


Nr. 3                       Jahrgang 13                     November 2014

TRI DEERNS: Frau en po wer beim TRI TEAM



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 glaube, es ist geschafft. Als ich den Vorentwurf für
dieses aktuelle Lauftreff Heft gelesen habe, war mir
bewusst, dass wir bisher selten ein so emotionales und
interessantes Heft produziert haben. Damit ist wohl
der Übergang in neue Hände bei der Zusammenstel-
lung geglückt!

Aber wirklich erfreulich ist, dass Ihr, die Sportler, so
nett an der Gestaltung mitgearbeitet habt, indem Ihr
von Euren Erlebnissen berichtet habt!

Meine Bitte: Weiter so – unterstützt Jan und Lüder mit
allen Euren Möglichkeiten und:

... Lauft und bleibt fit!
Rainer Schröder
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TRI DEERNS UMMEL goes Landesliga
Hepstedt - Ende letzten Jahres kam bei Britta und mir der Gedanke auf,
eine reine Damen Triathlon Mannschaft für die niedersächsische Landes-
liga zu melden. Mit 5 Frauen müsste das gehen. Eine Mountainbike Tour
später waren Ulrike und Sonja mit im Boot. Wenn sich jetzt noch eine fin-
det, die „mal aushilft“ probieren wir das einfach.

Aus Einer wurden schnell Fünf und so konnten wir eine 10 Frauen starke
Mannschaft melden.  Aus dem „Aushelfen“ wurde schnell ein klar ich bin
dabei! 

Eine Mannschaft mit lauter Rookies – was für ein Abenteuer! 

Als erstes mussten fehlende Rennräder angeschafft werden. 

Bei unserer allerersten gemeinsamen Übungseinheit stand dann erstmal die 
grundlegende Erklärung der Regeln, der Aufbau einer Wechselzone, das
Einrichten des eigenen Wechselplatzes und das Üben des Auf- und Abstei- 
gens auf dem Programm. Und das bei richtigem Triathlonwetter – Wind
und Regen! Wir machen eben keinen Schönwettersport ;-)!

Hoch motiviert ging es zum ersten Liga-
wettkampf nach Weyhe. Idealerweise han- 
delte es sich um einen Duathlon, was
schon mal die größten Ängste beseitigte.
Bei den vor uns startenden Männern konn- 
ten wir sehen wie wichtig es ist auch den
Wechsel zu üben! Ich würde sogar so weit
gehen zu sagen, dass wir beim Wechseln
eine besonders gute Figur machen! Nervös 
und angespannt ging es jetzt endlich los.
Mit einem Strahlen im Gesicht kamen alle
DEERNS gut ins Ziel! WIR KÖNNEN
DUATHLON!!

Und schon wieder shoppen! ;-) Vor Hannover mussten passende Neos be-
sorgt werden. Jetzt mit Schwimmen und dann gleich im Freiwasser. Noch
ein Wechsel mehr. Die Nervosität stieg schon wieder an. Also in die Neos
gezwängt und mutig in den Kanal. Das Grinsen im Gesicht beim Zieleilauf 
war noch breiter! WIR KÖNNEN TRIATHLON!!

Ein Sprinttriathlon ist schon anstrengend, aber die Landesliga hält ja noch
eine olympischen Distanz in Peine bereit. Immerhin müssen hier 1500 m
geschwommen, 40 km Rad gefahren und 10 km gelaufen werden. Im
ersten Triathlonjahr schon eine richtige große Herausforderung!
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In Peine kam noch erschwerend hinzu, dass die 1500 m ohne Neo ge-
schwommen werden mussten. Aber auch das haben die DEERNS klasse
gemeistert!

Als „alte Hasen“ ging es dann schon gefühlt nach Bokeloh. Stand dort
doch nur Schwimmbad schwimmen an. Aber dafür hatte es die Radstrecke
hier richtig in sich. Auch hier hieß es wieder für uns: erst schwitzen – dann 
strahlen.

Wilhelmshaven war dann noch ein richtiger Brocken. Schwimmen im Ha-
fenbecken mit Quallen aber ohne Neo, Radfahren und Laufen bei richtig
Wind. Kein Problem für die DEERNS. Augen zu und durch und sich hin-
terher glücklich in den Armen liegen.

Den Abschluss unserer Saison bildete Nordhorn. Endlich wieder im Neo
schwimmen, aber nur wegen eisiger Wassertemperatuten und dann noch
bei Regen Rad fahren. Bei diesen widrigen Bedingungen konnten wir
DEERNS mit Platz 14 unsere beste Saisonleistung erkämpfen!

Natürlich lief in unserer ersten Saison nicht alles rund. Es gab schon einige 
lustige Pannen über die wir herzlich gelacht haben. Da stand frau schon
mal ohne Transponder vorm Schwimmen, die Schwimmbrille wurde zu-
hause vergessen, oder es wurden nach dem Schwimmen statt der Rad-
schuhe direkt die Laufschuhe angezogen. 
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Wir sind übrigens in keinem
Wettkampf letzte geworden!
Und unser wichtigstes Saison-
ziel habe wir auf jeden Fall
erreicht: 

ES MUSS SPASS MACHEN!

Und das wollen wir in der
nächsten Saison beibehalten.
Wir freuen uns über jede die
Lust hat sich unserem bunten
Haufen anzuschließen! 

Einige Statements der TRI DEERNS zur ersten Liga Saison
“Mir hat meine 1. Triathlon-Saison mit den Tri-Deerns in der Landesliga
sehr viel Spaß gemacht. Zwar war mein allererster Triathlon ever schon
gleich über die olympische Distanz (1,5-40-10 km), wovor ich echt
Respekt hatte, aber dafür waren die Wettkämpfe danach streckenmäßig
-zumindest gefühlt- ein Klacks ;-)

Andrea hat uns super auf die Wettkampf-
situation vorbereitet - am allerbesten beherr-
schen wir den Radwechsel: da machen wir
manch’ schnellen Männern noch was vor ;-)

Toll fand ich auch die Unterstützung der Män-
ner: auch wenn wir nicht die Schnellsten waren
- sie haben uns immer ordentlich angefeuert
und unterstützt!

