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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

Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei allen
bedanken, die sich in so einer tollen Art und Weise am
Ummellauf beteiligt haben. Wir können stolz darauf
sein, dass es in unserem Verein einfach funktioniert,
und das ist keine Selbstverständlichkeit. 

Wenn uns dieses Klima erhalten bleibt, habe ich keine
Angst, dass wir auch noch einen 20. Ummellauf
zustande bekommen werden. Aber wir sollten auch
unsere eigenen sportlichen Ambitionen nicht
vernachlässigen und deshalb nicht vergessen:

Lauft und bleibt fit!
Rainer Schröder
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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: 04285/925725

Meis ter be trieb



Von No vem ber bis Ende März bie tet der Lauf treff im mer Mitt woch abends ein
Schwimm trai ning an. Das wird mitt ler wei le von rund 30 gro ßen und “klei nen”
Schwim mern ge nutzt. Dank Kal le Neu haus kann hier je der eine gute
Schwimm tech nik er ler nen bzw. im mer wei ter ver bes -
sern. Als Sai son ab schluss hat er sich dies mal et was
ganz be son de res über legt: Alle Schwim mer und de -
ren Fa mi lien wa ren am 1. Mai ein ge la den an ei ner
Fuß gän ger-Ral ley teil zu neh men. Vom Hep sted ter
Sport haus aus ging es in den Um mel, wo ein mal nicht 
Kon di ti on son dern Ge schic klich keit, Denk ver mö gen
und Orien tie rungs ver mö gen im Um mel!! ge fragt wa -
ren. An schlie ßend gab es Ge grill tes und ein ge müt li -
ches Bei sam men sit zen. Vie len Dank noch mal, Kal le,
es war ein tol ler Sai son ab schluss! 

Ul ri ke

Abschluss der Winter-Schwimm-Saison 3
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Ein zwei spra chi ger Be richt über eine ein zig ar ti ge Ver an stal tung 

An ei nem son ni gen Wo chen end tag ende Mai rau sche ich auf mei nem Cros ser in den Gar ten mei ner

El tern. Über ra schung, sie ha ben Be such aus der Hei mat, dar un ter mei ne al ler er ste Leh re rin, "Juf" Ba -

ger man van de kleu ter school (kin der gar ten). Gro ße Freu de, hol län disch herz li che Be grü ßung und

Ge bab bel und auch so fort: "Jij gaat de Alpe d'Hu Zes mee do en?" (Du machst bei Alpe d'Hu Zes mit?) 

Alpe d'Hu Zes ist in den Nie der lan den eine sehr an -

ge se he ne Ver an stal tung. Ge nau so be kannt wie z.

B. die Elf ste den tocht, Vier daag se Nijme gen oder

Ams tel Gold Race. Nur ist Alpe d'Hu Zes an ders,

eine Cha ri ty ver an stal tung zu guns ten der nie der -

län di schen Krebs be kämp fung die am Alpe d'Hu ez

(der Hol län der berg) statt fin det. "Zes" steht für das

Ent ste hungs jahr 2006 (6=Zes) so wie das Ziel, an

ei nem Tag 6x hoch zu fah ren. Lei den als So li da ri tät -

be kun dung. Lei den um das ei ge ne Leid he raus zu -

tre ten. Lei den für die Gute Sa che.

Ich bin Nie der län de rin und habe ei nen nie der län -

di schen Ar beit ge ber. An die ser Ver an stal tung

möch ten wir mit ei nem Fir men team teil neh men.

Un ser Chef hat zu ge sagt, den Min dest bei trag (klein ste 5stel li ge Zahl) zu spon sern. Chef zählt sich zu

den Glüc kli chen, die ge heilt aus ei ner Krebs er kran kung her vor ge gan gen sind. 

Bei Alpe d'Hu Zes sind die Start plät ze so be gehrt, dass wir uns kurz nach Frei schal tung der An mel dung

auf Platz 154 der War te lis te wie der fin den. Un glaub lich. Die Ver an stal ter sind über wäl tigt. Es wird

über legt und ver han delt, am Ende springt ein zwei ter Alpe d'Hu Zes-Tag da bei he raus. Nun sind wir

drin, dür fen an dem ex tra Tag mit 3.000 Mit strei ter auf den für uns ge sperr ten Berg. Lei der wird uns

nicht ganz so viel Zeit ge währt wie am Haupt tag mit 5.000 Star ter. Wir dür fen nur von 10:00 bis 16:00

Uhr auf die Stre cke, statt von 6:00 - 18:00 Uhr. Den An stieg 6x zu schaf fen, ist so mit un er reich bar.

Wenn ich es schaf fe bis 16:00 noch mal un ten zu sein, dann viel leicht 4x. Aber das ist auch nicht so

wich tig.

Mon tag früh 04.06.2012. Auf nach Frank reich. Um 9:00 Uhr holt 

mein Kol le ge mich ab. Ca. 1.250 km sind erst mal mit dem Auto

zu be wäl ti gen. In der Schweiz tau chen die ers ten be schnei ten

Berg kup pen auf, ich bin be geis tert. Bei Gre no ble ver las sen wir

die Au to bahn und geht es hin ein in die Fran zö si schen Al pen.

Lei der ist es nun schon dun kel, ich sehe nur die schma le Stra ße,

die wild um die Ber ge schlin gert. Kol le ge freut sich, dass das mo -

no to ne Au to bahn ge fah re ein Ende hat und ge nießt die Kur ve rei. 

Ich bin froh, als wir un ser Fe rien häus chen auf 1.365 Me ter Höhe 

am Col d'Or non er rei chen. Die nie der län di schen Kol le gen sind

schon alle da, das Feu er im Ka min lo dert, der Rot wein steht auf

den Tisch..... 

Der Diens tag wird zur Er ho lung ge nutzt, nur mal 'n biss chen auf

den Col d'Or non hin und her ra deln, nicht schon am Vor tag alle
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Körn chen ver pul vern. Land schaft ge nie ßen, Fo tos ma chen, see lisch vor be rei ten.

