu ten 2 km/h schnel ler, ge wer tet. Hört sich schlim -

mer an, als es ist, denn wir kön nen ja alle lau fen!!  Bei 12 km/h und 161 Herz fre quenz hab ich dann

ab ge bro chen. Fühl te mich platt, Kon rad schau te an die ser Stel le leicht ir ri tiert.  Bin halt ein Wei chei.

Mas ke run ter, erst mal wie der "rich tig" Luft ho len. Spruch von Kon rad: „ey du hast doch noch Luft, da

wäh re noch mehr ge gan gen.“ - Mag schon sein, aber man will sich ja auch nicht bla mie ren und to tal am

Bo den lie gen.  Nach 2 Ta gen dann die Aus wer tung per mail und es blieb bei Kon rads An sa ge: da ist

noch viel Luft nach oben. Grund la gen aus dau er sehr gut, feh len echt nur die Tem po spiel chen.  

Mein Ge samt zeit auf wand lag zu dem Zeit punkt noch bei 3-5 Stun den Sport die Wo che, das reicht für

mein Sep tem ber ziel (Ber lin) nicht, mitt ler wei le kom me ich schon auf 7 Stun den.  Und was soll ich sa gen,

seit dem Tag hat das Tem po im Hau se Schrie fer Ein zug ge hal ten. Auch wenn ich mir im mer noch je man -

den wün sche (zeit wei se) der mich mit Fahr rad und ent spre chen den Kom men ta ren un ter stützt/är gert. Es

läuft bes ser!!  Da mit bin ich mei nem 1. Ziel 2011 auf je den Fall nä her ge kom men, wel ches da heißt:

Sot tru mer Abend lauf 10km deut lich un ter 60 Mi nu ten, näm lich 59 (Scherz).   Über wei te re Zie le und die

Er geb nis se wird in den fol gen den Aus ga ben be rich tet.  An die ser Stel le schon mal ein di ckes "Dan ke

schön" an Kon rad, ich wer de wei ter be rich ten.  ein neu er Lei stungs di ag nos tik-Fan –               Ste pha nie-  

Ist Lei stungs di ag nos tik et was für je der mann?? 27
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Preisrätsel

1. An wel chem Tag im Jahr fin det re gel mä ßig der 5,5 km Staf fel lauf in Bre men statt?

2. Wie vie le Mit glie der des Lauf treffs star te ten beim Han no ver-Ma ra thon?

3. Wie vie le ver schie de ne Läu fe wur den beim Um mel lauf 2011 an ge bo ten?

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. September  2011. 



Ei gent lich hat ten wir uns ja ei ni -
ges vor ge nom men in der Sai son -
pla nung, was den Ma ra thon am
8. Mai in Han no ver be traf. Aus ge -
hend von Cars tens gu ter Form
und un se rer gu ten Vor be rei tung
wäh rend der Win ter mo na te woll -
ten wir ein gu tes Mann schafts er -
geb nis bei der
Lan des meis ter schaft er rin gen.
Aber wie so oft - ab April lief nicht
mehr viel an Vor be rei tung. Be ruf -
li che und pri va te Ver pflich tun gen
ver hin der ten eine or dent li ches
Trai ning. Ich per sön lich war dann
froh, als Ralf sich dann noch als
vier ter Star ter mit an mel den
konn te und im Fal le mei nes Aus schei dens eine Mann schafts wer tung si chern könn te. Je
nä her der Lauf rüc kte wur den die Zie le im mer wei ter nach hin ten ge steckt - meins hieß nur 
noch durch kom men und bei ßen trai nie ren - für den Iron man im Au gust. In je dem Fall fuh -
ren wir gu ter Stim mung in Be glei tung von Hans-Jür gen, der Halb ma ra thon lau fen woll te
und un ter Be treu ung von Ul ri ke und An drea nach Han no ver. Die Or ga ni sa ti on vor Ort ließ
diesmal nichts zu wünschen übrig. Startnummern abholen, Kleiderabgabe und
Startvorbereitungen  - ohne Probleme. 