Im nächsten Jahr bin ich gerne wieder dabei,
und ich kann den Frauen, die auch damit lieb-
äugeln nur empfehlen, im Winter auch einen
Startpass zu beantragen und es mal zu versu-
chen ;-) !” Ulrike
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„Es war eine anstrengende, fahrintensive
und absolut tolle erste Landesliga-Sais-
on. Der große Nachteil war definitiv die
Entfernung der Austragungsorte, aber
wenn man das mal weglässt, hat es wirk-
lich viel Spaß gemacht. Schnell hab ich
gelernt wo meine große Schwäche liegt,
aber auch meine Stärken erkannt. An bei- 
den werde ich arbeiten und freue mich
jetzt schon auf die nächste Saison.

Was diesen Sport für mich so
auszeichnet ist, dass man Einzelkämpfer
ist und von seinem Team nie allein gelassen wird. Da wird man von mitge- 
reisten “Fans” angefeuert, es gibt immer ein nettes Wort von seinen Mit-
streitern die man auf der Strecke trifft. Und im Ziel freuen sich einfach
Alle für Jeden.
Mein schönster Wettkampf war die olympische Distanz in Peine. Riesigen
Respekt im Vorfeld, so einen langen Wettkampf schaff ich nicht. Da war
dann viel Motivation und Aufbauarbeit von Andrea gefragt. Und nach drei
Stunden kam ich kaputt und glücklich ins Ziel.
Ein riesiges Dankeschön geht an Andrea, sie hat uns jeden Wettkampf im
Detail erklärt, ist jeden Wechsel mit uns durchgegangen und dank Ihr kom- 
men wir wie die Profis aufs Rad und vom Rad runter.

So Deerns, haltet euch im Winter mit kleineren Einheiten (Marathon, etc.)
fit, die nächste Saison kommt bestimmt.“ Sonja

„Triathlon?!?

Nach ein wenig Überzeugungsarbeit von Ulrike 
und Andrea dachte ich mir, dass kann man ja
mal ausprobieren. 

Rad fahren, noch ein bisschen üben, aber nur
einen Wettkampf! So fand ich mich dann in
Weyhe beim Duathlon wieder.

Tolle Atmosphäre, gute Organisation, sehr
spannend und aufregend.
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Mit Andrea („unsere Bundestrainerin“) an der Seite fühlte man sich gleich
etwas sicherer. So mancher Fluchtgedanke wurde von ihr bei Seite ge-
räumt. Das Beste: der Zieleinlauf!

Und schon Blut geleckt, so kam auch Bokeloh auf meine Wettkampfliste.
Diesmal richtig mit Schwimmen, jedoch im Schwimmbad. Bei gefühlten
36 Grad Wassertemperatur  kochte ich die 700 m vor mich hin. Die Rad-
strecke der Hammer, die haben Berge! Laufen ums Maisfeld, das kennen
wir ja. Und das Beste: der Zieleinlauf!

Nun sollte Wilhelmshaven meine erste Triathlon-Saison abschließen. Neue 
Herausforderung, Schwimmen im Freiwasser. Mit Neo sollte es klappen.
Jedoch durch die hohe Wassertemperatur – Neoverbot. Kurzer Nervenzu-
sammenbruch, fester Augenkontakt mit der Bundestrainerin und los.
Schwimmen überlebt, Rad mit ein bisschen viel Wind und Laufen war
klasse. Und das Beste: der Zieleinlauf!

Alles in einem, es hat viel Spaß gemacht. Eine ganz tolle Mannschaft.
Jeder geht an seine Grenzen und freut sich über die Leistungen der
Teamkollegen. Danke auch an die Jungs, dass sie uns ernst nehmen.“ Heidi

„Mein Fazit: tolle Abenteuer, super Anleitung von Andrea, viel Spaß
gehabt und vor Allem... ... BEST Mannschaft in town!!!!

Freue mich schon auf nächstes Jahr !!!!!!!! Martina

„So jetzt sind meine DEERNS alle flügge ;-) Ich möchte mich bei euch für
diese tolle Saison bedanken. Es freut mich, dass ihr alle weiter Lust habt,
euch mit in die, manchmal doch kalten, Fluten zu stürtzen. Wir sind schon
das lustigste Team der Liga.“, Andrea
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3x ist Bremer Recht....
Bremen - Für mich war es der 3. Versuch. Nach 2 sehr “bescheidenen”
Läufen mit wenig “Wohlfühl-Effekt” habe ich mich getreu der Überschrift
auf den Weg gemacht.

Die Vorbereitung war, bis auf eine
Woche krank, von Andrea super
ausgearbeitet und auch fast zu 100 %
abgearbeitet. Jedes Mal vor einem
Wettkampf krieg ich am Tag vorher
voll den Dusel mag nichts essen und
irgendwas tut immer weh. Am Sams-
tag hab ich mich dann bei Andrea und
Sonja noch ausgeheult. Sonntag dann
auf ins sonnige Bremen. Der Startbe-
reich ist das reinste Chaos, zwischen
den Startern, Fahrräder, Kinderwagen
und Angehörigen die dann 3 Minuten
vor dem Startschuss meinen allmäh-
lich könnte man sich verabschieden.

Sonja und ich laufen gemeinsam los. Startlinie und meine Uhr hat keinen
Empfang mehr, o.k an der großen Uhr hab ich gerade noch so mitbekom-
men was die Stunde geschlagen hat. Alles klar spätestens um 13:40 wieder
hier sein!!! Es lief gut, wir hatten für uns einen respektablen Schnitt
(Andrea wir haben uns getraut). Die Halbmarathon Strecke ist wirklich
schön vor allem bei dem Wetter und mit so vielen Zuschauern.

Ab Kilometer 10 wurden meine Beine schwer, das Tempo konnte ich nicht 
halten. Danke Sonja, bis dahin waren wir super. Gefühlt bin ich dann rich-
tig langsam geworden, allerdings war beim nächsten Kilometer der Schnitt
nicht dramatisch schlechter, das gab wieder Schwung für die Nächsten.

Aufs Weserstadion hab ich mich 2011
beim Marathon schon riesig gefreut und 
es war wieder ein Erlebnis dort durch
zu laufen, der Stadionsprecher begrüßt
jeden Läufer und auch der Präsident,
des zur Zeit letzten der Bundesliga,
winkt uns zu. Dann raus, wenn alles
klappt wollte da ja die “Verpflegungs-
truppe” auf uns warten.
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Danke!! Ich freu mich jedesmal Euch zu sehen, auch für den Anstieg, die
Abwechslung macht es wesentlich leichter (wenn keiner da gewesen wäre,
wollte ich gehen;-)). Am Osterdeich rief Andrea “Sonja ist gerade vorbei”.
Hups Kilometer 19, nochmal die Uhr gecheckt 13:25, ich kann es schaffen. 
Gas geben ging nicht aber halten und ein paar Läufer einkassieren, dann
fängt langsam die Freude an, das Ziel vor Augen und die Uhr zeigt 13:38.

