


11. Ummellauf 2013



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

Nicht immer den gleichen Trott! Das gilt sowohl für das
Laufen selbst. Immer die gleichen Strecken, immer dasselbe
Tempo, das bringt uns nicht weiter. Immer etwas Neues
erkunden, neue Wege finden, das Tempo wechseln, selbst
wenn mal zwischendurch gegangen wird, das bringt es.
Aber das Motto kann auch auf anderes übertragen werden.
Im Sommer einfach mal Radfahren, in den See springen,
mal eine neue Sportart ausprobieren - das macht Spaß.

Hauptsache ist 
Lauft und bleibt fit!
Rainer Schröder
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Ma ri us van Wijlick beim Um mel lauf nicht zu schla gen.
Lo kal ma ta dor wie der holt beim 11. Um mel lauf sei nen Vor jah res sieg.

Dunk le Wol ken über zo gen den Him mel
und droh ten Re gen an. Aber der SV
Hep stedt Bred dorf hat te Glück: Am
Sonn tag blieb es wäh rend des 11. Um -
mel lau fes tro cken. Knapp 300 Teil neh -
mer hat ten in die sem Jahr den Weg
nach ge fun den und kämpf ten auf ver -
schie de nen Stre cken um Mi nu ten und
Se kun den. Wäh rend an der Spit ze um
den Sieg ge lau fen wur de, war für vie le
Ak ti ven das Über que ren der Ziellinie
das Wichtigste.

„Schön, dass ihr trotz des nicht op ti ma -
len Wet ters alle zum Um mel lauf ge kom men seid“ be grü ß te Hans Jür gen Erdt mann die
Teil neh mer. „Wenn die dunk len Wol ken heu te Mor gen nicht ge we sen wä ren, hät ten sich si -
cher noch ein paar Teil neh mer mehr ein ge fun den“ Aber 300 Teil neh mer ist eine or dent li -
che Zahl die auch in den Vor jah ren nur knapp über bo ten wur de. Die Läu fe rin nen und
Läu fer, die um ei nen Spit zen platz kämpf ten, hat ten für die Schön heit des Um mels kei nen
Blick. Ehr gei zig kämpf ten sie um eine mög lichst schnel le Zeit. Ei ner die ser ehr gei zi gen
Läu fer war Tho mas Lang horst vom ATS Bun ten tor Bre men, der die Ziel li nie nach fünf Ki lo -
me ter nach 18:40 Mi nu ten als Ers ter durchs Ziel lief. 

„Es war auf grund des nas sen Bo dens
eine an spruchs vol le Stre cke und un ter
die sen Um stän den war die Zeit in Ord -
nung“ so Tho mas Lang horst der schon
mehr mals in Hep stedt am Start war. Er
lob te die gute Or ga ni sa ti on und den fa -
mi liä ren Cha rak ter der Lauf ver an stal -
tung. „Es ist nett hier, ich kom me gern
hier her“. Zwei ter auf der 5 Km Stre cke
wur de Da vid Ro sen brock vom SG Be ver -

stedt in 19:25 Mi nu ten. Drit ter wur de
Hol ger Brunk horst vom TSR Ah rens -
wohl de mit ei ner Zeit von 19:36 Mi nu -
ten. Bei den Da men hat te So phie
Warn ken vom TSV Tim ke die Nase vorn.
Sie Sieg te in 21:05 Mi nu ten vor Han na
So phie Eden die 23:05 Mi nu ten be nö -
tig te. Drit te wur de Kea Ce li ne Bun jes in
25:48 Mi nu ten. Über die Zehn-Ki lo me -
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ter-Stre cke wie der hol te Ma ri us van
Wijlick vom SV Hep stedt Bred dorf sei nen 
Vor jah res sieg. Ma ri us lief als Sie ger
durchs Ziel und da bei die Kon ku renz
förm lich in Grund und Bo den. 

Nach 34:53 Mi nu ten blieb für ihn die
Uhr ste hen. Nur die bei den nächst plat -
zier ten Sa scha Hols ten in 36:08 Mi nu -
ten und Ger rit Lu bitz in 36:53 Mi nu ten
konn ten noch ei ni ger ma ßen mit hal ten.
Ute Diek mann vom TV Sot trum er reich te 
in der Da men-Klas se als Ers te über die
10 km Stre cke nach 46:50 Mi nu ten das Ziel. Ge folgt von Ste pha nie Hell wig in 48:07 Mi -
nu ten und Hei ke Lu bes vom TSV Gnar ren burg die sich den drit ten Platz si chern konn te.    

Bam bi ni- und Kin der lauf sehr gut be sucht.

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 ten Teil neh mer ge rad mal 3 Jah re. Me dail le und Ur kun de
wa ren die Be loh nung für die gro ße An stren gung. Beim Start muss te 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 ge ge ben wer -
den. Auch Hans Jür gen Erdt mann be frag te die Klein sten ob den im Vor feld auch
aus rei chend trai niert wor den war. 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. 

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.
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 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 10:19
Mi nu ten si cher te er sich den ers ten
Platz. Ge folgt von Ni klas Win del -
band eben falls vom TV Li lient hal
Ni klas be nö tig te für die 2,6 Ki lo -
me ter 11:15 Mi nu ten. Drit ter wur -
de beim 2,6 km Lauf Ja cob Schna cken berg in ei ner Zeit von 12:07 Mi nu ten er war für den
TUS Tarms tedt am Start. 

Bei den Weib li chen Schü lern sieg te Sa rah Lin de mann von dem TV Li lient hal in 11:22 Mi -
nu ten vor Nele Ma rit-So phie vom TV Sot trum die in 11:53 Mi nu ten die Ziel li nie er reich te.
Drit te wur de Lui sa-Ma rie Eden vom LAV Bo kel in ei ner Zeit von 12:09 Mi nu ten. Alle Stra -

pa zen wa ren ver -
ges sen, als es zur
Be loh nung für alle
Be tei lig ten die Ur -
kun den und Me -
dail len über ge ben
wur den. Hin zu
kam das je der Teil -
neh mer mit ei nem
Eis be lohnt wur -
den. Am Ende wa -
ren auf dem
Hep sted ter Sport -
platz vie le klei ne
Sie ger zu se hen. 
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Wal ker auf der 5 km Stre cke beim Um mel lauf am Start.