Mitt woch, der 6. Juni. Un ser gro ßer Tag fängt gut an: Ein fet ter Re gen schau er macht un se re Ab fahrt

vom Haus zum Start ort gleich zur gro ßen He raus for de rung. Wir müs sen uns jetzt schon das Mot to die -

ser Ver an stal tung vor Au gen hal ten: Auf ge ben ist kei ne Op ti on! Wer an Krebs er krankt ist, kann sei ne

Be hand lung auch nicht stop pen, nur weil die Schu he voll ge lau fen und die Lau ne da durch nicht die

Be ste ist. 

Durch nässt und kalt er rei chen wir das Dörf chen Bourg d’Oisans auf 760 Me ter am Fuße der Alpe

d'Hu ez, und.... es hört auf zu reg nen! Auf ei ner klei nen Ne ben stra ße stel len wir uns auf. Es herrscht

eine ent spann te At mo sphä re, kei ne Wett kampf auf re gung, kein Mus kel ge zu cke. Ich wrin ge ei ni ge Li -

ter Was ser aus mei ne So cken. Eine La-Ola-Wel le kommt re gel mä ßig, mal von vor ne, mal von hin ten

vor bei: oooooo hOOOOO OH!!!hooooo. Ein Ge burts tags kind ne ben uns be kommt ein Ständ chen,

der Kreis der Mit ein stim men den brei tet sich nach bei de Sei ten aus und am Ende er tönt ein lau tes

"Hiep-hiep? Hoe raaaa!" mit Ap plaus durch die gan ze Stra ße. Po si ti ve Stim mung.

10:15 Uhr dann: Es geht los. Die Men ge kommt lang sam in Be we gung und fährt durch den mit Zu -

schau er ge säum ten Orts kern. Wir be kom men "stil len" Ap plaus, im ru hi gen Takt mit der hoh len Hand

ge klatscht... er grif fen fah ren wir in den Berg hin ein. Für uns selbst, für an de re, für die Stif tung. 

Nach ca. 1,5 km be ginnt der 13,8 km lan ge An stieg. Die ers ten 4 km sind im Schnitt etwa 10 % steil

und ich habe mir im Vor feld, we gen der Län ge, Ge dan ken ge macht. In den Kur ven hier ein ganz an -

de res Bild als im Ort. Wir wer den an ge feu ert, be ju belt, be sun gen. Mein Name (Na mens schild) wird

ge ru fen, mit hol län di scher Zun ge. Wie schön. Die ers ten 4 km trägt mich die At mo sphä re den Berg

hoch.

Da nach wird es et was we ni ger steil und ich fan ge mal an zu gu cken. Die Men schen, die hier fah ren,

sind sehr un ter schied lich. Jung und alt, trai niert bzw. nur auf die sen Tag hin trai niert, schlank und

über ge wich tig. Sie fah ren Renn rad, Moun tain bi ke, Trek king rad, so gar mit Kind an hän ger. Aber alle

ge mein sam für die glei che Sa che. Man che ha ben Bil der von ih ren Lie ben, für die sie fah ren, auf dem

Rü cken oder vor ne am Rad. Ne ben dem Haupt spon so ren bei trag soll te je der Teil neh mer die ser Ver an -

stal tung ver su chen so viel Spon so ren geld wie mög lich auf sei nen Na men zu sam meln. Ich wer de u. a.

ge spon sert von ei ner Tan te. Ihr Mann, ehe ma li ger Ma ra thon läu fer, ist jetzt schon jah re lang an Leuk -

ämie er krankt. Jah-re-lang. Un ter wegs sehe ich ein Ban ner: "John, jij ho eft al leen maar te trap -

pen.....voor Car la"......John braucht nur zu tre ten. Ich brau che nur zu tre ten.....ein leich tes bren nen in

den Au gen....tre ten....

Die letz ten 6 Keh ren vor dem Ziel punkt wer den ge nos sen, so wohl von der Stim mung, als auch we gen

der Land schaft. Bei der Zie lan kunft auf 1.850 Me ter herrscht aus ge las se ne Stim mung. Lau te Mu sik.

Ver klei de te Mo der ato rin nen. Un men gen von Men schen sind hier. Wo kom men die alle her? Ich hal te

kurz an zum Ver schnau fen, trin ke, bei ße vom Rie gel ab und zie he mein Wind jäc kchen an. Vor der Ab -

fahrt habe ich ein we nig Be den ken. Wäh rend ich beim Auf stieg die 21 Keh ren nicht mit ge zählt habe,

tue ich das bei der Ab fahrt sehr wohl. Ich brem se viel und....pFFFFFFFttt, wie der mal platt. Scha de.

Durch die Schlauch wech sel pau se ist das 4x Berg be zwing vor ha ben ge schei tert, da für reicht die Zeit

dann nicht mehr. Hei le un ten an ge kom men gibt es am Wen de punkt wei che brau ne nie der län di sche

Bröt chen und Iso drink. Jäc kchen aus ge zo gen, kurz durch ge at met und "hup!", wie der rauf auf die

Alpe! 

Ich bin jetzt ent spann ter, denn ich weiss ja nun was kommt. Die Zeit für 3x Alpe d'Hu ez reicht lo cker.

Vor mir kur belt ein Team mit dem Na men "Lon gart sen te gen kan ker", so steht es auf dem Tri kot, Lun -
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gen ärz te ge gen Krebs... Beim Rad -

ser vi ce hal te ich an, um ei nen

neu en Schlauch für die nächs te Ab -

fahrt zu kau fen. Luft und ein ge sel -

li ges Schwätz chen gibt es um sonst

dazu. Ich be kom me die Er klä rung

für mei ne Plat ten in der letz ten Zeit: 

Angst brem ser, Fel ge heiß, Spei -

chen heiß, plas tic Fel gen band

schmilzt und peng. So ist das. Lö -

sung: Fel gen band aus Lei nen.

Oder nicht brem sen....

Beim zwei ten Mal oben an ge kom -

men, hal te ich mich gar nicht lan ge

auf, son dern stür ze mich gleich in

die Ab fahrt. Dies mal dann halt ohne zu brem sen......nee, Spä ß chen, aber schon we ni ger brem sen.