Cars ten reih te sich na tür lich di -
rekt hin ter der Grup pe von dun -
kel häu ti gen To pläu fern in den
Start block, Rai ner und ich in ge -
hö ri gem Ab stand da hin ter. Beim
Start al les un auf ge regt, die ers -
ten Ki lo me ter schön lo cker - 10
km un ter 45 Mi nu ten , al les OK,
Halb ma ra thon in 1:38 war noch
ge ra de so in Ord nung, bei Ki lo -
me ter 25 die ers ten Ver kramp -
fun gen in der Mus ku la tur. Gute
Ver pfle gung un ter wegs durch Ul -
ri ke und mei nen in Han no ver le -
ben den Nef fen, der auch per
Fahr rad meh re re Punkte ab fah -

ren konn te. Ab 28 km dann schon Schmer zen und un run der Lauf. Bei 30 km dann die
Nach richt von mei nem Nef fen: „Rai ner ist auch nur ganz kurz vor Dir“ also noch mal zu -
sam men ge ris sen und bei KM 32 lief ich auf Rai ner auf, dem es auch nicht bes ser ging als
mir. Wir bei den be schlos sen da rauf hin, die bis her im mer aus ge fal le nen gemeinsamen
Läufe heute nachzuholen und den Rest gemeinsam zu bestreiten. 

Mir hat das sehr ge hol fen ei nen Mit lei den den zu ha ben, und so kämpf ten wir uns von Ver -
pfle gungs sta ti on zu Ver pfle gungs sta ti on, eine Si tua ti on, die wir von den lan gen Tri ath lo -
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ne vents nur zu gut ken nen. Auf den letz ten
Ki lo me tern hat ten wir es dann noch mit den 
Heer scha ren an Halb ma ra tho nis zu tun,
die 2 Stun den nach uns ge star tet wa ren,
aber im mer hin schaff ten wir es, den letz ten
Ki lo me ter noch ein mal et was schnel ler zu
lau fen und wa ren froh im Ziel zu sein. Nach 
ei ni ger Er ho lung und ei ni gen Be chern Er -
din ger sah die Welt dann wie der an ders
aus. Un se re Ziel zeit hat te mich nicht son -
der lich in ter es siert, fand ich eh nicht so be -
rau schend. Aber als Cars ten mich dann
abends an rief und mir mit teil te, dass mei ne 
3:24 zum 2.ten Platz mei ner AK ge reicht
ha ben, war ich doch über rascht. Und un ser
Mann schafts er geb nis - im mer hin den 6.
Platz in Nie der sach sen, auch da mit müs sen 
wir uns nicht verstecken. Schade, dass Ralf
infolge muskulärer Probleme bei Km 28
aufgeben musste. 

Un se re Er geb nis se ge samt:

Pos PL-AK. Name AK 10km 21,1km End zeit

41 7 Glins mann, Cars ten  M35 37:44 1:20:49 2:51:11 
223 2 Knül le, Her mann  M60 44:53 1:35:56 3:24:26 
222 55 Schrö der, Rai ner  M45 43:10 1:32:55 3:24:26

Löh den, Ralf   M40 50:32 1:45:27 

Halb ma ra thon:
475 90 Erdt mann, Hans-Jür gen M45 1:39:14  

Wer tung Lan des meis ter schaft Nie der sach sen:
Mann schaf ten Platz:  6 SV Hep stedt/Bred dorf  9:40:03

PL Name Jahr gang AK Pl-AK net to brut to
7 Glins mann, Cars ten 74 M35 3 2:51:11 2:51:13
42 Knül le, Her mann 51 M60 2 3:24:26 3:24:44
43 Schrö der, Rai ner 65 M45 9 3:24:26 3:24:44

30 Han no ver Ma ra thon 2011 
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Lauf treff Hep stedt/Bred dorf er hält auch 2011 die Note „sehr gut“

Das Lauf- und Wal king in ter es se in Deutsch land ist un ge bro chen. Par al lel zu die ser er freu -
li chen Ent wic klung hat te sich der Lauf treff Hep stedt/Bred dorf erst mals 2004 ei ner Zer ti fi -
zie rung durch den DLV – Bun des aus schuß „All ge mei ne Leicht ath le tik“ ge stellt. In ei nem 
„Zehn – Punkte – Pro gramm“ wel ches vom DLV und NLV über prüft wird, wur de fest ge stellt,
dass der Lauf treff Hep stedt/Bred dorf den An for de run gen des „Zehn – Punkte – Pro -
gramms“ ent spricht und die Qua li täts aus zeich nung  „sehr gut“ er füllt. 

