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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

Was für ein Jahr 2014!

Wir haben in vielerlei Hinsicht ein großes Ausrufe-
zeichen gesetzt und unseren Verein weit über die
Grenzen unserer Region hinaus bekannter gemacht.

Ich finde es auch toll, dass wir jetzt mit einem einheit-
lichen Design bei den Wettkampftrikots der Läufer und 
der Triathleten Gemeinsamkeit ausdrücken. Es kann so 
weiter  gehen!

Lauft und bleibt fit!
Rainer Schröder
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Kurs für absolute Laufanfänger beginnt am 09.04.2015

Unter der Überschrift „Lauf Dich fit - in kleinen Schritten zum Erfolg“
wird der Lauftreff Hepstedt Breddorf wie auch in den vergangenen Jahren
wieder einen Kurs für absolute Laufanfänger anbieten. Der Kurs soll Personen 
ansprechen, die länger oder noch nie Ausdauersport betrieben haben. Das Ziel
von diesem Kurs wird sein, daß ein Dauerlauf von 30 min ohne Gehpause
bewältigt werden kann. Der Kurs der 8 Wochen dauern wird, wird den
Teilnehmer in der Praxis und Theorie an den Laufsport heranführen. Geleitet
werden die Einheiten von Übungsleitern mit entsprechenden Lizenzen.

Jede Kurs ein heit ist in vier Pha sen ge glie dert: In for ma ti ons-, Ak ti vi täts-,
Ent span nungs-, und Re fle xions pha se. Zu Be ginn steht die In for ma ti on, de ren
Ziel ne ben In for ma tions ver mitt lung zum Kurs ab lauf auch die trai nings -
wis sen schaft li chen Grund la gen dar stel len. Den Teil neh mern soll hier mit eine
Wis sens kom pe tenz ver mit telt wer den, die es ihnen er mög licht, nach
Been di gung des Kur ses ei gen ver ant wort lich das Trai ning un ter ge sund heits -
spe zi fi schen Gesichtspunkten zu planen und durchzuführen.

Die zweite Phase stellt die Aktivitätsphase dar, in der jeder Teilnehmer neben
Spielformen zur Förderung der sozialen Integration, wie Übungen zur Kräf-
tigung der Muskulatur, auch das Laufen unter Beachtung der individuellen
korrekten Technik erlernen und durchführen soll. Ebenfalls fällt die kontinu-
ierliche Steigerung der körperlichen Fitneß im Bereich der Kraftfähigkeit und
der Herz-Kreislauf-Fähigkeit durch eine stetig ansteigende Trainingsbelastung 
im Rahmen der aufeinander folgenden Kurseinheiten.

Der Übergang von der Aktivitätsphase zur Entspannungsphase ist fließend. In
den ersten Kurseinheiten besteht das Abwärmen aus Walken und einer ausgie- 
bigen Dehnung. Mit zunehmenden Trainingserfolg wird das „Auswalken“
eingestellt und durch Reduzierung des Lauftempos ersetzt. Die Durchführung
der funktionalen Dehnübungen steht aber im Vordergrund. Die abschließende
vierte Phase , die Reflexionsphase dient der Abfrage des Teilnehmerbefindens
am Ende jeder Kurseinheit.

Alle Teilnehmer, ob in der Anfängergruppe oder in der Wettkampfgruppe
trainieren eine Stunde, so daß die Gruppen gleichzeitig beginnen und
gleichzeitig zurückkehren. Erst dadurch werden auch die Anfänger und
weniger trainierte Läufer zu gleichwertigen Laufpartnern für Fortgeschrittene.

Kursbeginn ist der 09.04.2015 um 18:30 Uhr am Sporthaus in Hepstedt.

Kurs ge bühr be trägt € 75,—. Eine Er stat tung der Kurs ge bühr durch die
Kran ken kas sen ist mög lich.
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Anfängerseminar für absolute Laufanfänger

Unter dem Motto:

“Lauf Dich fit – In kleinen Schritten zum Erfolg”

bietet der Lauftreff des SV Hepstedt / Breddorf ab dem

09.04.2015 um 18:30 Uhr

ein Anfängerseminar für absolute Laufanfänger an.

In einem 8 Wochen dauernden Kurs werden Sie in der Theorie und Praxis
an den Laufsport herangeführt.

Jede Kurseinheit ist in vier Phasen gegliedert:

- Informationphase
- Aktivitätsphase
- Entspannungsphase
- Reflexionsphase

Ziel des Kurses ist: - 30 min ohne Geh- Pause laufen -

Ins be son de re dem un trai nier ten An fän ger, wird ein Aus dau er trai ning un ter
qua li fi zier ter An lei tung geboten.

Mitmachen kann jeder, der die gesundheitlichen Voraussetzungen
mitbringt.

Die Kursgebühr beträgt € 75,-. 

Eine Erstattung der Kursgebühr durch Ihre Krankenkasse ist möglich. 