Wow, ich hab es wieder geschafft und war 6 Minuten schneller als beim
letzen Halbmarathon. Für mich persönlich einer der schönsten Läufe dank
der lieben Motivation in der Vorbereitung und der tollen Unterstützung an
der Strecke.

Sigrid
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Chaos bei 15 km Verpflegungsstelle beim Bremen Marathon
Bremen - Der Lauftreff Hepstedt Breddorf war auch beim 10. SWB Mara- 
thon wieder mit einer Verpflegungsstelle an der Laufstrecke dabei. Wir
hatten insgesamt 2 Tische mit Wasser und Spezialgetränken, 1 Stand für
Schwämme, 1 Tisch mit Obst (Bananen, Apfelsinen und Äpfel) mit Perso-
nal abzudecken. 14 Personen aus unserem Lauftreff waren bereit diese
Aufgabe zu übernehmen. Schon früh um 08:00 Uhr mußten wir an unse-
rem Standort sein. 

Die Markt ti sche soll ten zum Auf bau be reit lie gen. Lei der mu ß ten wir fest -
stel len, dass die Tisch plat ten vor han den wa ren aber die Ge stel le fehl ten.
Nach Rüc kspra che mit Hans Lag be stä tig te der uns, dass die Ge stel le ca.
500 m wei ter an dem Platz, den wir 2012 hat ten, ab ge legt wur den.

Kur zer Hand wur de der Ver pfle gungs wa gen von uns ge leert und die Ge -
stel le ge holt. Nach dem die ses er le digt war und wir noch ge nü gend Zeit
hat ten, ha ben wir erst ein mal ge früh stückt.  Kaf fee, fri sche Bröt chen so wie 
Käse, Wurst und Mar me la de stan den zur Ver fü gung. Nach dem Früh stück
wur de der Auf bau der 4 Stän de schnell er le digt und so konn ten wir mit
dem Vor schen ken der Be cher und dem Zer klei nern der Äp fel, Ap fel si nen
und Ba na nen be gin nen.

Der Start schuss für den Ma ra thon war wie auch im letz ten Jahr um 09:45
Uhr und so mit hat ten wir den ers ten Läu fer zwi schen 10:40 und 10:50 Uhr
zu er war ten. Kur ze Zeit spä ter, es war ge gen 10:45 Uhr, ka men die ers ten
Läu fer in kur zem Ab stand an un se rem Ver pfle gungs stand vor bei. Aber wie 
wir fest stel len mu ß ten nicht aus der Rich tung wie uns an ge sagt wur de,
son dern aus ei nem Rad weg ent lang der We ser ge nau uns im Rü cken. Da
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wir auf die se Si tua ti on nicht vor be rei tet
wa ren ha ben die ers ten Läu fer kein oder
nur durch das Ab brem sen der Lauf ge -
schwin dig keit, Was ser be kom men.

Wir mu ß ten schnell sämt li che Ge trän ke -
kis ten und Uten si lien auf die an de re Sei te 
der Ti sche brin gen be vor der gro ße An -
sturm los ging. Nach ca. 2 Mi nu ten hat ten
wir den Um bau ge tä tigt und wir konn ten
die he ran na hen den Läu fer wie der mit
Ge trän ken ver sor gen.

Die fol gen den Läu fer grif fen sich im Vor bei lau fen ei nen Be cher Was ser,
den Sie has tig als Er fri schung tran ken oder sich über den Kopf gos sen. Als 
die Spit zen grup pen vor bei wa ren, ging es zü gig wei ter. Die fol gen den Läu - 
fer wa ren eben falls recht schnell un ter wegs auch sie grif fen nach der will -
kom me nen Er fri schung.

Ge gen 11:15 Uhr wur de der An drang an un se rem Stand 
grö ßer und wir hat ten alle Hän de voll zu tun, da mit im -
mer ge nü gend Be cher mit Was ser vor han den wa ren.
Aber wir wa ren, nach den an fäng li chen Schwie rig kei -
ten gut vor be rei tet und so gab es kei ne Pro ble me mit
der Ver sor gung der Läu fer.

Nicht je der ver trau te dem ver lo cken den An ge bot der
Ge trän ke und Obst aus wahl an un se rem Ver pfle gungs -
stand. Ei ni ge setz ten lie ber auf ihre ei ge ne Mix tur, die
sie vor dem Start ge mein sam mit der Ki lo me ter an ga be

bei der Renn lei tung ab ge ge -
ben hat ten.

Auch aus un se rem Lauf treff
wa ren zwei Läu fer auf der Ma ra thonstre cke da -
bei zum ei nen Wer ner Dier berg und Tho mas
Troszczyns ki, bei de De bü tan ten auf der 42,195
km Stre cke. Sie waren im Zeit plan und noch
sehr gut drauf. Wenn Sie sich kei ne Ver let zung
ein fan gen wür den, soll ten sie wohl das ge stec kte 
Ziel er rei chen.

Nach ca. 30 bis 40 Min. hat ten die meis ten der
Läu fer un se ren Stand pas siert und der Ab bau
so wie das gro ße Auf räu men konn te be gin nen.
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Nach dem alle Res te wie der in dem LKW
ver staut und die Markt stän de ab ge baut
wa ren, gin gen ei ni ge zum Weserstadion
um unsere Läufer, viele aus unserem
Lauftreff waren beim Halbmarathon am
Start, auf den letzten Metern noch kräftig
zu unterstützen.

Spaß gemacht hat es wieder mal und wir
werden auch im nächsten Jahr wieder an
der Strecke stehen. Dann hoffentlich mit
den richtigen Informationen durch die
Organisatoren.

Joh. Otten
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Abschluß Landesliga 2014 Tri Team Ummel Herren
Hepstedt - Unser drittes Jahr in der Landesliga ist beendet. Mit 11 gemel-
deten Athleten ging es in diesem Jahr als reine Herrenmannschaft in die
Saison. Als Saisonziel haben wir eine Top 10 Platzierung unter den 32
Mannschaften ausgegeben.

Mit je 6-10 Startern haben wir die Wettkämpfe in Angriff genommen. Hier 
möchte ich noch einmal Relef und Hermann hervorheben, die spontan ein-
gesprungen sind, damit wir auch bei den letzten beiden Wettkämpfen mit
einer schlagkräftigen Mannschaft antreten konnten.