Auch 2011 hat sich der Lauf treff er neut ei ner Zer ti fi zie rung ge stellt. Die Über prü fung
durch den Deut schen Leicht ath le tik – Ver band hat er ge ben, daß der Lauf treff er neut das
Zer ti fi kat „SEHR GUTER LAUFTREFF“ er hält und für drei wei te re Jah re füh ren darf. 

Ne ben ei ner Be schei ni gung gab es ei nen Auf kle ber, der auf das Lauf treff Schild ge klebt
bzw. auf un se rem Heft „Lauf treff Ak tu ell“ ver öf fent licht wer den darf. Im März 1996 ge -
grün det, be steht der Lauf treff aus rund 60 Er wach se nen und bis zu 10 Ju gend li chen, die
sich je den Don ners tag um
17:30 Uhr bzw. 18:30 Uhr
beim Hep sted ter Sport haus
tref fen. Da ne ben ist eine
Nord ic – Wal king – Grup pe
ent stan den, die sich aus rund
10 Teil neh mern zu sam men -
setzt und sich mitt wochs um
18:00 Uhr eben falls am
Sport haus in Hep stedt zum
Trai ning ein fin det. 

Ne ben der Aus zeich nung soll
aber für die Ein tracht – Läu fer
und Wal ker ei nes wich tig blei -
ben: Die Freu de an der Be we -
gung. Dazu Spar ten lei ter
Rai ner Schrö der: Wir tref fen
uns bei je den Wet ter und lau -
fen in un ter schied li chen Lei -
stungs grup pen, so dass
niemand überfordert wird.
Neuanfänger können das
Laufen in den Anfängerkursen 
erlernen, die alljährlich im
Frühjahr durch geschulte
Übungsleiter abgehalten
werden. 
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Lauf treff wird er neut vom NTB mit dem Qua li täts sie gel aus ge zeich net. 

Qua li tät setzt sich durch und wird im mer mehr ge for dert. Das ha ben die Ver ant wort li chen
vom Lauf treff SV Hep stedt Bred dorf er kannt. Mit Ste pha nie Schrie fer hat der Lauf treff eine
qua li fi zier te Trai ne rin, die ge sund heits för dern de Be we gungs an ge bo te an bie ten darf. Der
Lauf treff SV Hep stedt Bred dorf hat jetzt mit ei ner Ur kun de be stä tigt be kom men, dass er
Mit glie dern und In ter es sier ten qua li fi zier te Sport an ge bo te un ter brei ten darf. Ger da Buck,
Be auf trag te für den Ge sund heits sport im Turn kreis Ro ten burg, über reich te dem Lauf treff
SV Hep stedt Bred dorf das Qua li täts sie gel „Plus punkt Ge sund heit DTB“ und „Sport pro Ge -
sund heit DSB“ Das Gü te sie gel wird für ge sund heits för dern de Be we gungs an ge bo te, in die -
sem Fall „Lauf Dich fit - in klei nen Schrit ten zum Er folg“ ver ge ben. Sinn und Zweck ist es
die Qua li tät von Ge sund heits sport an ge bo ten in den Ver ei nen lang fris tig zu si chern. Ger da 
Buck be ton te wei ter, dass die bei den Gü te sie gel eine gro ße Aus zeich nung sind. „Vie le
Kran ken kas sen er ken nen das Sie gel als qua li fi zier te Maß nah me zur Pri mär prä ven ti on an.
Mit glie der ha ben die Mög lich keit, sich ei nen Teil der Kos ten rüc ker stat ten zu las sen wenn
man an ge sund heits för dern den Be we gungs an ge bo ten teil nimmt. Bei ei ni gen Kran ken -
kas sen ist das An ge bot da rü ber hin aus in das Bo nus pro gramm auf ge nom men wor den“,
er klär te Ger da Buck. Durch den er folg rei chen Ab schluß der Aus bil dung zur Übungs lei te rin 
in der Prä ven ti on er füllt Ste pha nie Schrie fer die vom Deut schen Tur ner bund in Über ein -
stim mung mit dem Deut schen Sport bund fest ge leg ten Qua li täts kri te rien für ge sund heits -
orien tier te Ver eins an ge bo te. Die Ge sund heits be auf trag te ließ bei der Über rei chung der
Ur kun de nicht un er wähnt, dass der SV Hep stedt Bred dorf nun mehr seit 2007 zu den 
„Pluspunkt - Vereinen im Turnkreis Rotenburg
gehört. Der Lauftreff wird in naher Zukunft die
Mitglieder und weitere Interessierte mit
verschiedenen Kursen auffordern an
gesundheitsfördernden Bewegungsangeboten 
teilzunehmen.