Treffpunkt ist das Sporthaus in Hepstedt.

Bei Interesse: Am 09.04.2015 um 18:30 Uhr am oben genannten
Treffpunkt erscheinen oder wenden Sie sich bei Rückfragen an:

- Rainer Schröder (04285-501; e-mail: lauftreff@ummel.de) oder
- Johann Otten (04285-1203; e-mail: johann.otten3@ewe.net).
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Von Bucht zu Bucht

Sardinien - Dieses ist kein Wettkampfbericht, für mich war es aber
mindestens genauso spannend.

Vor kurzem waren wir auf Sardinien im Urlaub, eine wunderschöne Insel
mit viel Natur, klarem, warmem Wasser (24°), herrlichem Wetter (jeden
Tag 23° - 28°) und Ende September nicht überlaufen. Meine trainingsfreie
Zeit hatte ich schon vor dem Urlaub, und so war auch wieder Lust und
Raum für ein paar gemütliche Einheiten.

Durch unsere ausgedehnten Wanderungen waren wir allerdings soviel in
Bewegung, dass ich auch nur dreimal zum Laufen gekommen bin. Von
einer dieser Einheiten möchte ich gerne berichten.

Wir sind am Freitag mit dem Auto zum Strand gefahren. Die Straße war
dort zu Ende und es ging nur noch zu Fuß weiter. Vorher hatten wir
erfahren, dass nach einem Fußmarsch von 5,5 km durch die Berge eine
noch viel schönere Bucht sei und diese wollten wir gerne sehen. Auf dem
Plateau hinter dem Parkplatz war ein Infoschild aufgestellt: Gehzeit bis
zum „Cala de Luna“ etwa 2 Std., bitte festes Schuhwerk und min. 1L
Wasser pro Person. Das hörte sich gut an. Rucksack auf und los ging es.
Über Felsen und Steine, vorbei an Höhlen, auf schmalen Wegen durch die
Büsche, rauf und runter, manchmal auf allen Vieren – herrlich. Das hat
richtig Laune gemacht, und belohnt wurden wir immer wieder mit
atemberaubenden Aussichten. Nach 1:50 Std. hatten wir diese
wunderschöne Bucht erreicht, suchten uns
eine einsame Ecke und kühlten uns im
türkisfarbenen Meer ab.

Nach ein paar Stunden ging es zurück und
wir brauchten nur noch 1:45 Std. Jetzt kann
sich bestimmt der eine oder andere denken,
was als nächstes kommt ;-)

Abends unter unserem geliebten
Olivenbaum nach dem dritten Glas Wein
musste ich Tanja meinen Plan erzählen.

„Was meinst du, wie lange würde es dauern, wenn ich den Weg laufen
würde, 1:15 Std. oder vielleicht nur eine Stunde? Wie wär´s, du leist dir in
Gala Ganone ein Kajak aus und paddelst zur Bucht (6,5 km)? Man muss
dazu sagen, Tanja ist Kajak erfahren, das schafft sie schon ;-) Ich bring das 
Auto zum Parkplatz und lauf zur Bucht. Wer zuerst da ist, der wartet. Dann 
eine kleine Stärkung und du paddelst zum Auto und ich schwimme
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nebenher (gut 4km). Tanja grinst: „Ich
wusste, dass das kommt, alles klar, wenn 
ich ein Kajak bekomme dann machen
wir es.“

Sonntagvormittag ging es los. Runter
zum Ort, Kajakverleih gefunden, Tanja
zum Wasser begleitet und los ging das
kleine Abenteuer. Ich fahre bis zur
ersten Bucht, stelle das Auto ab, Getränk 
in den Rucksack, nasses Tuch auf die
Rübe, Stoppuhr an und los.

Der erste Anstieg ein bisschen schnell,
Puls ist schon am Anschlag, muss ein
wenig Tempo rausnehmen, überhole die
Wanderer, Gott sei Dank höre ich nicht
was sie über mich sagen. Springe von
Stein zu Stein, von Fels zu Fels, es ist der 
Hammer, man muss 100%ig konzentriert 
sein. Ein Fehltritt und du wirst dich
schlimm verletzen. Aber es läuft super,
ich habe einen Rhythmus. Nach 20 min.
mache ich eine Trinkpause, dann geht es
weiter.

Ab und zu geht es waagerecht und ich kann richtig laufen. Einmal nicht
aufgepasst, knicke um, komme ins straucheln, kann mich aber fangen. Puh, 
das war knapp. Nach weiteren 20 min. wieder trinken. Ich schwitze wie

verrückt. Auf einmal sehe ich schräg
unter mir die Bucht, ich schaue auf die
Uhr und kann es nicht glauben – 45
Min. Jetzt nur noch den Berg runter und 
nach genau 50 Minuten bin ich am Ziel, 
stolz wie Oskar. Ob Tanja wohl schon
da ist. Ich laufe locker zum Strand,
klettere über ein paar Felsen zu
unserem Treffpunkt.