Ei gent lich ist das Wal ken eine fes te Dis zi plin beim Um mel lauf. Wie in den Vor jah ren wur -
den auch in die sem Jahr die Stre cken über 5 Km und 10 km Stre cken an ge bo ten. Lei der
mu ß ten wir als Or ga ni sa to ren fest stel len, daß das Wal ken in der Be liebt heit ein we nig ge -
lit ten hat. Am An fang 2003 bis 2008 wa ren bis zu 40 Teil neh mer über die 5 km und 10 km
Stre cke am Start. 

Ab 2009 ging die Teil neh mer -
zahl ra pi de zu rück. Gan ze 11
Teil neh mer ver lie fen sich auf
der 5 km und 10 km Stre cke.
2013 nun der nächs te Rüc -
kgang. Für die 10 km Stre cke
hat ten wir kei ne An mel dung
zu ver zeich nen le dig lich auf
der 5 Km Stre cke wa ren 6 Teil -
neh mer am Start. Was ist der
Grund?

Aus un se rem ei ge nen Sport -
ver ein, ob wohl es hier eine
Wal king grup pe gibt, hat es
kein Wal ker ge schafft sich für
den Um mel lauf an zu mel den.

Wenn die Mit glie der aus dem ei ge nen Sport ver ein es nicht für nö tig hal ten, bei ei ner Ver -
an stal tung aus dem ei ge nen Ver ein teil zu neh men zu müssen kann man auch nicht
erwarten, daß aus anderen Vereinen Walker zum Ummellauf kommen.

Ob wohl nur 6 Teil neh mer am Start wa ren, gab es na tür lich auch Sie ger. Bei den Her ren
über 5 Km wa ren es gleich drei Sie ger. Hans Her mann Ot ten und Jür gen Rit ting von den
Os te läu fer und Jo chen Scha cken berg vom TUS Tarms tedt ka men alle gleich zei tig nach
41:42 min. über die Ziel li nie. Bei den Da men war An net te Brunk horst Grund schu le Rha de
in 40:08 min die Sie ge rin vor der zweit plat zier ten Sil via Man gels vom TSV Tim ke in 50:14
min. Herz li chen Glüc kwunsch vom Lauf treff Hep stedt Bred dorf für die er brach ten Lei stun -
gen. Wir hof fen, trotz der ge rin gen Teil neh mer zahl, dass alle Beteiligten im nächsten Jahr
wieder dabei sind.
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Spon so ren un ter stüt zen den Um mel lauf.

Die Or ga ni sa to ren hat ten für die 11. Um mel lauf eine Über ra schung für die drei grö ß ten
Grup pen or ga ni siert.

100,-- € soll te die grö ß te Grup pe, 75,-- € die zweit grö ß te Grup pe und 50,-- € die dritt
grö ß te Grup pe er hal ten. 

Vie le klei ne re Grup pen hat ten sich da rauf hin an ge mel det. Aber ge gen die Grund schu le
aus Rha de kann, was die An zahl der Teil neh mer an ging, nie mand an. 38 Teil neh mer, ob
Läu fer, Wal ker oder Kin der läu fer wa ren in die ser Grup pe ver tre ten und so mit herz li chen
Glüc kwunsch zum ers ten Platz. Die zwei te Grup pe wa ren die TaTu Kids aus Bred dorf sie
konn ten 26 Teil neh mer stel len und sich über 75,-- € freu en auch an Euch ei nen herz li chen
Glüc kwunsch. Die dritt grö ß te Grup pe kam aus Gnar ren burg die sich mit im mer hin noch
11 Teil neh mern zu ei ner Grup pe zu sam men ge schlos sen hat te und so mit 50,-- € in
Empfang nehmen konnte auch an Euch einen herzlichen Glückwunsch. 

Wir hof fen, dass beim nächs ten Um mel lauf vie le neue Grup pen dazu kom men um ei nen
der wert vol len Prei se zu gewinnen.

Auf die sem Wege be dankt sich der Sport ver ein Hep stedt Bred dorf bei den Spon so ren die
die se Ak ti on fi nan ziell un ter stützt haben.

Der ers te Preis wur de von Wolf Warn cke vom Au to haus Warn cke in Tarms tedt be reit ge -
stellt.

Der zwei te Preis kam von Re lef Tant zen Rechts an walt, No tar und Steu er be ra ter aus Zeven.

Der drit te Preis kam von André‘ Kück Lohn un ter neh mer aus Bred dorf.

Der Lauf treff Hep stedt Bred dorf be dankt sich recht herz lich für die groß zü gi gen Spen den.

Vie len Dank.

11. Um mel lauf 9



Im mer dann, wenn an de re Män ner den Va ter tag ein läu ten, ma chen sich die Läu fer vom
Lauf treff auf den Weg nach Bre men, um am Staf fel lauf von Sport-Ziel teil zu neh men. In zwi -
schen ist auch schon fast Tra di ti on, dass sich der über wie gen de Teil mit dem Rad auf den
Weg macht. Die ses Jahr war die Hin fahrt nicht be son ders lus tig, da der Wet ter gott mein te,
uns mit Re gen be glü cken zu müs sen. In Bre men an ge kom men, wur de es aber wär mer und 
auch der Re gen hör te auf. 

Mit zwei Staf feln wa ren wir am Start, Ma ri us, Axel Mehr tens, Hei ko, Rai ner und Cars ten als 
Um mel Ren ner1, Axel Röhrs, Ralf, Erd ti, Ralf und Her mann als Um mel Ren ner 2. Es ging
gleich span nend los. Ma ri us als Start läu fer konn te nach kur zer Zeit die Füh rung über neh -
men und auch als ers ter über ge ben, doch dann ka men die ganz star ken Läu fer von der
ATS Bun ten tor, so dass wir doch zu rück fie len. Cars ten als Schluss läu fer gab noch ein mal
al les, aber den Vor sprung konn te er nicht mehr ganz auf ho len und so wur den die Um mel
Ren ner 1 zwei ter in ei ner Zeit von 1:19:21. 

