


 Wintertraining bei Lauftreff und TRI TEAM UMMEL
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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 





Wird nicht gedruckt
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Liebe Lauf-Treff-Freunde

Am 17. Mai findet wieder unser diesjähriger
Ummellauf statt, den wir hoffentlich mit unserer
Routine reibungslos über die Bühne bringen.

Aber eben in dieser Routine liegt eine Gefahr. Wir
dürfen nicht denken, dass alles automatisch läuft, es
kommt auf jeden einzelnen an. Dazu gehört auch, dass 
wir unsere persönlichen Planungen so legen, dass wir
diesen Sonntag frei halten und gemeinsam alle
Aufgaben erledigen. Dann macht es uns allen auch
Spaß! Ich freue mich drauf...

Lauft und bleibt fit!
Rainer Schröder
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Eintracht Hepstedt/Breddorf e.V. organisiert 13. Ummellauf

Hepstedt - Am 17.Mai, fällt für Walker, Jogger und Freizeitathleten jeden
Alters der Startschuß zu unserem 13. Ummellauf. Die Organisatoren vom
Lauftreff Hepstedt/Breddorf e.V. wollen auch den 13. Ummellauf zu einem 
großen Ereignis werden lassen. Zum dritten Mal werden große Gruppen
mit Geldpreisen belohnt.

Der Lauftreff des SV Eintracht Hepstedt/Breddorf e.V hat mit den
Vorbereitungen des 13. Ummellaufes begonnen. Am Sonntag, 17.Mai,
findet zum dreizehnten Mal der Ummellauf statt, dessen Organisation
angelaufen ist. Neben zahlreichen Läufern werden auch Walker erwartet;

außerdem findet ein Jugend- 
und Bambinilauf statt. Auch 
in diesem Jahr wird der
Lauftreff Hepstedt/Breddorf 
e.V. sich bemühen, daß der
Ummellauf zu einem großen 
Laufereignis wird.

Der Startschuß für die
dreizehnte Auflage des
Ummellaufs wird am
Sonntag, 17 Mai, auf dem
Sportplatz in Hepstedt
fallen. Die Strecke führt auf
befestigten Wegen durch
den nahen Staatsforst

(Ummel) und bietet damit Natur pur. Es werden Strecken von 5 und 10 km 
für die Läuferinnen und Läufer angeboten. Für die Kleinsten wird
zusätzlich ein Bambinilauf über 2 Runden auf dem Sportplatz (400 m) und
für Schüler ein Lauf über 2,6 km gestartet. Walker und Nordic-Walker die
ebenfalls zwischen 5 und 10 km auswählen können, werden ebenfalls von
der Strecke durch den Ummel begeistert sein.

Die Walker und Nordic-Walker werden um 9:30 Uhr auf die Strecke
geschickt. Der Bambinilauf wird um 9:40 Uhr und der Schülerlauf um 9:50 
Uhr gestartet. Um 10:20 Uhr erfolgt der Startschuß für den Hauptlauf aller
Klassen über 5 km und um 10:30 Uhr der Startschuß für den Hauptlauf
aller Klassen über 10 km. Für die 10 km Strecke ist ein Getränkestand bei
Kilometer fünf eingerichtet, damit der Flüssigkeitsverlust wieder
aufgetankt werden kann.

Auch in diesem Jahr wollen wir die größten vorangemeldeten Gruppen mit 
einem Geldpreis belohnen. Für die größte Gruppe gibt es 100€, die
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Vor freu de auf den kom men den Um mel lauf beim
dies jah ri gen Win ter lauf in Hepstedt



zweitgrößte Gruppe erhält 75€ und die drittgrößte Gruppe erhält immerhin
noch 50€. Dabei ist egal, ob die Gruppe aus Läufern, Walkern oder als
gemischte Gruppe angemeldet wurde (Gruppenmitglieder die am Babini
Lauf teilnehmen werden nicht berücksichtigt).

Wir möchten alle Schulklassen, Landjugendgruppen,
Fußballmannschaften, Feuerwehrgruppen etc. auffordern, bildet große
Gruppen und holt Euch den Preis für die größte Gruppe. Als vor
angemeldete Gruppen gelten die Gruppen, die das Startgeld für die
Veranstaltung bei der Anmeldung bezahlt haben.

Nach Abgabe der Startnummer erhalten die Sportler kostenlos einen
Kaffee und ein Stück Kuchen. Darüber hinaus wird es eine Verlosung
unter den abgegebenen Startnummern geben (Zur Verlosung stehen wieder 
Sporttaschen zur Verfügung).

Bei Kaffee und Kuchen, Grillwurst und kalten Getränken können
anschließend in gemütlicher Atmosphäre und zu soliden Preisen die
Energiespeicher wieder aufgeladen werden.

Der Lauftreff des  SV Eintracht Hepstedt/Breddorf e.V. hofft auf
zahlreiche Teilnehmer und Zuschauer, damit die Veranstaltung zu einem
Erfolg wird.