Tanja ist noch nicht da. Ich sehe sie
ganz klein auf dem Meer, laufe am
Strand so weit wie es geht entgegen
und stürze mich in die Fluten –
Abkühlung!
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Ich komme am Boot an, sie muss wieder grinsen: „Na, war es schön?“, „Es 
war fantastisch“. Am Strand etwas essen und trinken, ein bisschen
planschen und dann sollte der zweite Teil, der Rückweg kommen. Ich
schwimme los und die erste halbe Stunde läuft super gut. Wir sind ein
Stück vom Ufer entfernt, das Wasser ca. 5 m tief. Ich kann den Grund ganz 
klar erkennen. Dann wird mir langsam ein bisschen komisch. Es sind
leichte Wellen, die sich auch immer wieder kreuzen und so werde ich hin
und her geschaukelt. Nach 35 min. sage ich zu Tanja: „Die Hälfte hab ich
doch schon, oder?“ sie dreht sich um, guckt: „wohl noch nicht ganz“. 

Hinterher erzählt sie mir, dass sie doch ein bisschen Mitleid mit mir hatte.
„Ich glaube, ich werde Seekrank“,
sage ich. „Das schaffst du schon“,
sagt sie. Ich schwimme weiter,
schaue immer wieder zum großen
Felsen auf dem irgendwo unser Fiat
500 steht. Das verdammte Ding
kommt irgendwie nicht näher. Beim 
Triathlon hat man ja immer die
Bojen, und man hangelt sich von
einem Teilziel zum Nächsten. Aber
hier…Ich bin froh, dass Tanja mit
dem Kajak da ist, es kann ja nichts
passieren. Zur Not kotz ich halt ins
Wasser. 

Doch soweit kommt es nicht. Ich schwimme zwischen- durch Brust. Ich
habe das Gefühl da schwankt es nicht so doll. Irgendwann nach 1:18 Std.
erreichen wir schließlich das Ufer. Endlich, fester Boden unter den Füßen.

Eine hal be Stun de lang sit ze ich ein fach am Strand, ein we nig zit te rig, und
dann kann ich wie der trin ken, es sen und la chen. Was für ein Er leb nis, auch 
wenn es ein biss chen ver rückt war, ich wür de es wieder tun ;-)
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Wer kann Marathon laufen? was muss ich beachten!

Jeder kann einen Marathon laufen! Es müssen nur folgende Kriterien
erfüllt werden: 

- Die gesundheitlichen Voraussetzungen müssen gegeben sein. 

- Um an Veranstaltungen teilnehmen zu dürfen muss man in der Regel 18 
Jahre alt sein, obwohl auch schon viele Kinder ohne Probleme Marathon 
gelaufen sind 

- Auch im Alter ist das noch möglich. In Berlin lief der schnellste 
80-Jährige die Marathondistanz unter 4:30 Stunden.

- Entscheidend ist die richtige Vorbereitung!

Zum Thema Gesundheit:

Eine gründliche ärztliche Untersuchung mit Belastungs-EKG sollte am
Anfang stehen. Bei stärkerem Übergewicht, erst einmal das Gewicht
runter. Sonst gibt es mit den untrainierten Gelenken sehr schnell
Schwierigkeiten.

Wichtig ist es, am Anfang langsam laufen und sich nur  ganz langsam
steigern.

Hier meine Tipps, die ich am besten in Form von Fragen und
Antworten vermitteln kann:

Ich kenne bereits meine Bestzeit auf 10 km. Mit welcher Marathonzeit
kann ich rechnen?

10 km Bestzeit, mal Faktor 4,66. Beispiel: 50 min  x  4,66 =  233 min

= 3 Std. 53 Min: mögliche Marathonzeit.

Wiege ich zu viel?

Ein grobes Maß für mein anzustrebendes Wettkampfgewicht,  ist der
persönliche Body-Maß-Index (BMI).

                                                           BMI Frau        BMI Mann

            Normalgewicht                       19-24              20-25
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Berechnung:                                               Gewicht

                          BMI = ———————————————————

                                                    Körpergröße x Körpergröße

Beispiel: Gewicht  75 kg, Körpergröße 1,80 m,

1,80x1,80= 3,24, 75 : 3,24= 23,25, BMI = 23,25

Das Ganze ist natürlich nur eine Richtwert. 

Bedenke: Der Mensch ist keine Maschine. Wichtig ist, dass Ihr Euch in
Eurem Körper wohl fühlt und unwichtig ist es, dass Ihr auf jedes Gramm
schielt. 

Wer sinnvoll und mit Freude trainiert und sich dabei gesund ernährt, ist
bestimmt auf dem richtigen Weg.