Die Stra ße ist tro cken, es geht gut und kickt. Dann fährt vor mir eine grö ße re Grup pe, ein Be gleit mo -

tor rad da ne ben. In der nächs ten Keh re wird ein Fah rer aus der Grup pe zum An hal ten auf ge for dert

und Stre cken pos ten zur Be ob ach tung über ge ben. Der Mann bricht er schöpft wei nend über sei nen

Len ker zu sam men. Er tut mir leid. Ein paar Kur ven wei ter steht ein drah ti ger äl te rer Herr, das Ge sicht

schmerz ver zerrt, mit Krämp fe an der Fels wand ge lehnt. Er wird vom Kran ken wa gen ab ge holt. Auf hö -

ren, wenn nichts mehr geht, ist nicht gleich Auf ge ben. 

Der drit te An stieg. Ich mer ke die An stren gung, fah re un flüs si ger. Hal te zwi schen durch mal an, um die

Fern sich ten in mir auf zu neh men und zu fo to gra fie ren. Spie le mit den Zu schau ern in dem ich sie knip -

se. "Kijk eens! Ze pakt ons te rug!" oder "Als je daar nog tijd voor hebt dan kom je nog wel een keert je

langs!". Eine lus ti ge Wech sel wir kung. Auch neh me mir jetzt die Zeit die Keh ren ge nau er an zu se hen.

Die sind durch num me riert und Tour-Etap pen sie ger ge wid met. Die un ter ste (ers te) Keh re hat die Nr.

21, nach oben hin wird run ter ge zählt, da mit man weiß, wie vie le noch kom men. Im Ziel ort Alpe 'd

Huez gibt es neu er dings auch Keh re 0, Bas Mul der ge wid met, 24-jäh rig an Lymphdrü sen krebs ge stor -

ben. Trotz Er kran kung ist er in den Jah ren 2007 bis 2010 bei Alpe d'Hu Zes mit ge fah ren. Kein Tour -

held, ein Alpe d'Hu Zes held.

Nach den letz ten An stieg oben an ge kom men fin de ich im Ge wu sel ers taun lich schnell mei ne Kol le -

gen. Wir umar men und gra tu lie ren, freu en uns über un se re Lei stung und da rü ber, da bei ge we sen zu

sein. Wir se hen vie le Leu te in wei nen der Umar mun gen ste hen und neh men es be wusst in uns auf.

Emo tio nen dür fen raus. Das ist Alpe d'Hu Zes: Ohn macht in Kraft um wan deln. Ge den ken an Men -

schen, die zu früh we gen Krank heit ster ben muss ten. In spi ra ti on für Men schen die ei nen Kampf füh -

ren, das ei ge ne Le ben trotz al le dem po si tiv wei ter le ben. "Vier je le ven", fei er dein Le ben. Es ist ein

Ge schenk. 

Als Team ha ben wir ei nen Be trag ein ge fah ren auf den wir stolz sind. Die Stif tung wird Ihr dies jäh ri ges

Spen den ziel von 30 Mil lio nen Euro schaf fen, 28,5 Mil lio nen sind schon er reicht. Gro ß ar ti ge Alpe

d'Hu Zes. Mei ne Hoch ach tung. <http://www.op ge ve nis gee nop tie.nl/> 

Dank an Fa mi lie und Freun de die mich ge spon sert ha ben. Es hat mir viel be deu tet. Heel veel sterk te

naar Zwol le, Bor cu lo, Wals ro de....                                                                                                      An ne ke
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Mit dem Ziel, die vier grö ß ten Ma ra thon läu fe Deutsch lands ge lau fen zu sein, ging es für
mich am 29. April nach Ham burg. Per fekt durch ei nen per sön li chen Trai nings plan auf die -
sen Wett kampf vor be rei tet, fuhr ich mit Trai ner und gro ßem „Be treu ers tab“ los. Der Schritt
zur Pro fi ath le tin kommt immer näher ! 

Gut ge launt und vol ler Er war tung ging ich bei be stem Läu fer wet ter an den Start. Der In -
nen se na tor schic kte uns mit der Auf for de rung: „HAMBURG heiss dei ne GÄSTE will kom -
men!“ auf die Stre cke. Und das ta ten die Ham bur ger! Die Stim mung, die ich das ers te Mal
als Läu fe rin ge nie ßen durf te, war fan tas tisch. Wir wur den von den Zu schau ern über die
42,195km an ge feu ert - auf ge baut - ge tra gen. 

 Ich per sön lich konn te mich zu sätz lich über die Un ter stüt zung von Ul ri ke, Anja, Rai ner, Ralf, 
Hans-Jür gen,  Hans-Her mann und Cars ten freu en. Da rüc kte dann auch mein blö des Knie 
in den Hin ter grund.  Nach 4:50 durf te ich dann end lich die Medaille mit dem Hamburger
Michel in Empfang nehmen.

Für mich ist Ham burg der bis her schöns te Ma ra thon - eben MEINE PERLE! 

8 Ham burg mei ne Per le
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Am Pfingst mon tag nutz ten ei ni ge Tri ath le ten das tol le Wet ter, um ge mein sam (mal ohne
Wett kampf-Zeit druck) alle 3 Dis zi pli nen am Stück zu trainieren.

Ge star tet sind wir um 9 Uhr im Um mel bad. Dank Tan ja durf ten wir schon  et was vor der
Öff nungs zeit alle Bah nen nut zen. Dann ha ben wir uns bei  ei nem ge mein sa men Früh stück 
in Bred dorf ge stärkt. An schlie ßend ging es  auf's Rad: die Fah rer/in nen der "Mäd chen run -
de" (O-Ton An drea !)  hat ten rund 40 Ki lo me ter auf ih rem Ta cho und die Män ner sind 120
km durch 3 Land krei se ge fah ren. Da nach sind wir noch zwi schen 5 und 20 Ki lo me ter ge -
lau fen.

Für mich war es der ers te Tri ath lon - es hat Spaß auf mehr ge bracht! Ich kann nur emp feh -
len, es mal aus zu pro bie ren! 