Nicht ganz so am bi tio niert lief die 
zwei te Staf fel, aber nach 1:30:37
konn te im mer hin der 13. Rang
von ins ge samt 99 Staf feln er run -
gen wer den. Der Rüc kweg war
dann et was freund li cher und
auch die in zwi schen bei best er
Va ter tags lau ne leicht benebelten
Mitmenschen konnten uns auf
dem Deich nicht wirklich stören. –
Bis zum nächsten Jahr!

10                                               Staf fel lauf in Bre men am 9.Mai
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Der wich tigs te Tri ath lon Wett kampf des Jah res auch die ses mal wie der in Rha de statt. Lei -
der war der äu ße re Rah men nicht so nett wie sonst, da das Som mer fest des Sport ver eins
ter min lich nicht in Ein klang zu brin gen war, aber er setzt wur de es durch ein an seh ba res
Fuß ball Freund schafts spiel, das auch ei ni ge Zu schau er an loc kte. 

Auch dies mal wa ren wie der ei ni ge Neu ein stei ger da bei, die in sich mal mit den drei Dis zi -
pli nen aus ein an der set zen woll ten. Pünkt lich wur de im Ste de ner See ge star tet, die Frau en
und Al ters klas se nath le ten ein mal durch den See – 300 m, die Män ner hin und zu rück -
600 Me ter. Na tür lich kam als ers ter Karl-Heinz Neu haus aus dem Was ser, der die 300 m
mit gro ßem Vor sprung hin ter sich brach te und als ers ter aufs Rad stieg. 

Da hin ter al ler dings Son ja Mehr tens, dicht ge folgt von Si mo ne Klu das. Bei den Män nern
wa ren die Ab stän de noch kür zer: Jan Haar, dann Axel Mehr tens und sein Bru der Frank,
über ra schen der wei se Hans-Jür gen Erdt mann vor Rai ner Schrö der. Auf der Rad stre cke, die
auf grund des Rü cken win des sehr gut zu fah ren war, än der te sich nicht so viel an der Rei -
hen fol ge, nur dann beim Lau fen wur de ei ni ges durch ein an der ge wir belt. Bei den Frau en
über hol te Si mo ne Son ja und konn te da mit die Da men wer tung für sich ent schei den. 

Rai ner roll te das Feld auf, über nahm zu sam men mit Axel Mehr tens die Füh rung und so
kam es zum ge mein sa men Ziel ein lauf der bei den. Drit ter wur de Jan. Bei den Altersklassen
holte Kalle einen Start-Ziel Sieg. Besondere Hochachtung vor Familie Kullik, die zu fünft
die Strecke meisterte und auch viel Spass hatte

 

12 Rha de Tri ath lon
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2. Lan des li ga tri ath lon im Rah men der“ Le mo sports Tour“ in Han no ver

Nur eine Wo che nach un se rem Tri ath lon De büt in Bo ke loh (sie he Sei te 20) ste hen wir nun,
am 01.06.13 in Han no ver beim 
„Was ser stadt Tri ath lon“ am
Start. Ge hofft ha ben wir auf
bes se res Wet ter. Die ses sah im
Vor feld beim Wet ter be richt
auch so aus, aber es war nicht
wirk lich so. Schwim men soll ten
wir im Lim mer (Ka nal). Die
Was ser tem pe ra tur lag bei ca.
15° - das ist auch mit Neo pren -
an zug ziem lich kühl. Zu min dest 
da wo über all noch Haut raus -
guckt. Zwi schen 11:33 min.
und 17:42 und 750 m wa ren
wir von dem küh len Nass be -
freit und konn ten uns bei 12°
und Wind stär ken um 5 auf un -
se re Rä der schwin gen. 20 km
stan den heu te an. Da es ein
Rund kurs war, kam der Wind mal von al len Sei ten. Dann noch 5 km lau fen und schon war
al les wie der vor bei und wir ka men alle glüc klich ins Ziel und wa ren Stolz auf uns den Tri -
ath lon trotz der küh len Tem pe ra tu ren durch ge zo gen zu ha ben. 34 Mann schaf ten mit 261
Ath le ten stan den beim zwei ten Tri ath lon in Han no ver der Lan des li ga am Start.

Das TRI TEAM UMMEL er reich te fol gen de Zei ten und Plat zie run gen:

1. Cars ten Glins mann: 1:04:44 Platz 41
2. Axel Mehr tens: 1:06:11 Platz 69
3. Rai ner Schrö der: 1:07:13 Platz 83
4. Hei ko Mär kert: 1:07:33 Platz 85
5. Axel Röhrs: 1:08:00 Platz 95
6. Jan Haar: 1:09:02 Platz 113
7. Hans-Jür gen Erdt mann: 1:12:51 Platz 172
8. Ec khard Hauf ler: 1:13:10 Platz 174
9. An drea Glins mann: 1:30:33 Platz 256

Im ers ten Be richt nach dem Tri ath lon in Bo ke loh hat ten wir an ge kün digt, dass wir uns wei -
ter nach oben ar bei ten wer den. Die ses konn ten wir in Han no ver um set zen. Wir be leg ten
mit un se rem TRI TEAM UMMEL den 13. Platz, und sind so mit in der Ge samt wer tung von
Platz 19 auf Platz 14 auf ge stie gen. Mal se hen ob in zwei Wo chen in Pei ne noch was geht.
Da geht es dann auf un se re Lieb lings dis tanz, die olym pi sche Distanz (1,5 – 40 – 10 km).

Fort set zung folgt…

14                   Le mo sports Tour



Auf dem Foto vlinks nach rechts:

Axel Röhrs, Hans-Jür gen Erdt mann, Jan Haar, Rai ner Schrö der, Ec khard Hauff ler, Cars ten
Glins mann, Hei ko Mär kert, An drea Glins mann und Axel Mehrtens
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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 Pop pe
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. Au gust Frank Bät je
10. August Axel Mehrtens
10. August Thomas Troszczynski
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



Nehl sen Tri ath lon am 07.07.2013 in Bre men/ Grambke

Wäh rend mei ne Sport ka mer aden mit dem Ra del nach Ku ten holz un ter wegs wa ren und da
sehr er fog reich ihre Run den lie fen, mach te ich mich auf den Weg nach Bre men Grambke,
wo auch die Bre mer Lan des meis terschf ten im Sprint Tri ath lon ausgetragen wurden.

