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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

Schon wieder neigt sich eine Saison dem Ende zu.
Aber bedenkt, schon in der kommenden Zeit könnt ihr
die Grundlage für die Wettkämpfe in 2016 aufbauen!

Ich denke dabei vor allem an die Läufe der  kommen-
den Winterlaufserie des ROW Kreises, die ja nicht nur
läuferisch ein Highlight sind, sondern auch immer
eine nette Zusammenkunft mit den Freunden aus den
anderen Vereinen. 

Und das ist auch etwas für die Lauftreff Mitglieder,
die nicht so wettkampforientiert sind, sondern nur
‘just for fun’ laufen. Ich würde mich freuen, Euch dort
möglichst zahlreich zu sehen!

Lauft und bleibt fit!
Rainer Schröder
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Laufen in der Region

Kutenholz - Am 05.07.2015 wieder einmal ein
„Wiederlaufeinstieg“ nach Verletzungspausen und
diversen anderen Entschuldigungen beim
Kutenholzer Straßenlauf.

Waren im Vorjahr noch 14 Teilnehmer vom Lauf-
treff dabei, reduzierte sich es dieses Jahr auf drei.

Doch das war diesmal ein besonderes Ereignis!
Zusammen mit unserer Tochter sind wir noch NIE
einen Wettkampf gelaufen. Für Julia war es der
erste Lauf über 10 Km überhaupt. In ihrer Wahl-
heimat Mannheim ging es bisher bis maximal 7km.

Der Andrang war dieses Jahr übersehbar. Es waren
wieder die üblichen Verdächtigen da. Erkannt hat
man sie  meist auf Grund ihrer doch sehr eigen-
willigen um nicht zu sagen seltsamen
Bekleidungen.

Julia hat zusammen mit Christiane das Tempo auf den ersten 5 Km vorge-
geben dem ich nur schwer folgen konnte. Ab KM 6 mußte ich abreißen
lassen. Habe schon gekeucht, wie die Brockenbahn unter Volldampf. Es
war an dem Tag etwas kühler als befürchtet. Die Hitze der Tage davor hat
wahrscheinlich auch einige vom Start abgehalten. Trotzdem sind die zwei
Runden auf dem freien Feld extrem anstrengend gewesen. 

Christiane und Julia sind dann mit einer passablen Zeit eingelaufen.
Christiane konnte nach langer Laufpause gar nicht glauben so schnell

wieder im Wettkampfmodus
drin zu sein. Und für Julia war
es sowieso ein riesiger Erfolg.
Wir sind dann in unseren
Altersklassen jeweils Zweiter
geworden. Auch nicht schlecht,
oder?

Kutenholz war wieder ein
Besuch wert. Vielleicht im
nächsten Jahr mit mehr
Beteiligung aus unserem
Verein.
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Ju lia und Christiane

Ju lia, Chris tia ne und Ro bert am Start in
Kutenholz
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Duathlon Scheeßel 11.04.2015

Scheeßel - Als kleines Warm Up für die
kommende Saison ist der Duathlon in
Scheeßel ein willkommener Auftakt. Er ist
super organisiert und man trifft jede Menge 
nette Leute.

Bei starkem Wind und 19° ging es los. 5
km Laufen/ 21 km Rad / 5 km Laufen
waren wie immer zu meistern. 145 Starter
überquerten die Ziellinie.

Zwei davon vom TRI TEAM UMMEL – Axel Mehrtens und ich. Mit
unseren Leistungen waren wir zufrieden und konnten beide nach dem
Rennen das Siegertreppchen genießen.

Name Lauf 1 Rad Lauf 2 Gesamt Platz Platz AK

Axel 18:18 37:31 20:11 01:16:01 23 2

Heiko 18:58 37:11 21:38 01:17:47 29 3
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Platz 2 der Al ters klas se für Heiko
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CHALLENGE ROTH  -  I raced the Legend

Roth - 13:39:58 ich habs wirklich geschafft!!!!!