Ul ri ke

10 Übungs tri ath lon
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Es ist in zwi schen schon Tra di ti on, dass der Lauf treff am Va ter tag am Staf fel lauf in Bre men
teil nimmt. Auch ein Teil der Tra di ti on ist es, dass ei ni ge von uns mit dem Rad nach Bre men
fah ren um schon mal ein we nig warm zu wer den. So war es auch in die sem Jahr. Mit gleich 
2 ge mel de ten Mann schaf ten wa ren wir gut ver tre ten. Mann schaft 1 (Um mel ren ner) star te -
te mit Ma ri us (2x), Rai ner, Hei ko und Cars ten, Mann schaft 2 Um mel läu fer be stand aus
Axel Röhrs (2x), Jan, Axel Mehr tens und Erd ti. 

Her mann fuhr zwar die Fahr rad stre cke mit, konn te aber we gen sei ner Knie ver let zung
nicht star ten. Beim Start schuss dann gleich gro ße Auf re gung. Ma ri us, noch nicht ganz so
er fah ren wie die an de ren, hat te den Start ir gend wie ver passt und durf te dann erst mal ei -
ni ge Me ter hin ter her lau fen. Das tat dem gan zen aber über haupt kei nen Ab bruch, es wur -
de al les wie der auf ge holt. Ge gen die über mäch ti gen Mann schaf ten der TCO Bä ren aus
Ol den burg, und dem Team vom ATS Bun ten tor war zwar kein Kraut ge wach sen, aber mit
dem drit ten Platz konn ten wir durch aus zu frie den sein, aber auch un se re 2.te Mann schaft
schlug sich her vor ra gend. 

Mit ge schlos se ner Mann schafts lei stung ge lang der 12. Platz von ins ge samt 125 Staf feln!
Bei der Sie ger eh rung be ka men die Um mel ren ner dann noch 5 freie Start plät ze für ei nen
Cross lauf über reicht.  Es war wie der nett in Bre men, es hät te et was wär mer sein dür fen.
Auf der Rückfahrt dann der übliche Stress mit den inzwischen schon angeseuselten
Jungvätern auf dem Deich, aber alles zusammen eine runde Sache.

her mann
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Dass der Lauf in Wils tedt ein be son de rer ist, kann wohl je der Läu fer be stä ti gen. Das liegt
nicht nur an der tol len At mo sphä re in der die ser Lauf stattfindet.

Vie le Läu fer sind hier zum ers ten Mal 5km oder 10km ge lau fen.

Auch dies mal gin gen die Läu fer/-in nen aus Ste phie`s Lauf an fän ger grup pe zu ih rem ers -
ten 5km Wett kampf an den Start. Stol ze und zu frie de ne Ge sich ter las sen ver mu ten, das
dies nicht das letz te Mal gewesen ist.

Wie je des Jahr lie fen auch vie le Läu fer und Läu fe rin nen die 10km Stre cke. Dass sich un se -
re Läu fer hier in der Kon kur renz nicht ver ste cken müs sen, zeig ten Ma ri us van Wijlick und
Cars ten Glins mann. Ma ri us lief mit un ter 36 Mi nu ten per sön li che Best zeit. Cars ten konn te
sich mit ei ner neu en Best zeit von 34:05 den zwei ten Platz ins ge samt und da mit auch bei
den unter 40jährigen sichern. 

Das ob li ga to ri sche Feu er werk been de te wie ge wohnt den Abend, der vie len Läu fern in Er -
in ne rung bleiben wird.

Wils tedt bei Nacht 13
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Wir gratulieren zum 

Geburtstag

05. Juli Anette Resech
05. Juli Mar ten 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 nerSchrö der
31. Juli Axel Röhrs
07. Au gust Ma ri us von Wijlick
09. August Frank Bätje
10. August Axel Mehrtens
11. August Martina Kehn
11. August Ingrid von Wijlick
15. August Hans-Hermann Bohling
18. August Michael Poppe
21. August Lüder Busekros
22. August Hans-Peter Henning

23. August Johann Otten
29. August Eckhard Haufler
09. September Anja Koppenhagen
14. September Herbert Ohms
14. Sep tem ber Ja ni ne Glins mann



Bad Bo den teich ist im mer eine Rei se wert, dach ten sich Rai ner Schrö der, Cars ten Glins -
mann, Axel Röhrs, Ralf Löh den und Hei ko Mär kert. Al le samt er fah re ne Bad Bo den teich
Teil neh mer. Woll ten Rai ner und Cars ten die Mit tel dis tanz 2/90/21 als Vor be rei tung für
Ihre Lang dis tanz am 02.09.12 in Köln nut zen, so woll te Hei ko die Bad Bo den teich Dis tanz
1,5/60/10 als Vor be rei tung für sei ne ers te Halb dis tanz in Köln ab sol vie ren. Ralf und Axel
woll ten ein fach nur Spaß ha ben. Ralf auf der Mit tel dis tanz, Axel auf der Bad Bo den teich
Dis tanz. Der Wett kampf soll te am Sonn tag statt fin den. Die fünf reis ten am Sams tag pünkt -
lich zu Pas ta Par ty an. Vor her fuh ren sie noch ei nen klei nen Um weg über Pei ne, um Erti im
Kran ken haus zu be su chen. Die ser hat sich sehr über den Be such ge freut und am
Krankenbett gab es ein gemeinsames Bier (alkoholfrei natürlich).

Wie letz tes Jahr ka men wir im Bahn hofs ho tel un ter. Noch eine kur ze Lauf stre cken be ge -
hung um den See, in dem wir am Sonn tag schwim men sollten.

Dann gab es noch ein biss chen EM Fuß ball und dann ab in die Fe dern, denn um 6:00 Uhr
klin gel te der We cker. Mor gens um 6:30 Uhr ein üp pi ges Früh stück und dann ab zur Wech -
sel zo ne und Wett kampf be spre chung. Bei der Wett kampf be spre chung er fuh ren wir, dass
wir in best er Ge sell schaft wa ren. An dre as Rae lert (u.a. Hal ter der Welt best zeit auf der Tri -
ath lon Lang dis tanz) hat te sich kurz fris tig für die Mit tel dis tanz in Bad Bo den teich an ge mel -
det, um sich für den Iron Man in Frank furt vor zu be rei ten. Nach dem Wett kampf gab es
dann na tür lich noch Au to gram me von An dre as Raelert, der eine super nette, entspannte
Ausstrahlung hat.