Mit einem guten 7. Platz beim Duathlon in Weyhe sind wir in die Saison
gestartet. Es folgten ein 10. Platz in Hannover und je ein 14. Platz in Peine
(normalerweise sind wir dort stärker) und Bokeloh (ein traditionsgemäß
schlechteres Ergebnis). Mit zwei guten 7. Plätzen in Wilhelmshaven und
Nordhorn konnten wir wieder Plätze in der Gesamtwertung gutmachen.
Am Ende sprang mit dem 8. Platz in der Gesamtwertung eine gute TOP
TEN Platzierung raus.

Ich finde, das ist für unseren  kleinen Dorfverein ein Super Ergebnis!

Außerdem können wir mit Stolz sagen, dass wir mit Axel Mehrtens,
Hermann Knülle und mir J 3 Landesmeister in unseren Reihen haben.

Ich finde das wir, trotz allem Ehrgeiz, mit unserer Truppe immer noch eine 
Menge Spaß haben. Wir werden bestimmt auch im nächsten Jahr top moti-
viert die Saison bestreiten. Und dann vielleicht mit einem 7. Platz am Ende 
J.

Cars ten
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Re lef, Axel M. und Jan auf dem Weg zu Platz 8 der Mann schafts wer tung in Nordhorn
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Die Herausforderung Ostseeman
Wie es dazu kam: 

Auf unserer allseits geliebten Weihnachtsfeier bei Hermann in Gnarren-
burg nahm die Sache ihren Lauf. Zu vorgerückter Stunde und nach einigen
Gläsern Rotwein saß eine kleine Truppe Sportjunkies im Kerzenschein bei- 
sammen. Total hemmungslos wurde beschlossen: „Wir machen einen Iron- 
man“. Das Gedankenkarussell begann sich noch an diesem Abend und in
den nächsten Wochen zu drehen, denn es musste ein Ort gefunden werden
an dem die Schlacht stattfinden sollte. Mehrheitlich wurde der Ironman in
Klagenfurt auserkoren. Nach reiflicher Überlegung habe ich mich dagegen
entschieden, da der Starttermin außerhalb der Sommerferien wäre und ich
somit die ohnehin weite Anreise ohne meine Familie antreten müsste. Da
ich natürlich nicht „kneifen“ wollte und mich das Abenteuer schon reizte,
habe ich mich an den Computer gesetzt und im Internet recherchiert.

Nicht zu weit, nicht zu teuer und irgendwann in den  Sommerferien sollte
es sein. Naja, da es in Deutschland nicht ganz viele Langdistanz-Veranstal- 
tungen gibt, stieß ich auf Glücksburg. Die Rahmenbedingungen stimmten
mit meinen Vorstellungen überein und ich habe einen Startplatz erhalten. 

Wie gehe ich so ein Projekt an:

Mit gebührendem Respekt blickte ich auf den 03.08.2014 und mindestens
einmal täglich flackerte der Gedanke an den „großen Tag“ auf. Mit einem 
Jahr Vorlauf  fühlt man sich noch recht sicher, aber aus Erfahrung wollte
ich nun wirklich rechtzeitig mit zielgerichtetem Training  beginnen.
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Wie könnte ein Trainingsplan aussehen, wie machen es die Anderen und
was gibt es ernährungstechnisch zu beachten? Also, um es kurz zu
machen: Bis zum Winter habe ich mich dann ausgiebig mit der grauen
Theorie befasst und mit normalem Level weiter trainiert. Ab Januar stand
dann das Grundgerüst des Trainingsplanes und es wurden erst einmal
vorwiegend lange, ruhige Läufe gemacht.  Das Schwimmtraining in der
Halle wurde auf 2 mal pro Woche aufgestockt und mein Radtraining fand
vorerst im Keller auf der Rolle statt. Was war mit Krafttraining und Stabi?
Hm, bei der nächsten Langdistanz mach ich`s bestimmt.

Die Außentemperaturen stiegen und es wurden Trainingswettkämpfe
bestritten. Als ersten Formtest finishten Heiko und ich den Marathon in
Cuxhaven. Mit einer relativ guten Zeit gab er uns die Gewissheit im
Laufen einigermaßen fit zu sein. Es folgten noch zwei Wettkämpfe
anlässlich der Landesliga mit der Mannschaft, der Duathlon in Weyhe und
eine Kurzdistanz in Peine. Ebenfalls mit Heiko (danke, Du bist ein super
Trainingspartner!) reiste ich zur Mitteldistanz nach Uelzen. 

So ging die Zeit dahin, wobei ich mich eigentlich nie so streng an den
Trainingsplan gehalten habe, wohl aber darauf geachtet habe ausreichend
zu trainieren. Das Radtraining wurde mit dem täglichen Weg zur Arbeit
verbunden, denn die Strecke ist gut zu fahren und mit einer Gesamtlänge
von 60 Kilometern lohnte es allemal. Des öfteren habe ich vor Dienst-
beginn auch noch einen Koppellauf gemacht und bin nach Feierabend
Umwege gefahren, um Kilometer zu machen.

Die Profis werden immer gefragt was Ihr verrücktestes Training war: Bei
mir war es eine Fahrt mit dem Trekkingrad von Westertimke nach Bad
Pyrmont über 200 Kilometer in einer Zeit von 10,5 Stunden. War tierisch
anstrengend, aber hat unheimlich Spaß gemacht. 

Der große Tag steht unmittelbar bevor:

Zwei Tage vor dem Wettkampf reiste ich
mit Silke und unseren Jung`s an und wir
bezogen eine  Ferienwohnung in einem
ruhigen Ortsteil von Glücksburg.

Anschließend wurde erst mal die Gegend
erkundet und der Wettkampfort besichtigt. 
Alles geschah bei mir mit einem Kribbeln
in der Magengegend und um es vorweg zu 
nehmen, war ich die zwei Tage vor dem
Wettkampf kaum ansprechbar.
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Da wir tolles Sommerwetter hatten, gingen wir in der Ostsee baden, ich
natürlich mit Schwimmbrille um zu testen wie es sich anfühlt, bei leichtem 
Seegang zu kraulen. Viele angehende Ostseemänner und -frauen taten es
mir gleich, die meisten sogar mit Neo. Am Abend besuchte ich dann mit
meinem Sohn Nico die Pasta-Party in einer Turnhalle. Wir stellten uns
brav am Ende der hallenlangen Schlange an, um ernüchtert festzustellen:
Naja, das für eine Portion Nudeln.