Die Anmeldung zu diesem Lauf kann per Telefon: 04763 / 9378670,

E-Mail: hermann.knuelle@arcor.de oder lauftreff@ummel.de

oder per Onlineanmeldung: www.ummel.de

bis zum 14.Mai 2015 erfolgen. Nachmeldungen sind bis zu einer Stunde
vor dem Start möglich.
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OSTE-CUP 2015 

An der Oste - Auch dieses Jahr
nahmen ein paar von uns an der Lauf-
Serie am Oste-Cup teil. Die Serie
umfasst hier vier Läufe, welche von
verschiedenen Veranstaltern organi-
siert werden. Vom Teilnehmerfeld
lagen wir bei der Langstrecke,
abhängig auch von der Wetterlage, bei 
30 - 70 Startern. Im Rahmen dieser
Serie wurden auch die Kreis- (14.02.)
und die Bezirksmeisterschaften
(15.03.) im Crosslauf ausgetragen.

25.01. Groß Meckelsen (VFL Sittensen)
14.02. Zeven, In der Ahe (TuS Zeven)
01.03. Scheessel (TV Scheessel)
15.03. Zeven, Bahberg (TuS Zeven)

Vom Wetter her war alles dabei - angefangen bei Schnee & Frost über
Regen und Matsch bis hin zum strahlenden Sonnenschein. Habe mir aber
sagen lassen, dass bei der Bremer WLS das Wetter auch nicht besser war
;-) Auf diesem Wege auch vielen Dank an die Ausrichter und deren Helfer, 
waren alles super Veranstalltungen. Von daher nächstes Jahr gerne wieder, 
sofern dieses in die Terminplanung passt.
Abschließend mit dem Lauf im großen
Holz / Bahberg konnten wir folgende
Podestplätze erreichen:

Oste-Cup Laufserie / Langstrecke
1ster    Heiko (M50) und Axel (M35)
2ter      Carsten (M40)

Kreismeisterschaften über 7840m
1ster    Heiko (M50) und Axel (M35)
2ter      Carsten (M40) und Robert (M55)
3ter      Jan (M35)

Bezirksmeisterschaften über 6000 bzw. 9000m
1ster    Axel (M35 / Gesamt 3ter)
2ter      Carsten (M40 / Gesamt 2ter) und Axel (M50)
3ter      Jan (M35)
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Vor dem Start in Zeven

Ehre, wem Ehre gebührt



1.Cross-Duathlon Vereinsmeisterschaft

Hepstedt - Hurra, der erste Wettkampf des Tri - Teams wurde erfolgreich
durchgeführt.

Seit Gründung der Triathlon-Sparte vor einigen Jahren schwirrte uns der
Gedanke an einen eigenen Wettkampf im Kopf herum, aber einen
Triathlon zu organisieren ist schon viel Arbeit. Zum anderen stellt sich die
Frage ob „Kacheln zählen“ im ansonsten wunderschönen Ummelbad bei
den Athleten ankommt.

Da viele der Tri-Teamer für ihr Wintertraining mittlerweile ein Mountain-
bike oder Crossrad besitzen um damit über die Wald- und Feldwege zu
heizen, liegt es nahe einen Cross-Duathlon aus der Taufe zu heben. Ein
Duathlon setzt sich zusammen aus Laufen, Radfahren (in unserem Fall
MTB oder Crosser) und nochmal Laufen.

Nachdem Rainer und Carsten eine
Strecke im Ummel ausprobiert und 
vermessen haben, trafen wir uns
am 17.01. bei strahlendem Sonnen- 
schein auf dem Schwimmbad-
Parkplatz. Es waren 6 Frauen und
11 Männer aus unserem Verein
angetreten um die 6 / 16 / 3 km zu
absolvieren. Nach dem Einrichten
der Wechselzone und einer kurzen
Einweisung in das Geschehen, fiel
der Startschuss.

Wir fanden eine tolle Strecke
vor, die sehr abwechslungsreich
war und man konnte sich dank
der guten Markierung eigentlich
nicht verlaufen bzw. verfahren.
Es bildete sich eine kleine
Spitzengruppe aus der sich
keiner so richtig entschließen
konnte mal „durchzustarten“.
Nach dem ersten Wechsel auf`s
Rad zog sich das Feld dann doch 
aauseinander. Die Radstrecke
war teilweise sehr kraftraubend
durch den weichen Untergrund.
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An span nung vor dem Start

Der ers te Lauf bei Su per son ne!



Einige kniffelige Trails mit Wurzelpassagen und eng stehenden Bäumen
sorgten für Abwechslung.

Die Siegerzeit war 1 Stunde und 30 Minuten - nach und nach trafen dann
die Sportler mit ganz neuen Erkenntnissen glücklich und erschöpft im Ziel
ein. Nach einer heißen Dusche im Vereinsheim gab es Kaffee und
leckeren, selbstgebackenen Kuchen.