Klaus de Vries
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Septemberläufe 2014

Norddeutschland - Nach der
Triathlon-Saison folgt bekanntlich ja
unmittelbar die Lauf-Saison. Dieses
nahmen wir (Jan & ich) gleich zum
Anlass, die Farben des TriTeams bzw.
des Lauftreffs auf verschiedenen Lauf-
veranstaltungen in der Region zu prä-
sentieren.

Nachdem wir uns am ersten
Wochenende noch von der langen
Triathlon-Saison erholen durften, begann unser Auftakt der „Laufserie“
beim Altstadtlauf in Buxtehude (14.09.). Gestartet sind wir hier über die
10km, was uns am Ende Platzierungen rund um die Top10 einbringen
sollte, die AK M35 konnten wie sogar mit Platz 1 & 2 für uns gewinnen.

Eine Woche später (21.09.) folgte dann in Otterndorf der erste Halbmara-
thon dieser Saison für uns. Gelaufen wurde hier bei Sonnenschein, aber
auch recht windigen Verhältnissen ein Rundkurs (2 Runden) mit Wende-
punkt. Hier sollte sich auch schnell herausstellen, dass neben den anderen
Mitstreitern auch der Wind zu den Gegnern zählte. Bis zum Wendepunkt
hatte man mehr oder weniger mit starkem Seiten- oder Gegenwind zu käm- 
pfen, was aber auch den Effekt hatte, dass es sich ab dem Wendepunkt mit
Rückenwind deutlich schneller in den Zielbereich lief. Am Ende glücklich
und zufrieden im Ziel, belegten wir auch hier wieder Plätze im vorderen
Bereich, die AK hatten wir nicht mehr ganz im Griff, es sollte aber noch zu 
Platz 2 und 5 reichen.

Zum Abschluss des Septembers nahmen wir dann
zum dritten Mal in Folge den Stadtlauf in Zeven
(28.09.) ins Visier. Hier waren wir vom Lauftreff
dann auch nicht mehr ganz alleine, so dass unsere
Farben hier auch von Günther und Relef
präsentiert wurden. Es hat sich auch dieses Jahr
wieder her- ausgestellt, dass dieser Kurs nicht nur
in der unmit- telbaren Nachbarschaft liegt, sondern 
das dieser auch ziemlich schnell ist. Darüber
freuen durfte sich dieses Jahr Jan, die 40 Minuten
wurden end- lich gepackt - herzlichen
Glückwunsch und Willkommen im Club!!!

Axel M.
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Die Ruhe vor dem Sturm

Ziel sprint in Zeven
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CTF über die Wingst

Cadenberge - Mit bis zu 200 Startern ist die Countrytourenfahrt (CTF)
eine der größten Veranstaltungen ihrer Art in Norddeutschland. Sie spricht
Mountainbiker ebenso wie Crossradfahrer an. Neben einer 32 km langen
Freizeittour gibt es eine 54 km-Fitnesstour und eine 74 km Leistungstour.
Die landschaftlich schönen Strecken führen über die Höhen der Wingst.
Auch der Deutsche Olymp, mit 18 % Steigung eine der steilsten Rampen
im Norden, und der Silberberg sind zu bezwingen. Vorwiegend wird auf
Wald und Schotterwegen gefahren. 

Am 09. November 2014 waren 196 Radsportler am Start. Darunter 17 von
unserem TRI TEAM und Lauftreff, um über Stock und Stein in Feld, Wald 
und Flur zu fahren.

Das Wetter war vor der Veranstaltung lange Zeit gut, so dass sich die
Geländeradtouren in gutem Zustand präsentierten. Auch am
Veranstaltungstag war das Wetter schön und wohl für viele potentielle
Teilnehmer entscheidend. Die Geländeradtouren waren ausgeschildert, was 
den Teilnehmern erlaubte, mit individuellem Tempo zu fahren.

Einige von uns waren jedoch so zügig unterwegs, dass sie Abzweigungen
übersahen. Dennoch kamen sie wieder auf die eigentliche Strecke zurück.
Dafür hatten sie aber nicht das Vergnügen steile Rampen hochfahren (oder
schieben) zu dürfen. Am Ende kamen wir daher auf unterschiedliche
Streckenlängen mit bis zu 4 km Differenzen. Das führte im Nachgang zu
lebhaften, leidenschaftlichen und lustigen Diskussionen. Am Ende war
klar, dass 2015 die „richtige Strecke“ gefunden werden muss.

HJE
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Vor dem Start der CTF über die Wingst
(es feh len: Her mann, Mar ti na, Uwe, Tho mas und Gui do)
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Laufen bis zum Einsatz der Feuerwehr

Otterndorf - Am Wochenende nach dem 03.10 wollten Ulrike und ich an
einer Laufveranstaltung teilnehmen, konnten uns aber zunächst nicht so
recht entscheiden, ob es nun eine Strecke beim Bremen Marathon sein soll- 
te oder nicht. Als dann der Tag der Entscheidung nahte, schied Bremen
aus. 10 km zu kurz, Marathon zu lang und für den Halbmarathon sollten
einschließlich Nachmeldegebühr 40 € (!!!) bezahlt werden, das war mir
dann ehrlich gesagt zu teuer.