Am Samstag zog es uns wieder an die Ostsee, unter anderem schlenderten
wir über die Sportmesse um noch ein paar Einkäufe zu erledigen. Mittags
fand dann in der besagten Sporthalle noch die Wettkampfbesprechung
statt. Wie der Zufall das will begegnete mir bei einer letzten Trainingsfahrt 
mit dem Triathlonrad ein Auto voller Vereinskollegen. Ja, sie hatten es
vorher angekündigt mich bei dem Höllenritt zu unterstützen. Auf einem
Parkplatz haben wir uns dann getroffen und noch ein weiteres Auto voller
Fans rückte an..…da war es wieder dieses Kribbeln. Nachmittags haben
wir uns alle am Strand getroffen und es wurde ein netter Badetag. Plötzlich 
tauchte Heiko mit dem Rennrad auf, er war den Weg von zu Hause in zwei 
Etappen angereist. Zwischendurch sind Andrea und Carsten die Wett-
kampfstrecke mit ihren Rennrädern abgefahren. Mit den Worten: „Da hast
du dir aber eine Strecke ausgesucht, man ist das hügelig!“ verschafften sie
mir einen ersten Eindruck von der Radstrecke. Um am nächsten Tag fit zu
sein, habe ich mich rechtzeitig verabschiedet und bin dann zeitig ins Bett. 

So, jetzt geht´s los:

Um 4:15 Uhr klingelte mein Wecker  und
nach optimaler sanitärer Vorbereitung und 
einem letzten Frühstück, bestehend aus
Käse- und Honigtoast, etwas Kaffee und
einer Saftschorle, verließen wir dann
gegen 5:30 die Wohnung und schlenderten 
Richtung Wechselzone.

Das übliche Procedere begann:
Armbeschriftung, Kleiderbeutelabgabe
und einrichten der Wechselzone. Da war
es wieder, dieses Kribbeln im Bauch,
allerdings glich es einem ganzen Ameisenhaufen.

Kurz vorm Start noch den Neo an, ein letzter Gang an die Absperrung zur
Familie, letzter Kuss und ab zum Vorstart. Auf das Einschwimmen habe
ich verzichtet, da 3,8 km eigentlich lang genug sind. Die klassische Musik
über der Ostsee wurde immer lauter und die Spannung stieg. Dann wurden
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noch die Hymnen aller anwesenden Nationen gespielt und als zum Ab-
schluss die Deutsche gespielt wurde, war jedem klar: Gleich geht`s  los! Es 
wurde noch kurz der menschliche Herzschlag über Lautsprecher imitiert
und 10,9,8………..Schuss.

Die See war spiegelglatt, nur einige Quallen trieben
zwischen uns und nach einer Stunde und zwölf
Minuten hatte ich wieder Land unter den Füßen. Da
ich mich beim Start zurückhaltend hinten angestellt
habe, bin ich mit dieser Zeit sehr zufrieden. Ab in
die Wechselzone, den Beutel mit den Radklamotten
geschnappt und in einem Wechselzelt waren dann
nette Helfer, die einem zur Hand gingen. Da gab es
dann Zeitgenossen, die den Service nicht würdigten.
Ich hörte jemanden rufen: “Wo hat die blöde Kuh
meinen Wechselbeutel?“.“ Wie bist Du denn drauf?“ 
dachte ich laut und bedankte mich auf dem Weg zum 
Rad bei den Helfern.

Auf den ersten Radkilometern habe ich das befolgt, was uns „Anfängern“
bei der Wettkampfbesprechung geraten wurde, erst mal zu „frühstücken“.
Die Strecke war 30 Kilometer lang, folglich sechs Mal zu umrunden.
Relativ schnell fand ich die für mich optimale Geschwindigkeit und war
gerade dabei auf einen vor mir fahrenden Athleten aufzuschließen. Kurz
überlegt,  ob ich ihn überhole oder lieber zurückstecke, sah ich aus dem
Augenwinkel eine neongrüne Jacke auf einem Zeitfahrrad neben mir.
Schon pfiff ein Wettkampfrichter mir mit seiner Trillerpfeife ins Ohr und
brüllte: „Verdacht auf Windschatten fahren – melden sie sich nach dem
Radsplit in der Wechselzone!“, über die Konsequenzen war ich mir zu
diesem Zeitpunkt noch nicht im Klaren. Durch den einsetzenden Regen
habe ich mich nicht beirren lassen , es war eine angenehme Abkühlung. 

Der Regen spülte sehr viel Splitt auf die Strecke, dieses
ist vielen in Form einer Reifenpanne zum Verhängnis
geworden. An allen möglichen Stellen waren die Leute
dabei ihre ( natürlich, wie soll es anders sein)
Hinterräder auszubauen, um einen neuen Schlauch
aufzuziehen.

Die Streckenführung war sehr hügelig, mit vielen engen 
Kurven. Stürze waren an der Tagesordnung. Runde für
Runde konnte ich in einer stets konstanten Zeit ohne
Probleme abspulen. Es war immer ein berauschendes
Gefühl durch die Straßen von Glücksburg zu fahren. 
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Tausende Fans und natürlich die Freunde 
vom Tri-Team-Ummel, gut zu erkennen
in den gelben Klamotten, säumten die
Strecke und sorgten mit Rasseln und
Getöse für Gänsehautfeeling.

Nachdem man mir beim Betreten der
Wechselzone freundlicherweise das Rad
abgenommen hat, begab ich mich
reumütig in die Penaltybox. Mit den
Worten: „Aha, du bist nicht der Einzige - 
10 Minuten Zeitstrafe!“ wurde ich
empfangen. Die Zeit kam mir ewig vor
und ich überbrückte mit dehnen und
essen die Zwangspause.

Weiter ging es noch mal zu den netten Helfern in das Wechselzelt, um zum 
letzten Teil des Wettkampfes durchzustarten. Die Strecke ging über die
Ostseepromenade, hautnah an den Zuschauern vorbei und endlich konnte
ich jeden Einzelnen vom Team abklatschen. Weiter führte die Strecke
durch den Ort, durch Wohngebiete und schließlich noch durch den
Schlosshof. Obwohl es wieder sehr warm geworden war und die gut acht
Kilometer langen Runden sehr hügelig waren, ahnte ich bereits, dass ich es 
schaffe. Die ersten Laufrunden waren, wie beim Radfahren, sehr
gleichmäßig und die Anwesenheit und Tipps meiner Freunde haben mich
total motiviert. 