Da es sich ja um die erste Vereinsmeisterschaft handelte, wurden natürlich
auch die Sieger gekürt. Bei den Frauen siegte Andrea Glinsmann vor
Ulrike Schröder und Ulrike Kersting. Bei den Männern siegte Axel Röhrs
(oh Wunder) vor Carsten Glinsmann und Rainer Schröder.

Mein Fazit: Danke für die top Organisation, den selbstgebackenen Kuchen
und den Sonnenschein.

Es ist ein toller Anfang der auf jeden Fall im nächsten Jahr einige
Teilnehmer mehr verdient hat.

Axel R.
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Trainer C-Ausbildung beim TVN von Heiko Märkert 

Rhade - Geschafft, am 10.04. habe ich 
den letzten Teil meiner Traineraus-
bildung absolviert. Jetzt hat der SV
Hepstedt/ Breddorf einen Trainer für
Triathlon mit der C-Lizenz.

Angefangen hat die Idee im Sommer
2014, als ich vom TVN (Triathlon
Verband Niedersachsen) eine Aus-
schreibung für die besagte Ausbildung
per E-Mail bekam. Die Rahmenbedin-
gungen passten, eine Empfehlung vom 
Vorstand des Vereins und ich bekam
einen der begehrten Ausbildungsplätze. Gerade beim TVN sind die
Qualitätsstandards der Trainer C Ausbildung sehr hoch und über die
Landesgrenzen bekannt.

Und der Ruf hat sich für mich bestätigt. Der erste Block ging vom
26.10.2014 bis zum 02.11.2014. Mit kompetenten Ausbildern, Referenten,
und willigen Kaderathleten (die uns als Versuchskaninchen zur Verfügung
standen) und einer super Truppe von Anwärtern (was man vorher auch nie
genau weiß) hatten wir eine super Woche, in der wir nicht nur viel Wissen
vermittelt bekamen, sondern auch eine Menge Spaß miteinander hatten.

Einige angehende Trainer und Trainerinnen kannte man schon von dem
einen oder anderen Wettkampf.

Die Ausbildung fand in Clausthal-Zellerfeld im Harz in der Bildungsstätte
der Sportjugend Niedersachsen statt. Eine wirklich schöne Stätte mit
freundlichen Zimmern, super Verpflegung, Kraftraum und Turnhalle. Und
natürlich ein Kaminraum für die abendliche Nachbereitung mit
Süßigkeiten und Bier (natürlich alkoholfrei ;-)) Zum Schwimmen stand uns 
das städtische Hallenbad stundenweise zur Verfügung.

Ein Mix von Theorie (Rolle des Trainers, Pädagogik, altersgerechtes
Training, Trainingsplan Aufbau, Doping, um nur ein paar Themen zu
nennen) und Praxisanteilen (Lauf ABC, Lauf Trainingsmethoden, Rad
ABC, Triathlon und Spiele in der Halle, Athletik, Krafttraining und
Schwimmanalyse wechselten sich in der Woche ab und es wurde wirklich
nie langweilig. Fast alle theoretischen Anteile wurden später in der Halle,
auf der Laufbahn, in der Schwimmhalle und auf dem Mountainbike
praktisch aufgearbeitet und mit den jugendlichen Kadarathleten
ausprobiert.
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Vom 06.03.2015 bis zum
08.03.2015 ging es dann in die
zweite Runde. Hier wurden o.g.
Themen weiter behandelt und
vertieft. Jeder Teilnehmer hatte
noch die Aufgabe eine Hausarbeit
von etwa 10 Seiten zu einem
bestimmten Thema zu schreiben.
Ich habe mich für das Thema
„Ernährung im Triathlon“
entschieden, welches mich sehr
interessiert und mit dem ich schon
viel Zeit verbracht habe. Ich hoffe,
dass diese Arbeit bald auf unserer
Ummel Homepage zum Download

bereit steht, damit sie jeder Interessierte lesen kann.

Am 10.04.2015 habe ich nun den letzten Teil meiner Ausbildung
absolviert – die Hospitation. Diese fand im Schwimmbad in Clausthal-
Zellerfeld statt. Eine Gruppe von 44 Jugendlichen zwischen 11 - 17 Jahren, 
die in den Osterferien in der Bildungsstätte im Trainingscamp waren.

Ich war ganz schön aufgeregt. Ich hatte mich gut vorbereitet und wurde
von den anderen Betreuern tatkräftig unterstützt, hier auch noch mal ein
dickes Dankeschön. Die Jugendlichen haben super mitgemacht, und ich
bekam von ihnen nach der Einheit nur positive Feedbacks, das war ein
schönes Gefühl.

Eine Trainertätigkeit habe ich vor meinem Abschluss schon durchgeführt -
die Betreuung der Anfänger Schwimmgruppe am Mittwochabend im
Zevener Schwimmbad. Wenn Interesse besteht würde ich zum Herbst 2015 
gerne Athletiktraining in der Turnhalle anbieten. Ansonsten sprecht mich
einfach an, egal ob es ums Laufen, Schwimmen, Radfahren, Triathlon oder 
Ernährung geht (ein paar haben es auch schon gemacht).