Ich be stritt die sen Tri ath lon 2011 schon ein mal, und hat te die Hoff nung, dass sich der Ver -
lauf der Rad renn stre cke ver bes sert hat te. Die ses war lei der nicht der Fall - im Ge gen teil,
sie war noch schlech ter, aber da für war es die ses Jahr tro cken. Die ers ten 4km und die letz -
ten 4 km wa ren eine Zu mu tung, und es hat mich ge wun dert, dass nur zwei Athleten
gestürzt waren.

An sons ten ein schö ner Wett kampf mit
ei ner schö nen Lauf stre cke und net ter
At mo sphä re. Mit mei ner Lei stung war
ich mehr als zu frie den: 1:07:17 für
0,75 Shwim men, 20 km Rad fah ren
und 5,4 km Lau fen. Das war in der
Ge samt wer tung Platz 12, mei ne AK
konn te ich mit die ser Zeit ge win nen.

18           Nehl sen Tri ath lon  
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1. Lan des li ga tri ath lon im Rah men der“ Le mo sports Tour“ in Bokeloh

End lich, es ist so weit, die Tri ath -
lon Sai son ist er öff net. Das Tri
Team Um mel macht sich mit 7
Ath le ten und 2 Ath le tin nen am
25.05.2013 auf nach Bo ke le -
oh. Das Wet ter war die letz ten
Tage grau se lig, aber das Tri
Team hat te an die sem Tag rich -
ti ges Glück. Der Re gen setz te
erst kurz vor der Heim fahrt ein.

An der Lan des li ga neh men die -
ses Jahr 34 Her ren bzw. Mix -
mann schaf ten und 14
Da men mann schaf ten aus Nie -
der sach sen teil. Es gibt 5 Wett -
kämp fe: 4 Sprint dis tan zen
(700m Schwim men, 20 km Rad und 5 km lau fen) und eine olym pi sche Dis tanz (1500 m
Schwim men, 40 km Rad und 10 km Lau fen). Die ers ten fünf Ath le ten/In nen von je dem
Team kommen in die Wertung.

Beim ers ten Wett kampf in Bo ke loh wa ren 284 Ath le ten der Lan des li ga am Start. Als An -
fangs dis zi plin wa ren 700 m im Schwimm bad zu ab sol vie ren. Das war sehr an ge nehm bei
ei ner Was ser tem pe ra tur von 24°.  Dann ging es auf die 21 km lan ge Rad stre cke, die durch
ihre drei An stie ge sehr an spruchs voll war. Es war sehr win dig und nur 11° warm – so mit
konn te man kei ne Best zei ten er war ten. Da nach ging es auf die 5,4 km lan ge Lauf stre cke
(ein Rundkurs der vier Mal zu laufen war).

Das Tri Team Um mel er reich te fol gen de Zei ten und Plat zie run gen:

1. Cars ten Glins mann: 1:09:42 Platz 27
2. Rai ner Schrö der: 1:15:08 Platz 110
3. Axel Mehr tens: 1:15:17 Platz 115
4. Hei ko Mär kert: 1:15:20 Platz 117
5. Jan Haar: 1:16:04 Platz 125
6. Ec khard Hauf ler: 1:22:02 Platz 210
7. Hans-Jür gen Erdt mann: 1:25:04 Platz 226
8. An drea Glins mann: 1:33:29 Platz 275
9. Brit ta Wis bar: 1:33:49 Platz 276

Mit den Er geb nis sen sind wir in der Ge samt wer tung auf Platz 19 ge lan det, und wir sind uns 
si cher, dass wir uns im Lau fe der Sai son wei ter nach oben ar bei ten wer den.

An den Zei ten der zweit bis fünft Plat zier ten vom Tri Team Um mel kann man gut er ken nen
wie eng die Lei stun gen zu sam men lie gen. Das gibt den ge wis sen Reiz in un se rer Mann -
schaft und es ver spricht eine span nen de Sai son zu wer den. Am 01.06.2013 geht es schon
wei ter zum zwei ten Tri ath lon in Han no ver. Viel zeit zum trai nie ren bleibt also nicht.

Fort set zung folgt…

20 “ Le mo sports Tour“ in Bokeloh
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Wie auch schon in den ver gan ge nen Jah ren, fand auch die ses Jahr  am 10.05.13 der
Abend lauf in Sot trum statt.

Es tra ten ins ge samt 185 Teil neh mer für den 10 Km-Lauf an den Start.

So mach ten sich auch  aus dem SV Hep stedt/Bred dorf Hei di Stell jes, In grid van Wijlick, Ste -
pha nie Schrie fer, Kriem hild Sei fert, Kon rad Lan ge, Tho mas Troszczyns ki, Ma ri us van Wijlick 
und Wer ner Dier berg auf den Weg nach Sottrum.

Bei idea lem Lauf wet ter und ei ner her vor ra gen den Or ga ni sa ti on des Ver an stal ters, sorg ten 
auch die Zu schau er ent lang der Stre cke für eine su per At mo sphä re.

Wir alle nah men er folg reich teil, je doch ein be son ders gu tes Er geb nis er ziel te Ma ri us van
Wijlick. In der Wer tung sei ner Al ters klas se er reich te er Platz 1 und in der Ge samt wer tung
Platz 7, hier alle Ergebnisse:.

Ma ri us van Wijlick 35:51 AK U18 1. Platz  Ge samt 7.
Kon rad Lan ge 49:18 AK M30 10.Platz
Tho mas Troszczyns ki 51:13 AK M40 43.Platz
Hei di Stell jes 51:55 AK W40 6. Platz
In grid van Wijlick 51:55 AK W40 7. Platz
Wer ner Dier berg 52:17 AKM50 23. Platz
Ste pha nie Schrie fer 56:31 AK W30 8. Platz
Krim hild Sei fert 57:00 AKW40 11. Platz

Un ser Fa zit aus die sem Lauf: Sot trum ist eine Teil nah me wert –wir hat ten viel Spass!