Die vierte, von fünf zu laufenden Runden, war
wohl die härteste, was sich auch anhand meiner 
Rundenzeiten widerspiegelte. So langsam
musste der innere Schweinehund mithelfen.

Er hat dann seine Aufgabe bis zum Zieleinlauf
auch perfekt erfüllt. Glücklich und zufrieden
bin ich dann nach 11 Stunden und  49 Minuten
über die Ziellinie gelaufen. Nach einer kurzen
Stärkung im Zielbereich hat sich dann das
angereiste Tri-Team und meine Familie hinter
der Absperrung eingefunden, um mir zu
gratulieren. Nachdem ich dann noch eine
Ostseeman-Jacke vom Tri-Team geschenkt
bekam, standen mir vor Glück die Tränen in
den Augen.
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Was es sonst noch zu sagen gibt:

Ich  möchte mich bei meiner Familie für die
Geduld in der entbehrungsreichen Trainings-
zeit bedanken, jetzt wird hoffentlich alles
besser. 

Dann geht der Dank an das Team, die extra für 
mich angereist waren und von der ersten bis
zur letzten Minute an der Strecke standen um
mich anzufeuern und zu motivieren, selbst dem Regen habt Ihr getrotzt.
Weiter ein Dank an die vielen Leute, die noch am gleichen Abend per
WhatsApp gratuliert haben. Es macht wirklich Spaß mit so einem tollen
Team zu trainieren. Wer mit dem Gedanken spielt so ein Ding zu machen,
dem kann ich nur raten es zu tun, denn die Qualen sind schnell vergessen
und das Positive bleibt.

…. ach ja, bald ist wieder Weihnachtsfeier, mal sehen was uns da wieder
einfällt.

A.Röhrs

LaufTreff Aktuell - November 2014

24 Ostseeman 2014



25



13. Hamberger Herbstlauf 2014
Hambergen - Am Samstag, dem 27. September,
fand der 13. Hamberger Herbstlauf statt. Die Ver- 
anstaltungsorte dieser Laufserie wechseln jähr-
lich, diesmal war der FC Hambergen wieder Aus- 
richter. Nach dessen Angaben haben - nach einer
verhaltenen Voranmeldephase - 274 Teilnehmer
(bei 300 Anmeldungen) das Ziel bei den diversen 
Läufen erreicht. Der FC Hambergen hat sich zu
Recht über die Teilnehmerzahl gefreut.

Das lag sicherlich auch an
dem herrlichen Herbstwet-
ter, das bei ca. 20 Grad
Celsius viel Sonnenschein zu bieten hatte. Dadurch
haben sich auch Hans-Hermann, Uwe und Hans-Jür-
gen motivieren lassen und sich zusammen mit 65
weiteren Startern zum 10 km-Lauf eingefunden.

Die Strecke hatte es in sich und ist sicherlich nicht
für Bestzeiten geeignet. Sie führte über einige Kilo-
meter durch Mahlsand und war daher fordernd. Der
Sieger Gerrit Rhode vom TSV Worpswede benötigte 
38:22 Min. Fünf Sekunden später erreichte Gerrit
Lubitz vom ATS Buntentor Bremen das Ziel (beide
Altersklasse M 40).

Wir belegten folgende Platzierungen:

Platz AK Name Platz
Gesamt Zeit

1. M 50 Uwe Burfeindt 11 00:46:01

2. M 50 Hans-Jürgen Erdtmann 13 00:46:42

4. M 60 Hans-Hermann Bohling 43 00:55:46

Unterstützt wurden wir von Anja. Sie hat sich mit dem Rad von Rhade auf
den Weg zum Sportplatz in Hambergen gemacht und ist nach kurzer Irr-
fahrt „pünktlich“ eingetroffen als wir im Ziel waren und hat noch Fotos
gemacht. 

Es war eine schöne Veranstaltung in familiärer Atmosphäre mit Tombola,
Kuchenbuffet und Live-Musik.

HJE

LaufTreff Aktuell - November 2014

26 Hamberger Herbstlauf



LaufTreff Aktuell - November 2014

27



LaufTreff Aktuell - November 2014

28



Strandräuber IRONMAN 70.3 Rügen
Binz auf Rügen - Am 14.09.2014 bin ich bei der
Premiere des Strandräuber IRONMAN 70.3 Rügen  
gestartet. Nach meiner Mitteldistanz in Wilhelms-
haven wollte ich gerne eine größere Veranstaltung
mit mehr Startern und Zuschauern besuchen und
nicht so weit dafür fahren, daher war die Veran-
staltung im Ostseebad Binz für mich ideal. Auch
landschaftlich versprach der Wettkampf sehr schön
zu werden. Geschwommen wird in der Ostsee ent-
lang der Seebrücke von Binz. Die Radstrecke führt
in 2 Runden von Binz über Bergen, Puttbus und die 
schöne Alleenstraße wieder nach Binz. Und die an- 
schließende Laufstrecke verläuft auf der Prome-
nade von Binz.

Be reits im Win ter star te te ich mit dem Trai ning. Ne ben re gel mä ßi gen
Schwimm- und Lauf ein hei ten stan den für mich erst mals Rol len trai ning im
Win ter und Sta bi übun gen mit auf dem Trai nings plan. Ab dem Früh jahr
folgten dann Lauf ABC, Tem pol äu fe und auch neu für mich struk tu rier -
te res Rad trai ning. Auf grund mei ner Er fah rung mit ener ge ti schen Män geln
in Wil helms ha ven habe ich auch ver sucht an mei ner Nah rungs auf nah me zu 
ar bei ten. So gar das Schwim men im Meer habe ich im Urlaub im Atlantik
geübt.

So fuhr ich dann gut vorbereitet mit Carsten und unseren Kindern am Frei-
tag nach Rügen. Dort angekommen stellten wir schon fest, dass es sehr
windig und die See sehr unruhig war.