Sinn und Zweck des Prä di kats.

Plus punkt Ge sund heit. DTB-Ver ei ne…..
Kön nen ihre Qua li tät und Kom pe tenz auch nach au ßen sig na li sie ren.
Ha ben ein bes se res Ima ge in der Öf fent lich keit.
Ha ben Vor tei le bei Ver hand lun gen und Ge sprä che mit Part nern und Spon so ren.
An ge bo te aus dem Prä ven tions be reich kön nen von der Bun des ärz te kam mer und den
Kran ken kas sen emp foh len wer den.
Ste hen mit ih ren aus ge zeich ne ten Ge sund heits port-An ge bo ten im In ter net.
Be kom men ex klu si ves Lehr ma te ri al für ihre Übungs lei ter.
Kön nen ihre fi nan ziel len Si tua tio nen ver bes sern.
Kön nen neue, in ter es san te re Ziel grup pen für den Ver ein er schlie ßen.
Ha ben ei nen Nach weis für kom pe ten te und gut aus ge bil de te Übungs lei ter.
Ha ben ei nen Nach weis für qua li ta tiv hoch wer ti ge An ge bo te und Kom pe tenz.
Kön nen Wer bung be trei ben mit der Mög lich keit der teil wei sen Er stat tung der Kurs ge büh -
ren bei be stimm ten prä ven ti ven Kur sen für Teil neh mer durch die Krankenkassen.
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TERMINE 2011
Hier sind einige Top- Terminen 2011 von Veranstaltungen in der Nähe (?)

01.07.11 Stuhr De Stuhr Loop
02.07.11 Bot hel 7. Esch feld lauf
16.07.11 Klein Me ckel sen 7. Wie sen lauf
24.07.11 Stuhr 18. Sil ber see Tri ath lon
31.07.11 Bre men AOK – Vor be rei tungs lauf (Sport-Ziel)
07.08.11 Wel len Rund um Wel len
13.08.11 Wan na 42. Stras sen lauf "Rund um Wan na"
27.08.11 Bo kel 30. Stras sen lauf
14.08.11 Ol den burg 5x 10km Stras sens taf fel
14.08.11 Ot tern dorf 25. Ot tern dor fer Tri ath lon
21.08.11 Bre men AOK – Vor be rei tungs lauf (Sport-Ziel)
21.08.11 Be der ke sa Rund um den Beer ster See
26.08.11 Ver den 13. Al ler- Stadt lauf 
27.08.11 Schne ver din gen 24. VL zum Hei de blü ten fest
28.08.11 Bre men Rykä Frau en lauf
28.08.11 Bre mer ha ven 7. City Ma ra thon
28.08.11 Stade 13. Altstadtlauf
28.08.11 Achim – Baden Badener Volkslauf
03.09.11 Wingst 20. Volkslauf 'Rund um die Wingst'
04.09.11 Bremen-Grohn 14. Halbmarathon / 10 Km in Lesmona
11.09.11 Bremen AOK – Vorbereitungslauf (Sport-Ziel)
18.09.11 Otterndorf 12. KSK Halb/Marathon
24.09.11 Hambergen 10. Herbstlauf
25.09.11 Bremen Lauf zur Venus, Solidaritätslauf
02.10.11 Bremen 7. SWB Halb/Marathon