Was für eine tolle, aufregende und emotionale Reise. Vor gut einem Jahr
hab ich mich für die Datev Challenge in Roth „the best old race“ ange-
meldet. Im November begann meine Vorbereitung.

Richtig ins Training bin ich dann im Januar gestartet. In der Regel 6 Tage
Sport ein freier Tag die Woche. Immer 3 Belastungswochen (10-14 Std.)
und eine Entlastungswoche (7-9 Std.) wobei Umfang und Intensität in den
Blöcken gesteigert wurde. 

Die erste Trainingsphase war von „Kacheln zählen“ , Mountainbike und
Rollentraining geprägt. Es war toll das wir in dieser Zeit das Wochenende
mit den Leders hatten, so konnte ich gleich versuchen die Tipps von Nicole 
umsetzten.

In der zweiten Phase wurde das Trai ning 
radspezifischer mit Kraftausdauerein-
heiten und immer längeren Radtouren.
Hier hab ich zwei Mini Trainingslager in 
Roth eingebaut, einmal um die Strecke
kennenzulernen aber auch um die Sicher- 
heit zu bekommen, die Distanz fahren zu 
können. Ich bin also unterstützt von
Carsten und Jan über den Maifeiertag
nach Roth gefahren. Dort sind wir am
ersten Tag 90km bei typischem Andrea Wetter (Regen, kalt, Wind) und am 
zweiten Tag 180km gefahren.

Ich war von der Radstrecke begeistert. Tolle Landschaft und super
Asphalt. Das zweite Mal sind wir über Pfingsten gefahren, diesmal kamen
zusätzlich noch Timo, Jette, Axel, Sonja und Bendix mit. Während Carsten 
und Sonja die Kinder bei Laune gehalten haben, bin ich mit Axel und Jan
gefahren. Diesmal gab es drei Einheiten: 1. Tag 90km, 2. Tag 180km und
3. Tag 90km.

In der dritten Trainingsphase habe ich an meiner Laufform gearbeitet,
lange Läufe und  Koppelläufe kamen hinzu. Dann wurde alles noch durch
Tempoeinheiten auf dem Rad und beim Schwimmen sowie lange Koppel-
einheiten verfeinert. 

So kamen seit Januar ca. 800 Laufkilometer, 2800 Rennradkilometer, 390
km auf dem Mountainbike und 130 Schwimmkilometer zusammen. Zu-
sätzlich noch ca. 9 Stunden Rollentraining, 18 Std. Kraft- und Stabitraining 
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und 12 Stunden für Wechseltraining und Wettkämpfe. Was für ein
Aufwand. 

Ich hatte das große Glück, dass Carsten mir die Trainingspläne 
geschrieben hat, so konnte ich ganz individuell auf unser Leben angepasst
trainieren. Natürlich hat das Ganze viel Organisation erfordert, aber
Carsten, Timo und Jette haben mich mit ihrer Freude und ihrem Enthusi-
asmus toll unterstützt. Ich habe auch häufig liebe Freunde gefunden, die
trotz miesen Wetters Lust hatten mit mir zu trainieren und Kilometer auf
dem Rad und beim Laufen zu „schrubben“.

Gut durch die Vorbereitung gekommen, ging es
dann am 10. Juli früh morgens endlich los nach
Roth. Mit dabei ein RIESIGES SUPPORTER-
TEAM. Dort schnell das Gepäck in der Woh-
nung verstaut und ab auf die Messe bzw. für die 
Kinder zur Abkühlung ins Schwimmbad. Ich
war schon ziemlich eingeschüchtert als ich beim 
Startunterlagen abholen die anderen Athleten
gesehen habe. Man sahen die alle sportlich aus.
Ich war total nervös. Aber was war das für ein
schönes Gefühl den Beutel mit den Unterlagen
und das Teilnehmerarmband zu bekommen.