Die Stimmung und vor Allem das Ambiente in den weißen Zelten am
Strand waren bei der Pasta Party trotzdem sehr gut.
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Iron man Logo aus Sand

Im pres sio nen vom Ost see bad Binz



Samstag

Über Nacht frischte der Wind weiter auf und der Seegang wurde auch
stärker. Außerdem war jetzt zusätzlich Regen angesagt. Das hatte ich mir
doch anders vorgestellt. Aber es hilft ja nichts, da müssen alle durch.
Etwas nervös ging ich am Samstag zur Wettkampfbesprechung und wurde
dort dann völlig verunsichert. Aufgrund des starken Seegangs müssten wir
zu 95% damit rechnen, dass ein Duathlon stattfinden würde. Es sei auf-
grund von 1,5-2m hohen Wellen und starken Unterströmungen nicht zu
verantworten uns Athleten schwimmen zu lassen. Außerdem stehe noch
nicht einmal fest, ob die DLRG mit ihren Booten aufs Wasser dürfte.

Die endgültige Entscheidung würde aber erst am Wettkampfmorgen ge-
troffen werden. Das hieß, dass wir ein Briefing für 2 verschiedene Wett-
kampfszenarien bekamen. Problematisch war hierbei nur, dass wir ja alle
Wettkampfsachen für die Wechselzonen schon heute abgeben mussten. Es
war schon ziemlich anstrengend für den Kopf immer beide Möglichkeiten
zu bedenken, an Ruhe und Konzentration war irgendwie gar nicht mehr zu
denken.

Im Gegensatz zu vielen anderen, hatte ich zum Glück ein zweites Paar
Laufschuhe mit. Inzwischen regnete es schon ordentlich. Ziemlich fru-
striert ging es erstmal zur Wohnung zurück – ich wollte schwimmen und
keinen Duathlon. 

Wäh rend ich mei ne Sach sen sor tier te be kam ich über Whats-App die se
Bil der:

MEINE DEERNS in Binz. Ein fach to tal ver rückt! :-) Ich habe mich rie sig
ge freut.

Dann kurz danach der Anruf, wo ich denn bin und keine halbe Stunde
später standen Ulrike, Sonja, Heidi, Insa, Angela, Britta und Michi vor
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unserer Tür. Mein ganzer Druck löste sich in
Freudentränen auf! Jetzt erstmal einen, für mich 
alkoholfreien, Begrüßungssekt!

Und alle ha ben es ge wusst!!! So gar Timo und
Jet te ha ben per fekt dicht ge hal ten.

Für die bei den ging es übri gens heu te schon
beim IRONMAN KIDS Swim and Run in die
kal te Ost see. Die Kin der muss ten al ler dings an -
statt zu schwim men Knie tief durch die Ost see

lau fen und dann da nach je nach Al ter ein Stück durch
den Sand am Strand lau fen. Da für wur den die klei nen
Ath le ten mit Bei fall ei nem Fi nis her Shirt und ei ner
schönen Medaille belohnt.

Jetzt doch sicht lich ru hi ger,
bin ich dann kurz vor dem
Abend es sen zum Rad-
Check-In.

Lei der gab es hier die
nächs te unan ge neh me
Über ra schung für mich.

An dem Platz, der für mein
Rad vor ge se hen war, konn te man kein Rad auf hän gen, weil di rekt un ter
der Stan ge eine Bank ein be to niert war. Ich ging also los und ver such te
je man den zu fin den der mir hel fen konn te. Schnell war der Wech sel zo nen -
ver ant wort li che in for miert und kam zu mei nem Platz. So fort hel fen konn te
er mir al ler dings auch nicht. Wir müs sen ab war ten, wer nicht star tet, des -
sen Stell platz könn te ich dann ha ben. Er wür de sich spä ter bei mir mel den,
spä tes tens aber am nächs ten Mor gen.

Ich konn te also nichts an mei nem Rad vor be rei ten, mir kei nen Platz für die 
Wech sel ein prä gen. Ich ver such te ru hig zu blei ben und wei ter zu ma chen.
Also Beu tel weg brin gen und in der zwei ten Wech sel zo ne orien tie ren. Gar
nicht so ein fach, wenn ei nem kei ner ge nau sa gen kann, von wo man kom-
mt und wo hin man läuft. Au ßer dem wa ren alle Zäu ne zu. Eine net te Hel -
fe rin sag te zu mir: „Ir gend wo zwi schen den Dixi Klos geht es dann mor gen 
raus. Wo es dann ge nau auf die Lauf stre cke geht, weiß ich aber auch
nicht.“ In zwi schen war auch das egal. Beu tel weg ge hängt und nicht orien - 
tiert bin ich dann zum Rad zu rück, viel leicht gab es hier ja schon eine Lö -
sung. Lei der nicht. Mein Ste vens lehn te in zwi schen an ei nem Bau zaun.
Mit ei nem mul mi gen Ge fühl bin ich dann zum Es sen.
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Die DEERNS hat ten ein Lo kal aus ge sucht, das di rekt ne ben dem Bike Park 
lag – Zu fall? Nach dem Es sen hat te ich noch im mer kei ne Nach richt, wo
mein Renn rad ste hen soll te. Zum Glück sind wir noch mal am Rad vor bei
ge gan gen, denn in zwi schen war mein Rad an ei nen frei en Platz ge hängt
wor den, man hat te dem We chel zo nen ver ant wort li chen aber nicht ge sagt
wo hin. Die ser lief dann auch zwischen den Rädern (1200 Stk.) auf der
Suche nach meinem Rad hin und her. Ich hab
dann mein Rad aber schnell gefunden. Jetzt
konnte ich doch beruhigt schlafen.

Sonntag

Mor gens um 6:30 Uhr gab IRONMAN be kannt,
dass ein Du ath lon statt fin den wird. Es schüt te te
wie aus Ei mern als ich mich um 8 Uhr zur Wech -
sel zo ne be gab um mein Rad fer tig zu ma chen.

Lei der stand mein Rad in ei ner gro ßen Pfüt ze, so
dass ich nicht tro cke nen Fu ßes die Schu he ein kli -
cken konn te. Also Schu he aus, Hose hoch ge krem - 
pelt und Bar fuß das Rad ab ge hängt, Luft prü fen,
Schu he in die Pe da len kli cken, Tü ten rüb er zie hen und wie der auf hän gen.

Na tür lich ris sen die Gum mis beim Auf hän -
gen, also noch mal das Gan ze. Jetzt zu den
Klei der beu teln, Start num mer ho len, Es sen
fürs Rad ins Tri kot ste cken usw. Ob wohl ich
die Beu tel sehr stramm zu ge bun den hat te,
wa ren die Sa chen da rin nass. Zu rück in die
Woh nung um mei ne jetzt schon durch näss ten
Schu he und mein Zeug halb wegs auf der
Hei zung zu trocknen. Auf dem Weg zum
Start hörte es dann
wirklich auf zu regnen.
Alle kurz drü cken und
dann zum Start. Kurz

nach den Pro fis gin gen wir Frau en dann auf die
Lauf stre cke. Und pünkt lich zum Start wur de die
Du sche wie der an ge stellt.