Wer ner

22 Sot tru mer Abend lauf
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Am 04.07.2013 be kam der Lauf treff mal wie der Be such von Ger da Lüt jen.  Ger da ist im
Turn kreis Ro ten burg für Über ga be der Plus punk te ver ant wort lich.  Grund war die er neu te
Ver ga be des Plus punk tes für den An fän ger Lauf kurs.  Of fi ziel ler Ti tel: Lauf Dich Fit -in klei -
nen Schritten zum Erfolg- 

Die ser Plus punkt ist für uns die Ga ran tie, das die Teil neh mer die Kos ten über Ihre Kran ken -
kas sen er stat tet be kom men (au ßer bei der Daim ler BKK, die ziert sich im mer noch). Zu -
sätz lich ist der Plus punkt für die Teil neh mer die Ga ran tie, dass das Kon zept und der
Übungs lei ter sich fort lau fend wei ter entwickeln/weiter bilden.  

Erst mals muss te in die sem Jahr der Kurs so gar auf 2 Aben de auf ge teilt wer den, denn es
gab 20 An mel dun gen. 17 Teil neh mer ha ben den Kurs er folg reich ab ge schlos sen. 

 Über 8 Wo chen wer den die Teil neh mer ans lau fen und da mit an den Aus dau er sport he -
ran ge führt. Die Ent wic klung in die sen Wo chen ist im mer  phä no me nal, An fangs wird noch
über 2 min. am Stück  lau fen ge stöhnt und am Ende lau fen sie dann alle freu de strah lend in 
Wils tedt bei Nacht über die Ziellinie. 

Die ser Plus punkt hat uns in der Ver gan gen heit und wird uns auch in der Zu kunft, wei ter
wach sen las sen. An fangs wa ren wir als Lauf treff für un se ren Um mel lauf be kannt, dann für 
un se re Spit zen läu fer bzw. Tri ath le ten, mitt ler wei le hat sich aber un se re wirk lich gute Be -
treu ung der Teil neh mer im ge sam ten Landkreis rumgesprochen. 

 Ein gu tes Ge fühl und da mit für die Zu kunft be stens ge rüs tet.                             Stef fi   

Er neu te Plus punkt ver ga be für den Lauf treff 25
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Schön, dass wir da bei wa ren. Es hat uns sehr ge fal len!

14. Ku ten hol zer Volks lauf 27
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3. Tri ath lon der „Le mon sports“-Lan des li ga in Pei ne am 16.06.2013

Am 16.06.2013 fand in Pei ne
die 17. Auf la ge des Pei ner Här -
ke Tri ath lons statt, in des sen
Rah men auch der 3. Wett kampf 
der Lan des li ga Se rie aus ge tra -
gen wur de. Das TRI TEAM
UMMEL war mit sei ner bis her
grö ß ten De le ga ti on in Pei ne
ver tre ten. So star te ten im Li ga -
wett kampf über die Kurz dis tanz 
(1,5 km – 40 km – 10 km) mit
An drea, Axel M., Axel R., Cars -
ten, Hans-Jü gen, Hei ko, Jan,
Kon rad, Rai ner und Re lef gleich
10 Ath le ten. Er wei tert wur de
das Team durch Brit ta, die auf
der Sprint dis tanz (0,5 km – 21
km – 5 km) an der Startlinie stand.

Das uns die län ge re Stre cke der Kurz dis tanz bes ser liegt, hat ten wir be reits im letz ten Jahr
ge zeigt und so war es mög lich die Top 10 Plat zie rung in der Li ga wer tung aus der ver gan -
ge nen Sai son zu wie der ho len. Ins ge samt scho ben wir uns so nach nun mehr 3 von 5 Li ga -
wett kämp fen auf den 13. Platz von 34 star ten den Teams. Und auch die Top 10 der
Mann schaft wer tung liegt mit rund 100 Punk ten immer noch in Schlagdistanz.

Zwi schen stand der „Le mon sports“-Lan des li ga nach drei Wett kämp fen

Platz Team Bo ke loh Han no ver Pei ne Ge samt

1 SV Ger ma nia Helms tedt 4/199 1/93 2/182 474

2 Han no ver 96 III 2/179 6/199 4/231 609

3 ESV Ein tracht Ha meln II 7/242 2/136 7/254 632

…

13 TRI TEAM UMMEL 19/490 13/373 9/286 1149

Zu sätz lich zum Li ga wett kampf wur de in die sem Jahr auch die Lan des meis ter schaft auf der
Kurz dis tanz in Pei ne aus ge tra gen. Da hier zu auch Star ter au ßer halb der Liga an ge tre ten
wa ren, war das Lei stungs ni veau der Ge samt wer tung noch hö her ein zu stu fen. Mit Sie ger -
zei ten von 2:11:34 (Dana Wag ner, WSV 1921 Wol fen büt tel) bei den Da men und 2:00:05
(Timo Kuhl mann, Han no ver 96) wur de der Ge samt sieg in ei ner an de ren Liga aus ge foch -
ten. Nichts des to trotz konn te das TRI TEAM UMMEL in den Al ters klas sen Wertungen
beachtliche 4 Top 10 Platzierungen erreichen.
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In den nächs ten Wo chen heißt es nun, die Lei stung der ers ten drei Wett kämp fe zu kon ser -
vie ren und noch ein mal ge zielt auf die zwei te Sai son hälf te hin zu ar bei ten um even tu ell
wirk lich noch an der Tür zur Top 10 zu kratzen. 

Un se re Er geb nis se in der Über sicht

Name AK Platz (ges.)Platz (LM)Swim Bike Run Ziel

Glins mann, Cars ten TM35 28 5 24:26 1:08:20 39:22 2:12:07

Mär kert, Hei ko TM50 81 6 26:07 1:09:17 43:34 2:18:58

Schrö der, Rai ner TM45 87 12 26:41 1:11:22 41:34 2:19:36

Mehr tens, Axel TM35 95 14 26:14 1:11:47 42:32 2:20:34

Haar, Jan TM35 119 17 24:00 1:13:01 45:45 2:22:46

Röhrs, Axel TM45 147 25 26:06 1:15:00 43:41 2:24:46

Erdt mann, Hans-Jür gen TM45 251 54 26:41 1:16:51 50:48 2:34:20

Lan ge, Kon rad TM35 329 39 29:50 1:28:15 53:26 2:51:31

Tant zen, Re lef TM55 330 9 35:32 1:22:22 53:58 2:51:52

Glins mann, An drea TW35 86 8 31:44 1:24:11 58:00 2:53:56

Pop pe, Brit ta TW30 28 4 13:09 0:46:04 26:34 1:25:47

3. Tri ath lon der „Le mon sports“-Lan des li ga in Pei ne 31
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Rei sen und Punkte sam meln