Ulrike kam dann auf die Idee, am 04.10. in Otterndorf beim 9. Gezeiten-
lauf an den Start zu gehen. Da ich diese Veranstaltung schon seit Jahren im 
Blick hatte, jedoch nie wagte, sie ernsthaft ins Kalkül zu ziehen, stimmte
ich zu.

Beim Otterndorfer Gezeitenlauf handelt es sich um einen sog. 6-Stunden-
Lauf, der durchgeführt wird um den Otterndorfer See (den Triathleten be-
kannt vom dortigen Triathlon) auf einer DLV-vermessenen 3,333 km lan-
gen Runde. 

Anmelden kann man sich zu 3 Lauflängen und zwar bis zu 3 Runden
(Bambini-Lauf), bis zu 12 Runden (Funlauf) und ab 13 Runden (Ultralauf). 
Die Teilnahmegebühren sind moderat mit 5,- €, 10,- € und 20,- € für die
Erwachsenen sowie 3,50 € und 5,- € für Kinder und Jugendliche bis 16
Jahre, die nur auf die ersten beiden Strecken dürfen. Im Startpreis enthalten 
sind ein Stück Kuchen nebst Kaffee und eine Dose Fisch, die Ultraläufer
bekommen noch einen Keramikbecher. Alles was übrig bleibt, wird von
den Organisatoren übrigens gespendet an örtliche soziale Einrichtungen, so 
dass man mit einer Meldung auch noch etwas Gutes tut.
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Nachdem wir alles abgewogen hatten (insbesondere unseren eingeschränk- 
ten Trainingszustand), meldete ich Ulrike zum Funlauf an und mich für
den Ultra. Ich wusste zwar nicht, wie lange ich laufen wollte, aber ich
wollte einmal wissen wie es so bei einem 6-Stunden-Lauf abgeht und mit
welcher Taktik man läuft. Also schön die Augen aufmachen, was die an-
deren so tun.

Am Tag der Veranstaltung waren wir wegen des geradezu extrem guten
Wetters (herrlicher Sonnenschein, man konnte kurz/kurz laufen) und des
damit verbundenen Ausflugsverkehrs extrem spät dran. Wir haben schnell
unsere Startunterlagen geholt, uns umgezogen und dann ging es im Grunde 
auch schon los. Zunächst die Ultraläufer und dann alle anderen.
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Damit fing das Problem aber an und für sich schon an. Ich merkte, ich
hatte gar keine richtige Taktik. Dass ich nicht wie bei jeder “normalen”
Laufveranstaltung so schnell wie möglich losrennen konnte, war mir schon 
klar, aber wie schnell, wenn ich schon nicht wusste, wie lang. In meinem
Kopf hatte ich ein mittleres Tempo, aber wie das immer so ist, es ging
schon schneller los als gewollt und zwar um ca. 10 s/km. Da es immer
noch ein gutes Tempo war, habe ich es dabei belassen, zumal die anderen
auch nicht gerade langsam unterwegs waren. Nächster Taktikpunkt, der
von ganz entscheidener Bedeutung war (und glaube ich, bei jeder
Veranstaltung dieser Art auch ist): der Verpflegungs- punkt. Nach jeder
Runde läufst Du an ihm vorbei und er lacht dich an. Und dieser hier ganz
besonders mit Wasser, Isogetränk, Malzbier, Cola, Schokolade,
Salzgebäck, Haribo ......, schwer zu widerstehen.

Hier war meine Taktik, alle zwei Runden anzuhalten, irgendwie schien mir 
jede Runde zu kurz, während längere Abstände zu lang waren. Das habe
ich allerdings nur bis Runde 4 durchgezogen, danach habe ich jede Runde
angehalten, was aber im Endeffekt extrem viel Zeit gekostet hat. Die wür-
de ich beim nächsten Mal anders machen, entweder auf Eigenverpflegung
umstellen oder mehr Selbstdisziplin üben.

Die Runde 4 war so ein kleiner Wendepunkt für mich. Bis dahin ging noch 
alles mehr oder weniger locker. Aber dann wurde es doch interessant, weil
sich die Felder der Ultraläufer und der Funläufer immer mehr vermischten. 
Und da gab es jede Menge zu sehen. Walker, Nordic Walker, Läufer/Geher 
mit Hund, richtig Flotte, Kinder jeglichen Alters, es war eine richtig fami-
liäre Veranstaltung, ohne dass ich irgendwelche Behinderungen festgestellt 
hätte.
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Am Ende der 4. Runde bekam ich ein kleines Problem und musste erst ein- 
mal die Örtlichkeit am See aufsuchen (alles pikobello dort geregelt). Aber
das kostete natürlich Zeit. Dann lief ich wieder durch den Start/Zielbereich 
und entdeckte Ulrike beim Verpflegungspunkt. Wir haben uns erst einmal
abgestimmt, wieviel wir jetzt laufen wollen. Ulrike sagte, sie wolle Halb-
marathon laufen und dann noch eine letzte Runde gehen, um noch Fotos zu 
machen. Ich habe mich dann für den Marathon entschieden, der auf der 13. 
Runde gelaufen war und den Rest wollte ich dann ganz in Ruhe gehen.