Cars ten, Rai ner und Ralf stie gen um 9:00 Uhr ins Was ser und um 9:10 Uhr ging die Rei se
los. Axel und Hei ko muss ten noch eine Stun de war ten, in der sie den Pro fi beim Schwim -
men und in der Wech sel zo ne ge nau be ob ach ten konn ten. Dann konn ten auch sie an den
Start ge hen/ schwim men. Noch spiel te das Wet ter mit – 16°, fast wind still und ab und an
schau te die Son ne her vor. Die Tem pe ra tu ren klet ter ten wäh rend des vor mit tags noch ein
we nig, und auf der zwei ten Rad run de fing es leicht an zu reg nen. Aber es hielt sich noch in
Gren zen und beim Laufen stört ein wenig Regen auch nicht.

Alle fünf Tri ath le ten brach ten ih ren Wett kampf mit su per Er geb nis sen zu Ende.

Hier die Ein zel er geb nis se:
Mit tel dis tanz 2/ 90/ 21km 162 Teil neh mer (männ lich)

Name: ges. Plat zie rung Al ters klas sen plat zie rung ges. Zeit

Cars ten Glins mann:  13. 6.   AK35 4:33:47

Rai ner Schrö der: 27. 5.   AK45 4:46:22

Ralf Lö den 119. 23. AK40 5:30:58

Bad Bo den teich Dis tanz 1,5/60/10,4 92 Teil neh mer (männ lich)

Name: ges. Plat zie rung Al ters klas sen plat zie rung ges. Zeit

Hei ko Mär kert: 9. 3. AK50 2:59:15

Axel Röhrs: 16. 3. AK45 3:03:05

16           Bad Bo den teich 24.06.2012



Bad Bo den teich 24.06.2012 17



18



19



20

 



„Nass aber lus tig“, Stim men ei ni ger Rha der Viert kläss ler zum Um mel lauf

Timo: Beim Um mel lauf
hat es lei der ge reg net,
aber das macht mir
nichts aus. Ich bin  ja
schließ lich nicht aus Zu -
cker!

Brads Renn tak tik: Ich
bin das ers te mal ein
5km Ren nen ge lau fen.
Frau Kop pen ha gen hat
noch zu mir ge sagt, dass 
ich es lang sam an ge hen 
las sen soll. Zum Glück
hab ich nicht auf sie ge -
hört. Ich habe mich an die Spit ze dran ge hängt und habe das Tem po bis zum Schluss
durch ge hal ten. Ich kam mit 21:47 min ins Ziel ge rannt. Ich habe mich rie sig ge freut über
mei ne Zeit.
Mick: Ich war mit mei nem Va ter beim Um mel lauf. Beim Lauf war ich mit Lui sa und Ali cia
un ter wegs. Das hat sehr viel Spaß ge macht. Ich kom me ger ne wie der!

Eloy: Das Lau fen hat Spaß ge macht. Ich kam auf den 2. Platz. Für uns alle gab es eine Um -
mel lauf tas se. Jetzt trin ke ich aus ihr mei nen Tee.

Leon:Wir ha ben am Schluss eine Tor te aus lau ter Sü ßig kei ten be kom men, weil wir die grö -
ß te Grup pe beim Um mel lauf wa ren. Wir wa ren 50 Leu te. Die Tor te ha ben wir in der Schu le 
ge ges sen. Eine Ka lo rien bom be, aber superlecker!

Tami:  Wir ha ben in der Schu le für den Um mel lauf in un se rer Lauf-AG trai niert. Da für sind
wir mehr mals  durch Rha de ge lau fen, ha ben Lauf ABC und Lauf kraft-Übun gen ge macht.
Beim Lauf ha ben wir alle gut mit ge hal ten. Die Wald stre cke hat mir sehr ge fal len. Dort
konn te man näm lich viel se hen und den Vo gel stim men lau schen.
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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 war die jüngs te Teil neh me rin ge ra de mal 2 Jah re alt. Fre da Gert aus Els -
dorf woll te es ih rer Schwes ter Edda gleich tun und un be dingt beim Bam bi ni Lauf da bei
sein. Die Me dail len und das Eis nach dem Lauf sporn ten na tür lich zu sätz lich an. Opa
muss te beim Start ein we nig Hil fe ge ben und nach der hal ben Stre cke Hand in Hand mit
der klei nen Fre da wei ter lau fen. Ob wohl Fre da und Opa letz te wur den, war die klei ne Fre -
da sehr stolz, die Ziel li nie er reicht zu ha ben. Me dail le und Ur kun de wa ren die Be loh nung
für die gro ße An stren gung. 

Auch die übri gen Bam bi nis be nö tig ten beim Start schon ein we nig Hil fe stel lung in wel che
Rich tung es nun geht und wie oft die Run de zu Lau fen ist. Tho mas Erdt mann be frag te die
Klein sten ob denn im Vor feld auch aus rei chend trai niert wor den war. Au ßer dem gab er
den klei nen Läu fern wich ti ge Tipps 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 die vie len klei nen
Läu fer. Wäh rend die Bam bi nis zwei Run den auf dem Sport platz zu rüc kle gen mu ß ten, war
die Stre cke für Kin der auf 2,6 Ki lo me ter aus ge legt. Die An feue rungs ru fe der El tern trug
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 Schü ler ging Jan nik Win del band vom TV Li lient hal  als ers ter über die Ziel li nie. 

In ei ner sehr gu ten Zeit von 10:33 Mi nu ten si cher te er sich den ers ten Platz. Ge folgt von
Bri an de Ko ning, der für die Grund schu le Rha de am Start war. Bri an be nö tig te für die 2,6
Ki lo me ter 11:50 Mi nu ten. Bei den Weib li chen Schü lern sieg te Ja ni na Lin de mann von der
TV Li lient hal in 11:21 Mi nu ten vor der Vor jah res sie ge rin Sa rah Lin de mann eben falls TV Li -
lient hal die in 11:32 Mi nu ten die Ziel li nie er reich te. Alle Stra pa zen wa ren ver ges sen, als
zur Be loh nung an alle Beteiligten die Urkunden und Medaillen übergeben wurden. Hinzu
kam, dass jeder Teilnehmer mit einem Eis belohnt wurden. Am Ende waren auf dem
Hepstedter Sportplatz viele kleine Sieger zu sehen. 
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Groß zü gi ge Spen den - Ze ve ner Volks bank, Ge mein de Hep stedt und Ge mein de Bred dorf
un ter stüt zen den SV Hep stedt Bred dorf fi nan ziell beim 10. Ummellauf.