Mail: info@leben-ist-bewegung-rhade.de

Vielen Dank auch noch mal an den Verein, dass er die Hälfte der
Ausbildungskosten übernommen hat.
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Vorfrühlings-Crosslauf – TSV Worpswede 

Worpswede - Dieses Jahr kollidierte kein Termin
mit dem Crosslauf in Worpswede am 22.2., außer
vielleicht mein Geburtstag, aber was kann man an
einem solchen Tag besseres machen, als einen netten 
kleinen Geländelauf!

Das Wetter war entsprechend gut, die Sonne kam
raus und beim Einlaufen mit Erdti beschloss ich, in
kurzer Hose zu laufen, da ich auch immer das Gefühl 
habe, die Haut atmet mit! Als Dritter im Bunde aus
unserem Verein kam noch Uwe Buerfeind dazu.

Fast hundert Läufer und
Läuferinnen versammelten sich
am Start und gleich zu Anfang
wurde mächtig Tempo gemacht. Das rächte sich bei
einigen früh, denn schon nach ca. 300 m kam die erste
knackige Steigung, wo dann die Geschwindigkeit doch 
erheblich nachließ. Ich ließ es moderater angehen,
konnte Uwe immer ca. 100m vor mir sehen.

Die Strecke in Worpswede ist sehr abwechslungsreich, 
mit einem tollen Trailstück mit Anstiegen und Bergab- 
passagen im Wald. Kurz vor Ende der ersten Runde
überholte ich einen Mitläufer, der mich fragte, ob denn 
mehr als eine Runde zu laufen sei. Als ich erwiderte,
dass wir in der ersten von drei Runden seien, fiel er
förmlich in sich zusammen.

Auf diese Weise konnte ich dann doch
einige Mitstreiter vor mir einkassieren,
und gegen Ende der zweiten Runde
merkte ich, dass auch Uwe bei den
Steigungen immer langsamer wurde
und ich konnte an ihm vorbei ziehen.

Beim Schützenhaus kam ich dann
erschöpft ins Ziel, war aber mit Zeit
und Platzierung zufrieden.

Toller Lauf  - schade, dass von unseren 
Frauen niemand mitgelaufen ist, wäre
tolles Training gewesen!
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Her mann                      
(46:03, 1. AK M60)

Uwe                    
(46:26, 7. AK M50)

Hans-Jür gen (49:28, 12. AK M50)
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Trainingswochenende mit den Leders 

Hepstedt - Motto: Wasser greifen – Kette rechts – Arme hoch.

Nicole und Lothar Leder, beides erfolgreiche Triathleten und mehrfache
Ironman Sieger, waren am 31.01. und 01.02.15 unsere Gäste, um uns
individuelle Trainingstipps für die kommende Saison mit auf den Weg zu
geben.

Organisiert wurde das Wochenende dankenswerterweise von Axel
Mehrtens, der von seinem Teamkollegen Lothar vom Team Erdinger
Alkoholfrei schon mal einige Trainingsstunden erhalten hatte und meinte,
dass so ein Training uns allen mal gut tun würde, womit er Recht hatte.

Der Schwerpunkt des Trainings lag
beim Schwimmen. So trafen wir uns am 
Samstag um 07:15 Uhr - mehr oder
weniger ausgeschlafen - im Zevener
Hallenbad zur ersten 90-minütigen
Einheit. Der komplexe
Bewegungsablauf des
Kraulschwimmens erfordert viel
Kondition und Koordination. Nur mit
der richtigen Kraultechnik und einer
stabilen Wasserlage bewegt man sich
ökonomisch und schnell durchs Wasser. 

Daher stand das Techniktraining im Vordergrund, um das Wassergefühl
und die Schwimmtechnik zu verbessern. Lothar machte zudem von jedem
Einzelnen Videoaufnahmen über und unter Wasser.

Pünktlich um 09:00 Uhr ging es raus
aus dem Wasser, unter die Dusche
und ab nach Hepstedt, wo erstmal
ausgiebig gefrühstückt wurde. Es
folgte die mit Spannung erwartete
Auswertung der Videoaufnahmen.
Lothar und Nicole analysierten den
jeweiligen Schwimmstil und zeigten
notwendige Korrekturen auf.

Gegen 13:00 Uhr stiegen wir auf die
Räder und durchquerten den Ummel.
Auf dem Programm standen auch
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Die Ruhe vor dem Sturm

Vi deo ana ly se und Tech nik tips im
Trockenen



zwei Kraft-Ausdauer-Einheiten. Das hieß
„Kette rechts“ und mit dem dicksten Gang
15 Minuten durchs Gelände. Rainer hatte
dabei - wie immer - die „besten“ Wege
ausgesucht und uns durch zahlreiche
Schlammlöcher geschickt. Somit kam
Wasser von unten und Schnee von oben.
Nach 90 Minuten endete die winterliche
Ausfahrt, die alle weitgehend unfallfrei
überstanden.