Nun stand ja wenigstens die Strecke fest und ich konnte es etwas lockerer
angehen lassen, zumal sich doch eine mehr oder weniger große Schwäche
meines Körpers ermächtigte. Deshalb auch der Umstieg auf den Besuch
der Verpflegung nach jeder Runde, was aber absolut zuviel war. Mein
Garmin zeigte mir nachher über 10 Minuten Stillstand an, das geht natür-
lich gar nicht.

Während ich weiter Runde für Runde meiner 13 abspulte, bemerkte ich,
wie doch mein Laufdurchschnitt immer mehr absackte und zwar in Schrit-
ten von 1-2 Sekunden/Runde. Nicht dramatisch, aber interessant. Die Run-
denprotokolle der Teilnehmer (Anklicken des Namens in der Ergebnisliste) 
machen auch deutlich, dass es zwei Fraktionen gibt: diejenigen, die losr-
ennen als wenn es kein Morgen mehr gibt im Bewußtsein, nach hinten hin- 
aus zu verlieren (z.B. die ersten Männer) und diejenigen, die laufen wie ein 
Uhrwerk mit nur geringfügigen Abweichungen nach hinten (z.B. die ersten 
Frauen). Dazu gehört sicherlich auch viel Erfahrung auf langen Strecken.

Gerade unter Berücksichtigung meines Trainingszustands war ich dann
froh als 42,195 km geschafft waren, ich habe erst einmal sofort angehalten, 
Uhr gestoppt und locker gewandert. Aber was stell ich fest, oh mein Gott,
noch über 1 km bis zum Ziel, ganz schön weit, beschwerlich und irgendwie 
langweilig. Also dann doch wieder weitergetrabt. Dann treff ich Ulrike im
Ziel und stell fest, dass ich eine hervorragende Anzeigetafel übersehen
hatte, auf der bei jeder Zeitmessung angegeben wurde, welche Rundenzeit
man gerade hatte, welchen Platz man insgesamt belegt und in den einzel-
nen Kategorien. Ich hatte nur die Tafel mit der Restlaufzeit gesehen, wo
war nur mein Kopf gewesen? Na ja...

Nachdem ich mich umgezogen hatte, haben wir dann erst einmal das vor-
zügliche Kuchenbüffet genossen, wobei es bei dem Gratiskuchen nicht ge-
blieben war, um dann zu entscheiden, wir warten noch das Ende ab. Denn
dieses hatte es in sich. Beim Briefing war mitgeteilt worden, dass die Feu-
erwehr das Schlusssignal gibt, aber wir konnten uns nicht so richtig vor-
stellen, was passieren sollte.
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So haben wir uns ca. 10 Minuten vor Ablauf der 6 Stunden auf die Deich-
innenseite gesetzt und gewartet. Ca. 5-10 Minuten vor Schluss kam ein
großes Feuerwehrauto und postierte sich. Es trudelten immer wieder Läu-
fer/Walker ein. Und dann ein kräftiges Feuerwehr-Signal. Die 6 Stunden
waren um, die Läufer auf der Strecke stoppten sofort (geschummelt wurde
nicht), einige blieben stehen, andere ließen sich ins Gras fallen auf der
Höhe des Laufendes und warteten auf eine metergenaue Vermessung, die
zügig durch Helfer mit kleinen Handmessgeräten vorgenommen wurde.

Fazit: eine sehr schöne Veranstaltung für jung und alt, bei der man läuft,
wieviel man will und kann, kein Stress, alles easy, auch die Hunde können
mit. Ein nettes Team alles locker.

Und die Ergebnisse konnten sich wirklich sehen lassen. Die ersten beiden
Männer liefen weit über 70 Kilometer, die ersten beiden Frauen deutlich
über 60 Kilometer. Insgesamt 176 Teilnehmer mit Lauflängen zwischen
3,333 Kilometer und 73,405 Kilometer. Die Teilnehmerzahl ist auch ein
schöner Erfolg für den Veranstalter, unterstützt natürlich von dem schönen
Wetter.

Relef
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3. Heeslinger Nikolauscross in Heeslingen

Heeslingen - Mit 5 Mitgliedern des SV Hepstedt-Breddorf waren wir
dieses Jahr beim 3. Heeslinger Nikolauscross am Start, wo dieses Jahr auch 
die Kreismeisterschaften ausgetragen wurden. Das Wetter war uns dieses
Jahr wohlgesonnen – in der letzten Runde begann es leicht zu regnen. Die
Strecke war wieder vorbildlich präpariert, und auch sonst war alles super
organisiert.