Über eine Spen de von der Ze ve ner Volks bank, der Ge mein de Hep stedt und der Ge mein de 
Bred dorf freu te sich der Lauf treff des SV Ein tracht Hep stedt/Bred dorf. Ste fan Hei bel, Fi li al -
lei ter in Tarms tedt, über brach te vor dem Start des 10. Um mel-Lau fes den sym bo li schen
Scheck in Höhe von 500 Euro. Der Fi li al lei ter be ton te bei der Über ga be, dass die Volks -
bank die se Spen de ger ne ge ge ben habe. Er mut ma ß te, dass der Lauf treff auf grund sei nes
„run den Ge burts ta ges“ bei der Or ga ni sa ti on des Um mel-Lau fes hö he re Kos ten habe. Die -
se Mut ma ßung be stä tig ten Spar ten lei ter Rai ner Schrö der (links) und Pres se wart Jo hann
Ot ten (rechts). „Die Spen de“, ist für den Er werb der Be cher ver wen det wor den, den je der
Teil neh mer des heu ti gen Um mel-Lau fes als Er in ne rung er hält“, sagt Rai ner Schrö der und

zeigt da bei den Be cher. Er
be dank te sich herz lich für
die groß zü gi ge Spen de.
Eben falls be dank te sich Rai -
ner Schrö der bei den Bür -
ger meis tern aus Hepstedt
Werner Meyer und Breddorf
Günter Ringen die einen
Umschlag mit barem dabei
hatten.   
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Wet ter gott spiel te erst bei der Sie ger eh rung mit.

Trotz Re gen hat der Lauf treff für ei nen rei bungs lo sen Ab lauf ge sorgt. Gute Stim mung bei
al len Teil neh mern. Stre cke kommt sehr gut an.

Reg ne ri sches Wet ter und küh le Tem pe ra tu ren wa ren die äu ße ren Be din gun gen des zehn -
ten Um mel-Laufs. Das schrec kte die rund 300 Teil neh mer al ler dings nur wenig. 

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 aus wel chen
Grün den auch im mer, nicht beim
Ju bi läum des 10. Um mel laufs er -
schie nen. Da für wa ren aber vie le
neue Teil neh mer ge mel det, so daß
die Teil neh mer zahl noch ein mal
ge stei gert wer den konn te. Rund
300 Teil neh mer hat ten sich auf den 
Weg nach Hep stedt ge macht, um
beim zehn 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 den an de ren Spar ten des SV Hep stedt/Bred dorf, was auch schon im letz ten
Jahr von den Or ga ni sa to ren be män gelt wur de. 

Ob wohl der Lauf treff als ein zi ge Spar te beim Kin der sport fest an we send war und ei nen
Spa ß tri ath lon or ga ni siert hat te. Umso er freu li cher ist es, daß Anja Kop pen ha gen aus Rha -
de es ge schafft hat, eine Grup pe von 47 Kin dern aus der Grund schu le Rha de zu mo ti vie -
ren. Sie wa ren auch gleich zei tig die grö ß te Grup pe und wur den mit ei ner gro ßen
Spec ktor te (für die teil neh men den Kin der) und ei ner gro ßen Fla sche Sekt (nur für die Be -
treu er) be lohnt. Zum „run den Ge burts tag“ gra tu lier ten auch Hep stedts Bür ger meis ter
Wer ner Mey er und sein Bred dor fer Amts kol le ge Gün ter Rin gen. Bei de sa hen den Um mel -
lauf als eine gute Wer bung für ihre Ort schaf ten. Sie dank ten die Or ga ni sa to ren und den
eh ren amt li chen Hel fern für ih ren Ein satz, denn ohne die sen gäbe es kei ne Lauf ver an stal -
tung. Auch der Samt ge mein de bür ger meis ter Frank Hol le über brach te Gruß wor te aus der
Samt ge mein de. Er war skep tisch ge we sen, als zum ers ten Mal der Ummellauf gestartet
wurde, aber inzwischen ist diese Veranstaltung zu einer festen Größe in der
Samtgemeinde geworden und auf jedem Veranstaltungskalender zu finden.       

„Kommt alle ge sund wie der“, mit die sen Wor ten schic kte Tho mas Erdt mann die Teil neh -
mer auf die Stre cke. Wäh rend die Wal ker die Na tur im Um mel ge nie ßen konn 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. Auf der 10 Ki lo me ter Stre cke gab es eine gro ße
Über ra schung. Der erst 15 jäh ri ge Ma ri us v. Wijlick vom SV Hep stedt / Bred dorf be leg te
den ers ten Platz. Nach 36:10 Mi nu ten blieb für den Lo kal ma ta dor die Uhr ste hen. Den
zwei ten Platz be leg te Mar cus Cords der nach 36:51 Mi nu ten das Ziel er reich te. Über Platz
drei freute sich Knut Erdtmann vom TuS Hohenstorf / Elbe in 39:21 Minuten. 
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Ja ni na Heyn von der Sport Loun ge Mun te er reich te als Ers te nach 42:46 Mi nu ten in der
Da men – Wer tung über die 10 Ki lo me ter die Ziel li nie. 
Zwei te wur de Ani ta Ehr hardt in 43:08 Mi nu ten, die
Vik to ria Bas ner von der Grund schu le Rha de auf den
drit ten Platz ver wies. Mit ei ner Zeit von 44:16 Mi nu -
ten ge wann die Dritt plat zier te zu gleich die weib li che
Ju gend klas se. Die männ li che A-Ju gend klas se ge -
wann Jost Vie brock von den Osteläufern in einer Zeit
von 48:27 Minuten  

Den 5 km Lauf ent schied Mar vin Krü ger OT Bre men
in 17:57 Mi nu ten für sich. Ni klas Stef fens Tri ath lon
Schee ßel wur de in 18:34 Mi nu ten Zwei ter. Als Drit ter
schaff te Söhn ke Prig ge eben falls Tri ath lon Schee ßel
mit 18:41 Mi nu ten den Sprung aufs Trepp chen. In der 
Da men-Klas se ging der Sieg an die Tarms ted te rin So -
phie Warn ken die für Wer der Bre men am Start war. In 
21:41 ver wies Sie Isol de Mörk vom TV Li lient hal, die
für die Stre cke 22:47 benötigte, auf den zweiten
Platz.