Wie üblich fand Freitag Abend die Pasta Party
statt. Ich habe noch nie mit so vielen Menschen gegessen. Der Höhepunkt
war die Vorstellung der anwesenden (Ex-)Profis. Lothar und Nicole Leder, 
Ivonne van Flerken, Anja Beranek, Timo Bracht, Nils Fromhold und Chris
Mc Cormack, um nur einige zu nennen, wurden gefeiert wie  Popstars –
Wahnsinn. Nach der Pasta Party
haben wir uns zu den anderen gesellt
und noch etwas in Ruhe getrunken.

Am Samstag früh stand ein Probe-
schwimmen im Main-Donau Kanal
auf dem Programm. Das Wasser war
herrlich und die Stimmung unter den
Athleten sehr gut.

Als ich am frühen Abend zum Rad
Check-In gefahren bin, wurde mir
wieder bewusst wie viele Athleten
dort starten. Stau bei der Anfahrt, ein 
Parkplatzchaos und überall Menschen. In zwei riesigen Schlangen warteten 
wir ca. 40 Minuten um unsere Räder einzuchecken. Was für eine riesige
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Wechselzone und was für tolle Räder da 
standen und meine Diva mittendrin. 

Da ich nicht ganz soviel Zeit eingeplant 
hatte, musste ich mich zur Wettkampf-
besprechung ganz schön beeilen. Dort
wurde dann bekannt gegeben, dass mit
Neo geschwommen werden konnte was
für spontanen Jubel unter den Startern
sorgte. Ebenfalls mit Beifall wurde eine 
Regelverschärfung zu den DTU Richt-
linien bedacht, dass es für Windschatten 
fahren nicht nur eine 5 Minütige Zeitstrafe, sondern zusätzlich ein Straf-
kilometer auf der Laufstrecke gelaufen werden muss. Nach der Wett-
kampfbesprechung haben wir dann alle 16 gemeinsam beim Italiener ge-
gessen.  

Race-day

Um 4 Uhr klingelte der Wecker nach
einer doch unruhigen Nacht. Auf-
stehen und anziehen klappte noch
ganz gut. Aber dann schlug die Ner-
vosität zu. Nachdem ich meine Start-
nummer verkehrt herum auf dem
Arm angebracht hatte, war ich so
durch den Wind, dass ich mein
Brötchen kaum runter gekriegt habe.
So dauerte das Frühstück länger als
geplant und wir kamen später los.
Auf dem Weg zum Schwimmstart
war dann schon die Straße gesperrt
über die wir fahren wollten, so dass
wir einen anderen Weg fahren
mussten und prompt im Stau standen. 
Damit ich es noch pünktlich zum

Schwimmstart schaffte, mussten ich mit Timos Mountainbike die
restlichen 5 Kilometer fahren. Schön mit Rucksack und zwei Beuteln
behängt auf der Gegenfahrbahn am Stau vorbei. Na ja, wenigstens war ich
warm. In der Wechselzone angekommen stand mein Fahrrad nicht mehr an 
dem Platz vom Vorabend, die Gummis meiner Radschuhe waren ab und
der Helm hing schief am Rad. Das Schlimmste aber war, dass meine
Luftpumpe bei Carsten im Auto im Stau stand. Also schnell von einem
Mann die Pumpe ausgeliehen, die Beutel abgeben, umziehen, inzwischen
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war Carsten da, meinen Ruck-
sack zu ihm gebracht und ab zum
Start. Kurz durchatmen, ein Blick
über die Zuschauermassen und ab
ins Wasser.

Und dann ertönte der
Kanonenschuss der mich auf die
Strecke schickte. Endlich ging es
los. Dafür hatte ich gearbeitet, das
sollte die Belohnung für das ganze 
Training werden. Ich fand schnell
einen Rhythmus und schob mich
von Gruppe zu Gruppe vor.

In Gedanken hatte ich mir den ganzen Wettkampf zerlegt. So bin ich also
erst eine Olympische Distanz bis zur Wendeboje geschwommen, dann eine 
Mitteldistanz bis zur zweiten Wendeboje und dann noch die 300m bis zum
Schwimmausstieg. Klappte Super!