Nach einer Pause traten wir um 17:30
Uhr im Hallenbad zur zweiten
Schwimmeinheit an. Unsere 17
Triathleten umfassende Truppe teilte
sich auf je einer Bahn in Gruppe Lothar
und Gruppe Nicole auf. Der Fokus lag
beim Techniktraining mit individueller
Korrekturanleitung auf Grundlage der
Videoanalysen. Lothar und Nicole
gaben konkret und bestimmt die
entsprechenden Anweisungen.

Um 19 Uhr war der sportliche Teil des
ersten Tages geschafft. In gemütlicher Runde stärkten wir uns bei
Hermann mit Pasta und Erdinger Alkoholfrei für den nächsten Tag. Lothar
und Nicole berichteten anhand von Foto- und Videoaufnahmen von ihren
vielseitigen Erfahrungen.

Am Sonntag um 07:30 Uhr waren wir wieder für 90 Minuten im Wasser
und feilten an unserer Technik, um das Wasser richtig zu greifen, so dass
entsprechender Vortrieb entwickelt werden kann. In Hepstedt stand
diesmal Lauftraining mit Lauf-ABC auf
dem Programm. Dabei und bei den
Stabilitätsübungen konnte jeder für sich
erkennen, dass noch (viel) Luft nach oben
ist. Dieses Training wird in der Regel eher 
vernachlässigt. Das muss sich ändern! Bei
den Berganläufen kam es auf den richtigen 
Abdruck und Armschwung an. Dabei
sollen die Arme hoch angewinkelt
geschwungen werden und nicht herunter
hängen, was zu viel Energie kostet.
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MTB Tour im Ummel

Schwimm ein heit 2 und noch höch ste
Konzentration

Sta bi li täts übun gen: Sieht ko misch
aus, ist aber so ;-)



Die abschließende Trainingsstunde fand - wie sollte es anders sein - wieder 
im Wasser statt mit Technik, Technik, Technik.

Es war ein sehr gelungenes
Wochenende! Mit Lothar und Nicole
Leder als sehr kompetente und
sympathische Athleten. Lothar postete 
auf Facebook: „Tri Coaching das erste 
mal im Moor. 1 1/2 Tage im Norden
beim Tri Team Ummel, schwimmen
intensiv, 4x Wasser/Technik, MTB
snow ride und Lauf ABC mit
Berganläufen, extrem motivierter
Verein, Hut ab.“

Dem ist nichts hinzuzufügen!

Ein besonderer Dank geht an das Team des Zevener Hallenbades, die uns
das Becken vor der regulären Öffnungszeit zur Verfügung stellten.

HJE

LaufTreff Aktuell - April 2015

18 TRI TEAM UMMEL Schwimmcamp

Lauf-ABC in Reih und Glied
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Re la xen statt lau fen Ber lin-Ma ra thon-Ge dächt nis rei se

Sankt Pe ter Ording - Ach war das
schön, in Berlin. Seit einem Jahr
reden wir immer noch von unserem
schöns ten Lauf, dem 40. Ber lin
Ma ra thon in 2013. Die ge mein sa me
Vor be rei tungs zeit hat uns sie ben
Frau en sehr zu sam men ge schweißt.
Die Rei se in die Haupt stadt war
ein zig ar tig und hat uns ge zeigt, wir
kön nen es gut mit ein an der aus hal ten.
Nun sind wir für wei te re Schand ta ten
be reit. Wir wol len ver rei sen und wir
wol len da bei re la xen und viel leicht
auch mal gar nicht laufen.

Nach lang fris ti ger, gründ li cher Pla nung ist es nun end lich so weit. Wir sind 
dann mal weg. Un ser Ziel: das ers te Li fes ty le Res sort an der Nord see küs te, 
das Strand gut in Sankt Pe ter Or ding.

Mit gu ter Lau ne mach ten wir uns am Frei tag, den 17.Okt. auf den Weg.

Es war al les da bei shop pen,
wan dern, Bus fah ren,
Nacht - wan de rung im
Ne bel, auch Meer,
Strand bar, Gosch, Fisch,
Ak tions wein, Wind,
Waf feln mit Pu der zu cker,
Des serts, Sau na, Ther me,
Büf fet, Sekt, Sel ter, Gu tes
Es sen. Für Hyd ra ti on ha ben
wir aus rei chend ge sorgt,
auch für Koh len hyd ra te.
Su chen im mer noch den
Kos me tik spie gel auf Ebe ne
2 und Ralf Bau er.

Was wir gar nicht ge macht ha ben: Lau fen. Es geht auch mal ohne. Aber
Don ners tag sind wir wie der mit an Board.
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Fin de den Feh ler!



Der TSV Gnarrenburg lud zum Lauf in die Sommerzeit 

Gnarrenburg - Die Sieger des Sommers werden ja bekanntlich im Winter
gemacht. Und was liegt da näher als diese Weisheit bei erster Gelegenheit
zu überprüfen. In diesem Sinne fand in Gnarrenburg am 29.03.2015, dem
ersten Tag der Sommerzeit, der diesjährige Sommerzeitlauf statt.