Ac tu ell-Rei sen jetzt mit Pay back Bo nus pro gramm

Ac tu ell-Rei sen im San der-Cen ter das ist eine Adres se,
die rei se freu di ge Men schen in Bre men und umzu seit
lan gem ken nen und schät zen. Seit über 15 Jah ren
küm mert sich das Team um Ge schäfts füh re rin Sa bi ne

Dar nehl pro fes sio nell und freund lich um die Ur laubs wün sche der zahl rei chen Kun den. Die 
kom pe ten ten Rei se pro fis ver ste hen es im mer wie der, in di vi du el le Ideen in „mach ba re“
Wün sche und dann in un ver gess li che Ur laubs er in ne run gen zu ver wan deln. Ob für Rei se -
plä ne in ner halb Deutsch lands, in Eu ro pa oder welt weit: Die Spe zia lis ten vom Ac tu ell-Rei -
sen-Team ste hen ih ren Kun den mit viel Er fah rung und per sön li chem Ser vi ce zu Sei te. Für
je den Kun den nimmt man sich die nö ti ge Zeit, um den maß ge schnei der ten Ur laub zu er -
schwing li chen Prei sen zu sam men zu stel len. Hier bei ist na tür lich die neus te Tech nik zum
Auf spü ren der güns tigs ten Flü ge und Zug ver bin dun gen sehr hilf reich. In ter net al lein reicht 
da nicht. Die Be die nung der ver schie dens ten pro fes sio nel len
Platt for men er for dert viel Er fah rung und di ver ser Schu lun gen
um das be ste Er geb nis zu er zie len. Jetzt ist es Sa bi ne Dar nehl
ge lun gen, mit Pay back, dem grö ß ten Bo nus pro gramm in
Deutsch land, eine Part ner schaft ab zu schlie ßen. „Un se re Kun -
den kön nen sich nicht nur auf Ih ren nächs ten Ur laub freu en,
son dern da bei auch wert vol le Pay back-Punkte sam meln“, er -
läu tert Sa bi ne Dar nehl. „ Das ist im Bre mer Wes ten ein zig ar tig 
und die Kun den sind be geis tert“, freut sich das ge sam te Rei se -
bü ro-Team. Wen den Sie sich für die Be ra tung zu Ih rem nächs -
ten Kurz- oder Jah res ur laub ein fach ganz un ver bind lich an
Actuell-Reisen und lassen Sie sich ein unverbindliches
Angebot machen. Sie werden staunen, wie günstig und
einfach Ihre Urlaubsplanung wird. 

Wei te re Infos auch im Internet unter www-actuell-reisen.de 
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(Krim hild, Anja, An ge la und Stef fi).

Am 29.06. war mal wie der Ham burg un ser Ziel.

Seit ein paar Jah ren wa ren im mer ein paar La dies zum Wo mens run.

Dies mal 5 für 5km (Bet ti na, Hei ke, Mar ti na, Hei di und Mei ke) und 4 für 8 km

Die se Lauf ver an stal tung hat sich in un se re Frau en köp fe ge prägt, haupt säch lich durch die
schö nen Funk tions shirts die im Start preis enthalten sind.

In die sem Jahr zum ers ten mal mit Odlo als T-Shirt Spon sor. Ein gu ter Ent schluss mal zu
wech seln, die neu en Shirts sind qua li ta tiv noch bes ser und ha ben von schwein chen Rosa
zu rich tig Pink ge wech selt. Be son ders schön ist auch im mer das Wo men` s Vil la ge, will sa -
gen die Mes se am Ver an stal tungs ort. Net te Pro ben und Prä sen te für je den, lus ti ge Spie le,
das Kneipp Glücksrad usw. usw.

Da macht man auch mal bei Re ak tions spie len mit, die das The ma "In tim ge sund heit" ha -
ben. Man kann ja nie wis sen wo für das mal gut ist.................

Die Lauf ver an stal tung hat mal ganz be schei den an ge fan gen und ist mitt ler wei le echt
"Groß" ge wor den. Nur noch we ni ge (hat man das Ge fühl) lau fen just for fun, die Sie ge rin
der 8 km be nö tig te ge ra de mal 27 min.

Lus ti ge Fo tos?? Klar gibt’s auch und zwar im Netz: www.wo mens run.de

es schreibt "Po wer frau Stef fi"

34  Wo mens run in Ham burg 
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Bei mei nem Kurz auf ent halt in Süd frank reich Ende Juni be kam ich von ei nem Nach barn
ge nannt « KIWI », da er eine Kiwi-Plan ta ge be sitzt, die Ein la dung zu ei ner Art fran zö si scher
RTF. Er hol te mich pünkt lich Sonn tag mor gens ab und ge mein sam fuh ren wir zum Treff -
punkt, wo schon der Rest sei nes Rad sport clubs auf uns war te te. Kur zes Ein che cken und
dann wur de ein fach los ge fah ren, kei ne Ein tei lung in ir gend wel che Grup pen, kei ne Start -
num mern, je der fährt los, wann er will. 

Nach kur zer Ein roll zeit der ers te Berg, hier kleb ten dann al ler dings ei ni ge Trupps von Hob -
by fah rern, de nen die Stei gung doch ei ni ges ab ver lang te. Das spornt na tür lich an, kur zer
An tritt und oben auf dem Berg war ich dann mit fünf ver blie be nen mei ner Grup pe al lei ne.
Kur ze Be ra tung, dann war klar, wir fah ren den Rest al lei ne wei ter, weil die Lei stungs un ter -
schie de in ner halb der Grup pe zu groß sind. Es wur de dann sehr ab wechs elungs reich, vie le 
Stei gun gen, viel Wald, ver kehrs ar me Stras se, al les was das Rad ler herz be gehrt. 