34 Männer und 5 Frauen standen an der 7400 m Strecke am Start. 5
Runden a 1,5 km waren zu laufen.

Ich (Heiko) persönlich hatte ein sehr spannendes und anstrengendes
Rennen. Heino Fienen (auch AK 50) von der LAV Zeven hing mir über die 
ganzen 5 Runden am Hacken und hat mächtig Druck gemacht. Ich konnte
mich aber durchsetzen und so gewann ich die Kreismeisterschaft und
meine AK mit 2 Sekunden Vorsprung.

Hier die Ergebnisse unserer UmmelläuferInnen:

Name Zeit Platz
Gesamt

Alters-
klasse

Platz      
AK

Heiko Märkert 32:03 3 AK 50 1

Axel Mehrtens 32:34 6 AK 35 1

Lüder Busekros 37:49 20 AK 55 4

Günther Haak 42:07 29 AK 65 1

Christiane Mohrmann 44:16 3 (W) AK 55 1
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Start zum 7400 m Cross lauf in Heeslingen
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Neue per sön li che Ma ra thon best zeit!! Un ter 4 Stun den
ge lau fen. Die se Schlag zei le soll te hier ei gent lich ste hen.

Jetzt bleibt nur ein kurzes Resümee über das vergangene Sportjahr 2014.
Das erste große Ziel Klagenfurt Ironman zusammen mit dem TRI-TEAM
UMMEL  hat nicht so geklappt, wie gewünscht. 

Als Entschädigung sollte der Berlin Marathon herhalten. Als mein großes
Ziel hatte ich mir eine 03:59:59 gesetzt und als virtuellen Trainer Peter
Greif gewählt. Bis 14 Tage vor dem Wettkampf war alles super und ich
sehr guter Dinge. Leider wollte dann die Wade doch nicht mehr. Nach dem 
für mich so erfolgreichen Testlauf in Lesum (persönliche HM Bestzeit bei
strömendem Regen) war ich doch ziemlich geknickt. 

Als Alternative sollte dann der Graz Marathon am 12.Oktober herhalten.
Mit dem hatte ich noch eine Rechnung aus dem Jahre 2002 offen. Der
einzige nicht beendete Marathonlauf.  Wer aber selber aktiv läuft weiss,
wie schnell die Motivation nachläst, wenn das eigentliche Ziel nicht zu
erreichen war.  Die 10 Tage in meiner Heimat der Weststeiermark waren
ein einziges Lauferlebnis. Traumhaftes Spätsommerwetter und tolle Läufe
mit Christiane. Das schöne da ist, wenn Du aus dem Haus läuftst gibt es
nur 2 Möglichkeiten. Steil rauf oder steil runter.

Der Graz Marathon schrumpfte dann auf den 10,5 Km Cityrun. Die Zeit
war von vornherein völlig egal. Christiane und ich wollten gemeinsam
starten, den Lauf genießen und gemeinsam ins Ziel laufen. 
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Mit dem ersten “Winterlauf” in Gyhum
startete die neue Winterlaufserie und am
Sonntag den 02.11. führte uns die Reise in den 
Nordkreis zum TUS Alfstedt.  Viele Freunde
und familäre Bindungen machten auch diesen
Lauf zu einem schönen Erlebnis. 

Christiane erreichte in ihrer Altersklasse den
2. Platz und ich habe es tatsächlich mal
geschafft unter die ersten 3 zu kommen. Bei
immerhin 8 Teilnehmern in meiner M 55.

Was wird die sportliche Zukunft bringen?
Hoffentlich verletzungsfrei durch den Winter.
Das Crossrad zum Glühen bringen, im Februar 
zu den Schipisten in die Dolomiten und das
kommende Jahr mal ganz ruhig und entspannt
genießen. 

Ganz ohne Herausforderung geht es natürlich
auch nicht. Am letzten Maiwochenende stehen 

320 Km Mecklenburger Seenrunde auf dem Programm und im August die
Hamburg Cyclassics. 

Die größte Herausforderung wird aber sein im neuen TRI TEAM UMMEL 
Einteiler nicht wie eine Presswurst auszusehen.

In diesem Sinne allen Lesern ein gesundes neues Sportjahr und das alle
Eure Ziele die ihr Euch vorgenommen habt ihr auch erfolgreich abschließt.