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“. Auch Her mann Knül le, der ge -
mein sam mit sei nem Team für die Zeit nah me und das
Aus dru cken der Ur kun den ver ant wort lich war, zeig te sich
zu frie den. Zum Schluss möch te sich Rai ner Schrö der als
Lauf treff – Lei ter bei sei nem Team für die op ti ma len Lauf -
be din gun gen und den rei bungs lo sen Ab lauf der Ver an -
stal tung be dan ken. Sein Dank galt aber auch der DRK –
Be reit schaft Tarms tedt so wie der ört li che Feu er wehr Hep -
stedt, die für die Ver kehrs re ge lung ver ant wort lich waren.
Weitere Ergebnisse sind unter www.ummel.de zu
bekommen. 
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Sieger beim Ummellauf  Platz 1 - 3 über 10.000 m, 5.000 m u. 2,500 m
 Walking 10.000 m u. 5.000m 
10.000 m Lauf männlich Name Verein Zeit

1. van Wijlick, Marius SV Hepstedt Breddorf 00:36:10

2. Cords, Marcus ohne 00:36:51

3. Erdtmann, Knut TuS Hohnstorf/Elbe 00:39:21

10.000 m Lauf weiblich Name Verein Zeit

1. Heyn, Janina Sport Lounge Munte 00:42:46

2. Ehrhardt, Anita ohne 00:43:08

3. Basner, Viktoria Grundschule Rhade 00:44:16

10.000 m Lauf Jugend A Name Verein Zeit

1 Jost, Viebrock Osteläufer 00:48:27

10.000 m Lauf Jugend B Name Verein Zeit

1 van Wijlick, Marius SV Hepstedt Breddorf 00:36:10

2 Meyer, Malte SV Hepstedt Breddorf 00:52:25

3 Meyer, Sören SV Hepstedt Breddorf 00:53:11

10.000 m Lauf Jugend B W. Name Verein Zeit

1 Basner, Viktoria Grundschule Rhade 00:44:16

5.000 m Lauf männlich Name Verein Zeit

1. Krüger, Marvin OT Bremen 00:17:57

2. Steffens, Niklas Triathlon Scheeßel 00:18:34

3. Prigge Sönke Triathlon Scheeßel 00:18:41

5.000 m Lauf weiblich Name Verein Zeit

1. Warnken, Sophie SV Werder Bremen 00:21:38

2. Mörk, Isolde TV Lilienthal 00:22:47

3. Pape, Thyra LAV Zeven 00:22:56

5.000 m Lauf M - Jugend A Name Verein Zeit

1. Steffens, Niklas Triathlon Scheeßel 00:18:34

2. Prigge Sönke Triathlon Scheeßel 00:18:41

3. Seifert, Frieder TuS Tarmstedt 00:21:21

5.000 m Lauf W - Jugend A Name Verein Zeit

1. Stockhecker, Lynn Oberschule Rockwinkel 00:28:09

2 Kreher, Jeannine Fahrschule-Kernicke.eu 00:36:21

5.000 m Lauf M - Jugend B Name Verein Zeit

1. Pape, Tejus MTSV Selsingen 00:21:21

2. Brunkhorst, Mattis SV Hepstedt Breddorf 00:22:20

3. Pape, Tetjus MTSV Selsingen 00:22:21

5.000 m Lauf W - Jugend B Name Verein Zeit

1 Warnken, Sophie SV Werder Bremen 00:21:38

2 Pape, Thyra LAV Zeven 00:22:56

3. Kruse, Anna-Lena Grundschule Rhade 00:28:04

2,500 m Lauf männlich Name Verein Zeit

1. Windelband, Jannik TV Lilienthal 00:10:33

2. de-Koning, Brian Grundschule Rhade 00:11:50

3. Glinsmann, Timo Grundschule Rhade 00:12:17
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2,500 m Lauf weiblich Name Verein Zeit

1. Lindemann, Janina TV Lilienthal 00:11:21

2. Lindemann, Sarah TV Lilienthal 00:11:32

3. Pleteit, Mara Lea ohne 00:12:15

Walking 10.000 m
männlich

Name Verein Zeit

1. Gerken, Heinz-Klaus Stader TC 01:13:12

2. Hauschild, Werner SV Hepstedt Breddorf 01:15:12

Püschel, Rolf ohne 01:16:34

Walking 10.000 m weiblich Name Verein Zeit

1. Nikienko, Anna TuS Hohnstorf/Elbe 01:24:01

2. Stockhecker, Meret ohne 01:28:26

3 Hetzke, Petra ohne 01:28:27

Walking 5.000 m männlich Name Verein Zeit

1. Otten, Hermann Osteläufer 00:39:11

2. Ritting, Jürgen Osteläufer 00:41:26

Walking 5.000 m weiblich Name Verein Zeit

1. Ritting, Marion Osteläufer 00:43:37

Langer, Werner TSV Karlshöfen 00:49:08

Walking 5.000 m weiblich Name Verein Zeit

1. Gerhards, Claudia ATSV Bremen 00:37:00

2. Kwapinski, Heike ohne 00:38:47

3. Wohltmann, Irene ohne 00:39:32
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Un se re neue Tri ath lon Mann schaft (TRI TEAM UMMEL) hat sich für ihre ers te Sai son 2012
bei der Au gath Tour an ge mel det, um sich mit an de ren Tri ath le ten und Tri ath le tin nen zu
mes sen und Spaß zu haben.