Angeboten wurden Strecken von 1100 m (WIR-Krümellauf) über 5 km
(EWE-Lauf und Walking) bis 10 km (Sparkassen-Lauf), so dass für jeden
etwas dabei war. Leider war das Wetter an diesem Tag nicht ganz so
familienfreundlich, was dazu führte, dass der ein oder andere Läufer lieber
im Trockenen zuhause blieb... Nichtsdestotrotz fanden rund 150 Läufer
den Weg nach Gnarrenburg um sich zu messen.

Von unserem Lauftreff trotzten
immerhin sechs Athleten Wind und
Wetter. Stephanie Schriefer startete
über die Walkingdistanz, Axel und
Frank Mehrtens, Werner Dierberg,
Klaus de Vries und Jan Haar
meldeten für den 10 km Lauf.

Die Strecke verlief in einem 5 km
langen, leicht welligen Rundkurs
durch Gnarrenburg, der entsprechend
der Zieldistanz ein bzw. zweimal zu
durchlaufen war. Der mitunter starke
Wind sollte die Läufern gleich in
zweierlei Hinsicht fordern.

Einerseits als klassischer Gegenwind auf dem langen Rückweg vorbei am
Freibad und andererseits indem er dafür sorgte, dass Teile der Strecken-
markierung verschwanden.

Hier zeigte sich mal wieder, wie wichtig es ist sich ruhig mal vorher die
ausgeschriebene Strecke anzugucken. Denn auf einem verwinkelten Kurs
wie hier ist nicht bis zu jeder Ecke noch ein anderer Teilnehmer in
Sichtweite. Und fürs Führungsrad hatte es mal wieder nicht gereicht.

In der Not hilft aber ja bekanntlich die Feuerwehr. Diese war so freundlich
nicht nur den Verkehr zu regeln (zusammen mit der Bundeswehr) sondern
auch verirrte Läufer wieder auf den rechten Weg zu bringen. "Gehörst Du
zu dem Lauf?", "Ja?!?.", "Dann bist Du hier falsch. Zurück und die nächste 
rechts...", "Danke!!!"
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Axel schafft den Sprung aufs Po di um



Am Ende fanden dann auch alle wieder ins Ziel, wo sie vom hochmoti-
vierten Kommentator und der Sonne, die sich mehr und mehr den Weg
durch die Wolken bahnte, in Empfang genommen wurden.

Der TSV Gnarrenburg hatte zudem eine hervorragende Zielverpflegung
mit warmem Tee, Obst, selbstgemachten Riegeln und ähnlichem bereit-
gestellt. Und auch das Kuchenbuffet war reichlich gefüllt und die Preise
familienfreundlich niedrig.

So konnte in der trockenen Aula die abschließende Siegerehrung durch-
geführt werden. Von unserem Lauftreff war Axel am erfolgreichsten und
schaffte es mit einer Zeit von 39:32 Minuten auf den dritten Platz im 10
km Sparkassenlauf. Hier musste er sich nur Christoph Freudenfeld vom
TSV Worpswede (35:20) und Christian Siedlitzki von der SG
Bremen-Findorf (36:40) geschlagen geben. Weiterhin folgten Jan (Platz 5,
43:07), Frank (Platz 9, 44:51), Werner (37, 55:31) und Klaus (41, 1:01:35). 
Stephanie legte die 5 km Walkingstrecke in 40:10 Minuten zurück und
erreichte damit Platz 5.

Alles in allem ein Lauf, den man sich für das nächste Jahr vormerken
sollte. Start ist wohl wieder am Sonntag nach der Zeitumstellung... J.H.
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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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Wir gratulieren zum 
Geburtstag

06. April Relef Tantzen
10. April Ka ri na Al bers
13. April Uwe Schna cken berg
24. April Uwe Dau ter

12. Mai San dra Schna cken berg
20. Mai Pe tra Lan ke nau
22. Mai Ste phan Pin now
23. Mai Hen ri Blan ken
27. Mai Mi chae la Cor des
29. Mai Ni klas Per gan de 

03. Juni Pat ri cia In te mann
06. Juni Ben dix Mehr tens
10. Juni Hei ke Ger ken
12. Juni Sigrid Ohrenberg

 



Die Reize müssen stimmen…

Gewünschte organische Anpassungen stellen sich im Organismus durch
Training erst ein, wenn regelmäßig und zudem entsprechende hohe
Trainingsreize gesetzt werden. Erst die wiederholte Einflussnahme auf das
vorhandene biologische Gleichgewicht führt zu nachvollziehbaren
organischen Anpassungen.

Diese Veränderungen in unserem Körper verhelfen uns dann zu einer
höheren Leistungsfähigkeit. Trainingsumfang und Intensität bestimmen
dabei das Ausmaß.

Für die Anpassung im Organismus sind jedoch Reize, von mindestens 65% 
der individuellen maximalen Herzfrequenz erforderlich.