Sehr in ter es sant dann die Ver pfle gungs sta ti on. Tro cken obst, Ku chen, ver schie de ne Ge -
trän ke – ein schließ lich ei nem klei nen Fäss chen Rot wein! Frank reich ist doch et was an ders.
Und das na tür lich in An we sen -
heit des Dorf poli zis ten und des
Bür ger meis ters, die bei de in
un se rer Grup pe mit fuh ren. Die 
letz ten 30 Ki lo me ter wur de
dann auch noch rich tig Tem po
ge macht, so kam ich dann
auch voll auf mei ne Kos ten und 
– Sport ver bin det, jetzt ken ne
ich eben auch den Bür ger meis -
ter und die Po li zei – wer weiß
wo für es gut ist!

her mann

36                                                      La Randonée de la Double
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Preisrätsel

1.. Wie vie le Wett kämp fe um fasst die Lan des li ga im Tri ath lon, die „Le mon Sports Tour“?

2. Wie vie le Mit glie der des Lauf treffs wa ren in Sot trum am Start?

3. Wie vie le Teil neh mer hat te die grö ß te Grup pe beim Um mel lauf 

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. November  2013. 
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4. Lan des li ga tri ath lon im Rah men der“ Le mo sports Tour“ in Wil helms ha ven
…und die Top Ten Plat zie rung ist zum Grei fen nah. Lang sam ar bei ten wir uns in der Ta bel le 
nach oben, und wir ha ben noch ei nen Wett kampf vor uns, um un ser Jah res ziel zu er rei -
chen.

Bei be stem Tri ath lon wet ter mach ten wir uns am 10.08 2013 voll mo ti viert auf den Weg
nach Wil helms ha ven. Bei ca. an ge neh men 20° Was ser tem pe ra tur ging es 750 m durch die 
Nord see(na ja, sah mehr wie ein Ka nal aus, aber schmec kte ver dammt sal zig). Auf ei ner
re la tiv fla chen Rad stre cke 20 km durch und um Wil helms ha ven umzu. Die Rä der ab ge stellt 
und ab auf die 5 km lan ge Lauf stre cke in Rich tung Deich zur Nord see und wie der zu rück
ins Ziel. Doch in Zei ten zwi schen 1:06 Std. und 1:31 Std. war der Spaß für uns schon wie -
der vor bei. Al les in Al lem eine ge lun ge ne Ver an stal tung und wir freu en uns schon auf
nächs tes Jahr.

Aber jetzt erst mal Nord horn, die fünf te und letz te Sta ti on der Lan des li ga 2013 fest im
Blick, um…, na ja, ihr wisst ja. Wir wer den al les ge ben! Fort set zung folgt…

Zwi schen stand der „Le mon sports“-Lan des li ga nach vier Wett kämp fen

Platz Team Bo ke loh Han no ver Pei ne WHV Sum me
1 SV Ger ma nia Helms tedt 4/199 1/93 2/182 8/246 720
2 Han no ver 96 II                    2/179 6/199 4/231 1/118 727
3 ESV Ein tracht Ha meln II 7/242 2/136 7/254 2/145 777
…..
10 VSK Oster holz Tri ath lon 3/195 9/24 2 24/616 12/339 1392
11 TRI TEAM UMMEL 19/490 13/373 9/286 11/337 1486
12 Tri Team Lü ne burg II 14/378 14/387 13/368 14/418 1551

Un se re Er geb nis se in der Über sicht

Name Platz (LM)Swim Bike Run Ziel
Glins mann, Cars ten 15 12:03 35:35 18:29 1:06:08
Schrö der, Rai ner 37 13:04 36:10 19:06 1:08:21
Mär kert, Hei ko 52 12:58 36:05 20:37 1:09:41
Röhrs, Axel 87 12:17 38:34 21:28 1:12:20
Erdt mann, Hans-Jür gen 146 13:52 40:22 22:35 1:16:51
Löh den, Ralf 147 14:07 40:08 22:37 1:16:51
Tant zen, Re lef 227 17:58 46:36 24:09 1:28:44
Pop pe, Brit ta 236 19:30 45:55 26:31 1:31:57

241 Tri ath le ten der Lan des li ga fi nish ten in Wil helms ha ven.

Lemosports Tour in Wilhelmshaven 39



777 …  es läuft

un ter die sem Mot to be tei ligt sich der Lauf treff des SV Hep -
stedt/Bred dorf an der 777 Jahr Fei er der Ge mein de Bred -
dorf. Un ser Ziel ist es ge mein sam 777 Ki lo me ter
zu rüc kzu le gen, sei es durch Lau fen, Wal ken, Wan dern, Ge -
hen - je der kann sich be tei li gen, das Ziel zu er rei chen. 

Es wird eine Run de von ca. 1 Ki lo me ter ab sol viert, die mög -
lichst oft zu rück ge legt wird. Start und Ziel ist das Hei mat -
haus in Bred dorf, hier wer den die Run den ge zählt und die
Ki lo me ter fres ser kön nen sich auch je der zeit mit Ge trän ken
ver sor gen. Es er folgt kei ne Zeit mes sung, die zu rüc kge leg -
ten Stre cken kön nen je doch bei Be darf durch Mar kie run gen 
auf den Start num mern er fasst wer den. Dusch ge le gen hei -
ten sind im Sport haus Bred dorf vor han den, für das leib li che 
Wohl ist eben falls ge sorgt.

Die Da ten im Über blick:

Da tum : 8.09.2013

Ort : Bred dorf Hei mat haus

Start  ab 11:30 bis 14:30 – Ein stieg ist je der zeit mög lich 

Kei ne Zeit mes sung!

Kein Start geld!

Ein fach kom men und mit ma chen!

Und...die ers ten 100 Star ter er hal ten ein T-Shirt mit der le gen dä ren    777

Der Lauf treff hofft auf gro ße Be tei li gung.

40 777 …  es läuft

Wir sind der Lauf treff und das Tri ath lon Team . 
Wir tref fen uns je den Don ners tag um 18:30 Uhr
am Sport haus in Hep stedt – 

neue Mit glie der sind je der zeit will kom men!
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42 Termine

TERMINE 2013

Hier sind einige Top- Termine 2013 von Veranstaltungen in der Nähe (?)