Zur Au gath Tour:
Die Au gath Tour ist eine Lan des li ga bei der sich 40 Mann schaf ten aus ganz Nie der sach sen
ge mel det ha ben. 4 Tri ath lon-Ver an stal tun gen gilt es zu be wäl ti gen. Drei Sprint Dis tan zen
und eine olym pi sche Dis tanz. Jede Mann schaft kann mit so viel Mit glie dern teil neh men,
wie sie möch te, al ler dings kom men nur die fünf schnell sten Ath le ten in die Wer tung. Die
Plat zie run gen der ers ten Fünf wer den zu sam men ad diert und da raus er gibt sich die Punkt -
zahl aus der Ver an stal tung. Je weniger Punkte ein Team einfährt, umso besser.

Star ter und Star te rin nen des TRI TEAM UMMEL:
Rai ner Schrö der, Cars ten Glins mann, An drea Glins mann, Brit ta Wis bar, Hans Jür gen Erdt -
mann, Axel Röhrs, Her mann Knül le, Ec khard Hauff ler, Jan Haar, Axel Mehr tens und Heiko
Märkert

Da mit ha ben wir schon mal eine star ke Trup pe zu sam men…

Bo ke loh, 26.05.2012:
Auf takt Ver an stal tung der Au gath Tour. Zu ab sol vie ren wa ren 700m Schwim men (im
Schwimm bad), 21 km Rad fah ren und 5 km Lau fen – ab ge kürzt so: 0,7/21/5.

373 Fi nis her gab es in Bo ke loh und al les in al lem war es eine in ter es san te, gut or ga ni sier te 
Ver an stal tung. Wir be leg ten mit un se rem Team an die sem Tag Platz 24 – al ler Anfang ist
schwer.

32 Au gath Tour 2012 
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Preisrätsel

1.. Wer stell te die grö ß te Teil neh mer grup pe beim Um mel lauf 2012?.

2. Wie vie le ak ti ve Läu fer nah men am Staf fel lauf in Bre men teil?

3. Schätz fra ge: Bei der Au gath Tour 2012 star ten 40 Mann schaf ten. Wel chen Platz 
wird un ser Tri Team Um mel in die sem Jahr er rin gen? 
(Die zehn ge nau es ten Ant wor ten kom men in die Ver lo sung!)

Zu gewinnen 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 1.September  2012. 
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Han no ver Lim mer, 02.06.2012:
Schon ein Wo chen en de spä ter ging ist wie der los. Dies mal stand 0,5/20/5 auf dem Plan.
Wie der wa ren alle 40 Teams am Start mit ins ge samt 284 Fi nis hern. An drea und Brit ta star -
te ten bei die sem Tri ath lon mit und brach ten uns rich tig Glück – wir be leg ten an die sem Tag
Platz 15 und klet ter ten in der Ge samt wer tung auf den 20. Platz. Glüc klich fuh ren wir nach
Hau se. Aber es soll te noch bes ser kom men…
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Pei ne, 17.06.2012:
Zwei Wo chen Zeit zum Aus ru hen und trai nie ren bis zum 3. Wett kampf der Au gath Tour. In
Pei ne stand die olym pi sche Dis tanz 1,5/40/10 auf dem Pro gramm. Das war schon eine
an de re Haus num mer. Hier muss te man sich sei ne Kräf te schon ein we nig an ders ein tei len. 
Was uns ge lun gen war – die ses Mal be leg ten wir den 9. Platz von 40 Teams und 361 Fi nis -
hern. Lei der konn ten wir uns über die se su per Lei stung nicht so rich tig freu en, da wir wäh -
rend und nach dem Wett kampf er fuh ren, dass un ser Tri ath lon Ka me rad Erti mit dem Rad
schwer ge stürzt war, und sich in Pei ne zur sta tio nä ren Be hand lung im Kran ken haus be -
fand. Wir ha ben Erti noch am Nach mit tag im Kran ken haus be sucht. Ak tu el ler Stand ist:
Hans Jür gen ist wie der zu Hau se und auf dem Weg der Bes se rung. Ein paar Wo chen muss
er wohl die Füße noch still hal ten, aber dann hof fen wir, dass wir bald wie der ge mein sam
trai nie ren kön nen. Von hier aus noch mal gute Bes se rung vom SV Hep stedt Bred dorf und
im spe ziel len vom TRI TEAM UMMEL.

Der Tri ath lon in Pei ne war sehr pro fes sio nell or ga ni siert und eine ab so lut ge lun ge ne Ver -
an stal tung.
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TERMINE 2012

Hier sind einige Top- Termine 2012 von Veranstaltungen in der Nähe (?)

08.07.12 Stade 14. Altstadtlauf 
13.07.12 Stuhr De Stuhr Loop
14.07.12 Wanna 43. Strassenlauf "Rund um Wanna"
14.07.12 Klein Meckelsen 8. Wiesenlauf
18.07.12 Bremen 5. BMW Firmenlauf  - Sport-Ziel
29.07.12 Stuhr 19. Silbersee Triathlon
05.08.12 Bremen AOK – Vorbereitungslauf (Sport-Ziel)
05.08.12 Bremerhaven 8. City Marathon
05.08.12 Wellen Rund um Wellen
11.08.12 Bokel 31. Strassenlauf
12.08.12 Bremen Gewoba City Triathlon - Überseestadt
19.08.12 Bederkesa Rund um den Beerster See
25.08.12 Schneverdingen 25. VL zum Heideblütenfest
26.08.12 Otterndorf 26. Otterndorfer Triathlon
26.08.12 Bremen AOK – Vorbereitungslauf (Sport-Ziel)
26.08.12 Achim – Baden 5. Badener Volkslauf
02.09.12 Wingst 21. Volkslauf 'Rund um die Wingst'
02.09.12 Bremen-Grohn 15. Halbmarathon / 10 Km in Lesmona
09.09.12 Bremen Rykä Frauenlauf
14.09.12 Verden 14. Aller- Stadtlauf 
16.09.12 Bremen AOK – Vorbereitungslauf (Sport-Ziel)
16.09.12 Otterndorf 13. KSK Halb/Marathon
22.09.12 Hambergen-Axstedt 11. Herbstlauf
30.09.12 Bremen Lauf zur Venus, Solidaritätslauf
07.10.12 Bremen 8. SWB Halb/Marathon