Soweit die o.g. wissenschaftlichen Ausführungen nach Dr. Phil. K. Hottenrott
und Dr. med. Ziegler.

Salopp gesagt, Training  ist Schmerz,  Schweiß und Regeneration. Also
hartes Training mit Erholung. Unser Organismus ist nämlich so
eingerichtet, dass er sich vor der nächsten Überforderung schützen will und 
sich somit, vor dem nächsten Trainingsreiz, auf ein höheres
Leistungsniveau bringt. Das funktioniert jedoch nur, wenn die richtigen
Trainingsreize gesetzt werden und richtig regeneriert wird.     

Regeneration kann aktiv, lockeres Auslaufen unter 65%  vom max. Puls,
Schwimmen oder Radfahren mit geringer Belastung, oder passiv, durch
Sauna, Eisbäder oder auch nur Beine hoch und Schlaf sein.

Intensitätsbereiche, Trainingspuls im Ausdauertraining

- Persönlicher Ruhepuls              Beispiel: 45/min

- Persönlicher Maximal Puls       Beispiel: 157/min

Formel: Maximal Puls minus Ruhepuls mal Intensitätsfaktor plus Ruhepuls 
=  Puls Trainingsbelastung

Intensitätsfaktoren

Intensitätsbereich Faktor

Kompensation (Erholung) bis 0,52

Grundlagenausdauer 1 (GA 1) 0,52 - 0,65

Grundlagenausdauer 2 (GA 2) 0,65 - 0,82

Wettkampfausdauer 0,75 - 0,95

LaufTreff Aktuell - April 2015

28 Aus der Trainingslehre



Beispielrechnung

Trainingsbelastung in % vom max. Puls bezogen auf o.g. Beispiel*,
Ruhepuls 45/min, max. Puls 157/min

Intensitätsbereich Faktor Puls % v. max. Puls
Kompensation (Erholung) bis  0,52 bis  103 bis 66
Grundlagenausdauer 1 0,52 - 0,65 103 - 118 66 - 75
Grundlagenausdauer 2 0,65 - 0,82 118 - 137 75 - 87
Wettkampfausdauer 0,75 - 0,95 129 - 151 82 - 96

* Ruhe- und max. Puls eines etwas in die Jahre gekommenen Läufers...

K.d.V.
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Meanwhile in Calden...
Calden - An dieser Stelle mal ein Reisebericht der etwas anderen Art. Aus
beruflichen Gründen hat es mich aktuell in das schöne Nordhessen in der
Nähe von Kassel verschlagen. Und nach nunmehr einem knappen Viertel-
jahr möchte ich hier ein wenig Werbung für die Region machen und einen
kurzen Einblick, aus sportlicher Sicht, in die Sportregion Hessen geben.

Die meisten verbinden mit Kassel sicher eine
Autofahrt durch die Kasseler Berge. Auch für
mich war das bis Anfang Dezember das
Einzige, was ich mit Kassel verband... Im
Prinzip hat sich, zumindest aus sportlicher
Sicht, daran auch nicht viel geändert. Egal ob
Radfahren oder Laufen, es dauert nicht lange
und es geht gepflegt bergauf. Einzig beim
Schwimmen ist man einigermaßen sicher...

Im Prinzip liegt Calden eingeschlossen
inmitten einer Reihe von Mittelgebirgen.

Grobgesagt liegt im Südwesten der Habichtswald, an den sich im Norden
der Teutoburger Wald anschließt, der in Richtung Nordwesten in den
Solling übergeht. Südlich vom Solling liegt wiederum der sagenumwobene 
Reinhardswald, in dem viele der Märchen der Gebrüder Grimm ihren
Ursprung haben (das Dornröschenschloss in Sababurg habe ich auf meiner
Tour dorthin allerdings aus Unwissenheit verpasst...). Den Bogen schließt
dann in Richtung Süden das Gebiet um den Hohen Meißner. Mehr als
genug Möglichkeiten also um den einen oder anderen Höhenmeter
(zwischen 120 m und 600 m ü. NHN) unter die Reifen zu bekommen.

Dabei bietet die Region für nahezu jedes Rad die passenden Strecken. Auf
der einen Seite gibt es ein umfangreiches Netz an sehr gut ausgebauten
asphaltierten Wegen. Selbst Abschnitte mitten im Nichts sind oftmals
perfekt mit dem Rennrad zu befahren und dabei 
teilweise sogar für den normalen Verkehr ge-
sperrt. Hervorzuheben ist hier der Märchen-
land-Radrundweg durch den Reinhardswald,
von dem ich bisher einige Teilabschnitte gefah- 
ren bin. Und auch, wer es etwas dreckiger mag, 
kommt hier auf seine Kosten. Mit dem Moun-
tainbike oder Crosser ist man, die richtige
Übersetzung vorausgesetzt, auf den Wirt-
schaftswegen und Trails in den Wald- und
Berggebieten bestens aufgehoben. J.H.
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Blick auf Calden

Aus sichtsturm auf dem Gro -
ßen Bä ren berg
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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



An alle Läufer/innen und Walker/innen

Liebe Freunde des Lauf,- und Walkingsports,

hiermit möchte der Lauftreff Hepstedt-Breddorf alle Läufer/innen und
Walker/innen zu unserem am 17.05.2015 stattfindenden Ummellauf,
einladen.