23.08.13 Verden 15. Aller- Stadtlauf 
24.08.13 Schneverdingen 26. VL zum Heideblütenfest
25.08.13 Stade 15. Altstadtlauf 
25.08.13 Otterndorf 27. Otterndorfer Triathlon
25.08.13 Bremen AOK – Vorbereitungslauf (Sport-Ziel)
31.08.13 Nordhorn Grafschafter Triathlon Landesliga
01.09.13 Bremen-Grohn 16. Halbmarathon / 10 Km in Lesmona
08.09.13 Wingst 22. Volkslauf ‘Rund um die Wingst’
08.09.13 Bremen 12. Rykä Frauenlauf
14.09.13 Ritterhude 7 Meilenlauf Platjenwerbe
15.09.13 Bremen AOK – Vorbereitungslauf (Sport-Ziel)
15.09.13 Otterndorf 14. KSK Halb/Marathon
21.09.13 Oldenburg Sparda Lauf Oldenburg
28.09.13 Hambergen-Wallhöfen12. Herbstlauf
29.09.13 Bremen Lauf zur Venus, Solidaritätslauf
29.09.13 Zeven 5. Zevener Stadtlauf
03.10.13 Ofen Herbstlauf Ofen
13.10.13 Osterholz-Scharmbeck Citylauf OHZ
13.10.13 Bremerhaven OSC Halbmarathon
06.10.13 Bremen 9. SWB Halb/Marathon
27.10.13 Oldenburg Citylauf Oldenburg



4. Som mer quar tett am 21.06 im Bun ten tor

Mit gleich 5 Staf feln sind wir der Ein la dung der Lauf trup pe vom Bun ten tor Bre men

ge folgt. Trotz des un be stän di gen Wet ters tra ten wir mit 3 Män ner- und 2 Frau ens taf feln in
der Sport an la ge am Kuh hir ten/ Stadt wer der an. Vier Läu fer/in nen muss ten je 2 mal den
Rund kurs von 2,5 km absolvieren.

Die  Frau en trup pe Hep stedt/ Bred dorf 2 er kämpf te sich ge gen eine star ke Kon kur renz den
3. Platz in der rei nen Frau ens taf fel wer tung. Die Ge samt zeit betrug 1:45:47. 

Un se re schnell sten Män ner er reich ten das Ziel nach 1:20:20, was dem 4 Platz ent sprach.
Die Hep stedt/ Bred dorf Her ren 3 wa ren nach 1:56:20 fer tig, dicht ge folgt von den Frau en
1 in 1:56:52. Hep stedt/ Bred dorf 2, auch eine rei ne Män ner trup pe, konn te nach 1:29:18
unter die Dusche. 

Mit ei ner tol len Stim mung in un se ren Teams wur den alle Läu fer an ge feu ert und be ju belt.
Ge trost dem Mot to „ Ei ner für alle, alle für ei nen“.
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 11. Au gust 2013 - Nach dem un ser TRI-TEAM schon am Vor tag er folg reich an der Le mon -
sports Tour 2013 in Wil helms ha ven teil ge nom men hat und ei nen her vor ra gen den 11.
Platz er reicht hat, ha ben An drea und ich uns am Sonn tag an un se re ers te Mit tel dis tanz he -
ran ge wagt. An der Stre cke un ter stützt wur den wir bei die sem „Pro jekt“ von un se rem Be -
treu er trio Cars ten, Jan und Son ja, hier zu noch mals vielen Dank für die Unterstützung!!!

Um das „Pro jekt“ kurz zu be schrei ben: Start für die ers te 
Grup pe, war mor gens pünkt lich um 9Uhr, wei te re
folgten dann im 5 Mi nu ten-Takt. Zu er wäh nen hier bei
ist, dass kei ne Start grup pe mehr als 50 Teil neh mer auf -
wies, also be ste Vor aus set zun gen für ein ru hi ges
Schwim men. Ge schwom men wur de auf ei nem Wen de -
kurs im Ha fen be cken ent lang des Bon te kais im Salz -
was ser, auf grund der win di gen Ver hält nis se kam,
nach dem wir den ge schütz ten Start be reich ver las sen
ha ben, ein ge wis ser Wel len gang hin zu, so dass man
hier nicht nur ge schwom men ist, son dern auch noch
seit lich durch ge schau kelt wur de - ein ech tes Frei was -
ser schwim men halt. Nach dem Schwim men ging es
dann auf die Rad stre cke, hier war ein Rund kurs zu ab sol vie ren, wel cher 5 mal zu um fah ren 
war. 

An fangs noch auf leicht feuch tem Asphalt hat te man auch hier or dent lich mit dem Wind zu
kämp fen und man merk te, dass die Kräf te gut ein zu tei len sind. Die ses soll te für uns aber
kein Pro blem dar stel len und nach 93 Rad ki lo me tern ging es er neut in die Wech sel zo ne um
end lich in die Lauf schu he schlüp fen zu dür fen um den ab schlie ßen den Halb ma ra thon lauf
in An griff zu neh men. Ge lau fen wur den ins ge samt 4 Run den über die Ja de al lee (Ziel be -
reich) über den Deich, ent lang im kräf ti gen Ge gen wind des Süd stran des zum Wen de -
punkt. Letzt end lich ka men wir aber dann nach quä len den, nicht en den den
Deich über que run gen und Lauf ki lo me tern (hier ist es durch aus an ge bracht eine alte Weis -
heit zu zi tie ren: „Schmerz ist Schwä che, die den Kör per ver lässt!“) zu frie den mit der er -
brach ten Lei stung und vor allem Gesund ins Ziel. Am Ende des langen Tages konnte wir
uns neben rund weiteren 160 Startern in der Wertung als NordseeWoman bzw.
NordsseMan wie folgt eintragen:

 

Plat zie rung (AK) Zeit

An drea 16 (3) 6h12min
Axel M. 25 (4) 4h54min

Ein Lob auch an die Aus rich ter und de ren
Or ga ni sa ti on für die se Ver an stal tung.
Soll te zu künf tig je mand ein Be dürf nis für
eine Mit tel dis tanz „in der Nähe“ ver spü -
ren, Wil helms ha ven ist emp feh lens wert!                                      
Axel M.

44                         Wir sind NordseeWoman / Nords se Man