Ro bert
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Ergebnisse Nds. Landesmeisterschaften Triathlon 2014

Niedersachsen - Die Teil nah me an den
zahl rei chen Tri ath lonver an stal tun gen hat
auch zur Fol ge, dass wir ak tiv an dem
ei nen oder an de ren
Lan des meis ter ent scheid teil - ha ben
dür fen - zum Teil wer den die se im
Rah men ge mein sam mit den Lan des li ga -
wett kämp fen (z.B. Wey he und Pei ne)
aus - ge tra gen, so dass sich für das TRI 
TEAM UMMEL zahl rei che
Plat zie run gen in den Altersklassen
er gaben:

AK Name Weyhe Peine WHV

TM 35 Axel M. 17 7 1

TM 35 Jan 18

TM 40 Carsten 1 2

TM 40 Ralf 17 37

TM 45 Rainer 10 16

TM 50 Heiko 7 10

TM 50 Axel R. 9 15

TM 50 Erdti 10

TM 55 Relef 15

TM 60 Hermann 2 1

TW 30 Britta 13

TW 30 Sonja 15

TW 35 Andrea 5

TW 40 Ulrike 15

TW 45 Martina 16

Weyhe: Kurzduathlon (10 - 42 - 5)

Peine: Kurztriathlon (1,5 - 40 - 10)

WHV: Mitteltriathlon (1,9 - 90 - 21,1)
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Platz 2 für Her mann in Weyhe
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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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Wir gratulieren zum 
Geburtstag

15. Januar      Elke Witten
15. Januar Nicola Bätje
18. Januar Michaela Jagels
24. Januar Werner Dierberg
03. Februar Ralf Löhden
04. Februar Günther Haak
05. Februar Anja Kück
06. Februar Sara Henning
15. Februar Sonja Mehrtens
17. Februar Ina Klein
22. Februar Hermann Knülle
22. Februar Robert Graller
23. Februar Jörg Borinski
26. Februar Marlies Otten
27. Februar Karl-Heinz Neuhaus
04. März Petra Brunckhorst
10. März        Heinz Witten

12. März Ruth Wülpern
16. März Leonie Bätje
18. März Hans-Jürgen Erdtmann
19  März Guido Kunth
26. März Claudia Voß
26. März Marco Klaiber
27. März Thomas Erdtmann
28. März Hermann Stelljes
29. März            Birgit Lünzmann
31.März              An drea Erdt mann
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Gi gan ti sche Va ter tags par ty
Him mel fahrt, 14. Mai, 2015, von 11:00 bis 22:00 Uhr

All jäh lich ist die ses Event ein An zie hungs punkt für vie le Men schen aus nah und fern.

Die se Par ty ist ideal für par ty hung ri ge Gäs te:

 Mu si ka li scher Hö he punkt in die sem Jahr: ......näm lich die Ham bur ger Co ver band

Show down Live

und DJ "Der Hit se na tor" Sven Gle de aus Buch holz, Nord hei de.

Sie wer den für gren zen lo se Stim mung sor gen und gän gi ge Co ver stü cke spie len.

 Die Band mit glie dersind alte Ha sen im Show bu si ness und wis sen nur all zug ut,

wie sie ihre Zu hö rer schaft mit vir tuo sen Klän gen und

un ver wechs el ba rem Ge sang bei Lau ne hal ten.

Da reiht sich Mega Hit an Mega HIT- frei nach dem Mot to:

…wenn´s am schöns ten ist, soll man wei ter ma chen!

Be reits vor 2 Jah ren sorg te die se Band für aus ser ge wöhn li che Stim mung

Schnit zel buf fet ab 11:30 Uhr

Kaf fee und Ku chen

Coc ktail bar

Bar be cue mit Na ckens te aks

und Grill wurst

Spei sen und Ge trän ke zu

so zial ver träg li chen Prei sen

....drum auf nach KIRCHTIMKE....

da ist ́ was los !!!
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Preisrätsel

1. Wie vie le Mit glie der un se res Ver eins ha ben an der CTF in der Wingst teil- 

ge nom men?

2. Wie vie le Kreis meis ter stell te un ser Ver ein bei den Cross meis ter schaf ten 2014?

3.  Wie vie le Lan des meis ter stell te das Tri Team Um mel 2014?

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. Fe bru ar 2014. 
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TERMINE 2015
Hier findet ihr einige Termine 2015 von Veranstaltungen, die wir besuchen würden

25. Januar OsteCup 1/4 Crosslauf in Groß Meckelsen
25. Januar     Winterlaufserie ROW in Selsingen

01. Februar          Winterlauf Bremen 2. Lauf
08. Februar          Winterlaufserie ROW in Kalbe
14. Februar          OsteCup 2/4 Crosslauf in Granstedt
15. Februar          Winterlaufserie ROW in Hepstedt
22. Februar          Crosslauf in Worpswede

01. März              Winterlauf Bremen 3. Lauf
01. März              OsteCup 3/4 Crosslauf in Scheeßel
15. März              OsteCup 4/4 Crosslauf in Zeven

12. April              9. Cuxhavener Marathon

08. Mai    21. Sottrumer Abendlauf

17. Mai    13. Ummellauf