Nach ca. 27 Mi nu ten ging es dann pit schnass zum
Rad. Auf der Rad stre cke lie fen „Bä che“ die Stra ße
run ter. Stel len wei se stand die Stra ße kom plett un ter
Was ser. Das war Aqua pla ning pur.
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Vor dem Start

Wech sel Lauf/ Rad



Dazu ging die Stre cke mun ter hoch und run ter. Kopf stein pflas ter in grob
und fein, kreu zen de Bahn schie nen, schar fe
Kur ven und Schlag lö cher kom plet tier ten den 
an spruchs vol len Par cours.

Zu sätz lich zum dau ern den Re gen ka men
jetzt noch Ha gel und stür mi sche Wind bö en
hin zu. Die gan ze Zeit hoch kon zen triert und
ver hal tend fah ren ging es wirk lich dar um
heil und ge sund durch zu kom men. Mit te der
2. Run de ließ der Re gen nach und man
konn te die Stre cke bes ser er ken nen.

Weil sich mein Ver pfle gungs beu tel ver tü delt
hatte, kam ich nicht wie geplant zum Essen, das
sollte sich später noch rächen.

Überrascht von meiner doch ordentlichen Rad-
zeit ging ich motiviert auf die Laufstrecke. Die
ersten 2 Kilometer liefen auch noch relativ gut. 

Dann wurden die Oberschenkel hart und die
Schritte schleppender. Nach der ersten von vier
Runden war es als würde ein Stecker gezogen

werden und sämtliche Energie war weg. Ich fror,
war müde und mein Magen spielte auch nicht mehr
so mit. Durch Carstens Anweisung: „Du musst essen 
und trink Cola mit Salz“ konnte ich mich aus dem
Tal hochziehen.

Die Laufstrecke wurde durch ein kurzes „Trail-
stück“ mit Wurzeln und Wasserloch aufgepeppt.

Inzwischen schien auch die
Sonne. Viele Zuschauer
säumten die Strecke und die
Stimmung war wirklich gut.

Ich wurde durch mein
Betreuerteam super unterstützt.

Nach 21 km konn te ich dann end lich in den Ziel -
ka nal ein bie gen und den tol len Ziel ein lauf ge -
nie ßen.

Ich kann den IRONMAN 70.3 Rügen trotz aller
kleinen Pannen wirklich weiterempfehlen! Alle
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Fast and Furious

Wech sel Rad/ Lauf

Der ab schlie ßen de Lauf

Im Ziel



Helfer und Verantwortlichen waren aus-
gesprochen nett und hilfsbereit. Die Ver- 
pflegung an der Strecke und im Ziel war
sehr gut. Für nächstes Jahr bleibt aller-
dings zu wünschen, dass das Wetter bes-
ser ist und die Akzeptanz bei den An-
wohnern noch etwas steigt.

Wo ich jetzt so viel geschrieben habe,
liegt es mir nur noch am Herzen mich bei 
ALLEN für ihre guten Wünsche, ihr
Daumendrücken und ihre Unterstützung
zu bedanken. 

Ganz be son ders bei Cars ten, Timo, Jet te
und mei nen TRI DEERNS!

An drea
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Wir gratulieren zum 
Geburtstag

02. Oktober Christiane M ohrmann

08. Oktober Joshua H enning

08. Oktober Sabine Finke

14. Oktober Tanja Weinberg

19. Oktober K onrad Lange

20. Oktober N iko Schröder

31. Oktober K laus de Vries

08. Nov. Tanja von Salzen-M ärkert

15. November M irko Wachsmuth 

18. November Stephanie Schriefer

19. November Ulrike Schröder

27. November Carsten Glinsmann

30. November Susanne Brammer

 

01. Dezember Lena K ück

02. Dezember Jan H aar

09. Dezember H eiko M ärkert

12. Dezember M arinus de Jong

20. Dezember Andreas Otten 

27. Dezember H eidi Stelljes

27. Dezember Andrea Glinsmann

27.  Dezember M eike K noop

30. Dezember M artina Warnken
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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 Ac tu -

ell-Rei sen und las sen Sie sich ein un ver bind li ches An ge bot ma chen. Sie

wer den stau nen, wie güns tig und ein fach Ihre Ur laubs pla nung wird. 

Wei te re In fos auch im In ter net un ter www-ac tu ell-rei sen.de
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38 Preisrätsel

Preisrätsel

1. Wie lang ist die Wett kampf stre cke ins ge samt beim Iron man

2. Was war die be ste Plat zie rung un se rer Tri Deerns Um mel in der Liga 2014?

3. Wie vie le un se rer Da men sind beim Halb ma ra thon in Bre men gestartet?

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. 

E-Mail Adres se Lauf treff@um mel.de

Ein sen de schluss ist der 15. Dezember 2014. 
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40 Termine

TERMINE 2014/ 15
Hier findet ihr einige Termine 2014/ 15 von Veranstaltungen, die wir besuchen würden

09. Nov 14 Wingst CTF Über die Wingst

09. Nov 14 Wilstedt Winterlaufserie ROW Wilstedt 

09. Nov 14 Bremen 1. Buntentor Kuh Cross

16. Nov 14 Weyhe 75. Waldkater-Crosslauf

30. Nov 14 Barrien 25. Sandberg-Crosslauf

30. Nov 14 Taaken Winterlaufserie ROW Taaken

07. Dez 14 Heeslingen 3. Heeslinger Nikolauscross (Kreismeisterschaften)

14. Dez 14 Syke 78. Friedeholz-Crosslauf 

14. Dez 14 Ostereistedt Winterlaufserie ROW Ostereistedt

21. Dez 14 Syke 34. Syke – Weyhe- Syke – Countrylauf

31. Dez 14 Nartum Winterlaufserie ROW Nartum Sylvesterlauf

11. Jan 15 Bremen Winterlaufserie Bremen 1. Lauf

11. Jan 15 Tarmstedt Winterlaufserie ROW Tarmstedt

25. Jan 15 Selsingen Winterlaufserie ROW Selsingen

01. Feb 15 Bremen Winterlaufserie Bremen 2. Lauf 

08. Feb 15 Kalbe Winterlaufserie ROW Kalbe

15. Feb 15 Hepstedt Winterlauf Hepstedt