Es macht bestimmt Spaß, alleine oder in einer Gruppe, bei solch einer
Veranstaltung dabei sein zu können.  

Das Wohlgefühl nach einem Lauf ist garantiert! Nach dem Finish sind
Glücksgefühle garantiert.

Wir vom Lauftreff Hepstedt Breddorf würden uns freuen, wenn Ihr an
diesem Lauf teilnehmen würdet. Noch besser würde es sein, wenn ihr mit
einer großen Gruppe teilnehmen würdet und einen der attraktiven Preise
gewinnt.  

Eine Gruppe kann aus Läufern u. Walkern bestehen, ob 2,6 km, 5 km oder
10 km. Erwachsene und/oder Kinder können eine Gruppe bilden. 

Übrigens gibt es für die drei größten vorangemeldeten Gruppen Preise im
Wert von € 100 (Platz 1),  € 75 (Platz 2) und € 50 (Platz 3).

Also auf geht’s, sucht euch sportbegeisterte Teilnehmer und meldet
Euch als Gruppe an.

Anmeldung unter:

Hermann.knuelle@arcor.de

www.ummel.de

oder

lauftreff@ummel.de

Mit freundlichen Grüßen

SVE Hepstedt Breddorf e.V. - Lauftreff

Spartenleiter Rainer Schröder
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Preisrätsel

1. Wer wur de Ver eins meis ter im Um mel Cross-Du ath lon?

2. Wel che Stre cken län ge hat die Lang stre cke beim Cross lauf in Worps we de?

3. Wel che Mit glie der un se res Ver eins konn ten den Oste-Cup ge win nen?

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. Juni 2015. 



S tart der neuen Serie!!!

Küche - Mit dieser Ausgabe soll eine neue regelmäßige Rubrik ins Leben
gerufen werden. In jeder Ausgabe sollen von nun an Rezepte von Läufern
für Läufer veröffentlicht werden. Ganz egal aus welcher Ecke der
Ernährungslehre, ob vegetarisch, vegan, Low-Carb oder Paleo, alles ist
hier willkommen und wird ausprobiert und vorgestellt. Aus diesem Grund
hier noch einmal der Aufruf: "Sendet uns eure Rezepte zu." Auch hier gilt,
das Format ist egal, hauptsache wir können es lesen...

Bananenbrot

Zum Start der neuen Serie beginnen wir mit einem vermeintlich leichten
Rezept. Es soll ein klassisches Bananenbrot gebacken werden.

Zutaten (für zwei Kastenformen)
250g Butter
280g Zucker
4 Eier
400g Mehl
2 TL Natron
4 reife Bananen

Zubereitung

Die Butter mit dem Zucker in einer Schüssel mixen, Eier, Mehl und Natron 
dazugeben und ebenfalls vermixen. Die Bananen mit einer Gabel
zerdrücken und zu den anderen Zutaten geben. Das ganze zu einem
schönen Teig vermixen.

Die Kastenformen von innen mit Butter oder Magerine bestreichen, den
Teig gleichmäßig auf beide Formen verteilen und im Ofen bei 180° für ca.
01:10 Stunden backen. Bananenbrote aus den Formen nehmen und
abkühlen lassen.

Nährwertangaben (je 100g / Rezept entspricht ca. 1500g)

Bananenbrot Oat Snack Banana-Bread

Kohlenhydrate 45,5 g 53,8 g

Eiweiß 3,7 g 5,8 g

Fett 14,9 g 13,9 g

Energie 1396 kJ (333 kcal) 1564 kJ (373 kcal)
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Vorher Nachher
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36 Termine

TERMINE 2015
Hier findet ihr einige Termine 2015 von Veranstaltungen, die wir besuchen würden

18. Apr. Die härteste Sau von Heidenau
26. Apr. Wey he Du ath lon

01. Mai Fit und Fun Run, Stade-Bützfleht
08. Mai 21. Sot tru mer Abend lauf
10. Mai Altländer Blütenlauf, Hollern
14. Mai  5x5 km Staf fel lauf Sport – Ziel, Bre men ..
17. Mai 13. Um mel lauf Hep stedt
29. Mai Wils tedt bei Nacht.
30. Mai Wre mer Deich lauf
30. Mai Bo ke loh Sprint-Tri ath lon

6. Juni 10. Vah rer Seen Lauf
6. Juni Lim mer Sprint-Tri ath lon
12. Juni Nord see lauf 7. Etap pe in Do rum
13. Juni Nord see lauf 8. Etap pe in Cux ha ven
21. Juni Peine Kurzdistanz-Triathlon
21. Juni Hella Halbmarathon Hamburg