Es ist der Wahnsinn wie nah einem die
Zuschauer die ganze Zeit sind. Viele gehen
neben dem Kanal entlang und die Kanal-
brücke ist komplett voll. Raus aus dem Wasser
und ab ins Wechselzelt.

Sofort kam eine von den insgesamt 6000
Helfern um mir beim Sortieren und Einpacken
zu helfen. Raus aus dem Zelt und das Rad ge-
schnappt und los. 

Endlich auf dem Rad. Das sollte meine Diszi-
plin werden. Die ersten 20km liefen auch wie
geplant, dann gingen die Magenprobleme los.
Ich hatte mit Übelkeit und Magenkrämpfen zu
kämpfen und konnte keine feste Nahrung zu
mir nehmen. Meine Energie schwand und mit
ihr mein Mut. Es war nicht nur körperlich
sondern grade emotional eine sehr schwierige

harte Phase. Ich habe zum Glück soviel Unterstützung von meiner Familie
und meinen Freunden bekommen, dass ich mich aus diesem Tief heraus-
arbeiten konnte. Gleichzeitig ist das wohl mit Abstand die coolste Rad-
strecke die es im Triathlon gibt. Ein Wahnsinn wie die Zuschauer einen
puschen. Man merkt die Anstiege kaum, weil man so abgelenkt ist. Der
absolute Hammer ist aber der Solarer Berg. Hier stehen unzählige
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Zuschauer, die Gasse zum Fahren wird immer enger und es herrscht ein
unbeschreiblicher Lärm. Das hat meine Vorstellung bei weitem über-
troffen. Mit Cola aufgepäppelt konnte ich die
Radstrecke dann beenden und auf den letzten
Teil der Reise, den Marathon gehen. 

Beim Laufen war es am Anfang sehr stickig und heiß, mein Magen wollte
noch nicht mitspielen. Aber nach ca. 4 km fand ich endlich einen Lauf-
rhythmus und konnte relativ gut bis km 12 laufen. Ab da war aufgrund der
Erschütterungen kein vernünftiges Laufen mehr möglich und ich bin in
einen Lauf/Walking Mix gewechselt. Den konnte ich zum Glück bis zum

Ende durchhalten. Auch hier ist alles
voller Zuschauer die einen unglaublich
anfeuern. Die letzten drei Kilometer die
u.a. durch ein Sparlier auf  Roths Markt- 
platz führen konnte ich fast komplett
durchlaufen. Ich war so glücklich als ich 
endlich den roten Teppich erreichte. 
Der Einlauf in das Stadion, mit Jette an
der Hand, war der absolute Wahnsinn.
Ich habe versucht möglichst viel
aufzunehmen und zu genießen. 

Ich habe das Ziel erreicht und meine
monatelange Reise hat das Beste Ende
gefunden, dass es gibt.
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Ich danke allen, die mich unterstützt, mit mir geschwitzt, gefroren, gelitten, 
an mich gedacht und geglaubt haben.

Vor allem aber danke ich
Carsten, Timo, Jette, Sonja,
Ulrike, Christiane, Martina,
Rainer, Axel, Jan, Heiko, Axel,
Hermann, Hans-Jürgen, und
Robert dafür das ihr da wart. 

Ohne EUCH hätte ich es nicht
geschafft!!!

Ich werde diesen Tag nie
vergessen!

Andrea
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Lauf um den Beerster See

Bad Bederkesa - Durch Zufall am Donnerstag von Relef erfahren das am
16.08.2015 in Bad Bederkesa ein Volkslauf stattfindet. An Bederkesa habe 
ich nur schöne Erinnerungen. Hier an meinen ersten Triathlons teilgenom-
men. Legendäre Veranstaltungen die leider auf Grund der Sparten Auflö-
sung im Hauptverein nicht mehr stattfinden.

Zusammen mit  Relef, Ulrike Kersting und Uwe Burfeind haben wir uns
auf die lange Strecke, 2x um den See, 14,6 km gemacht. Wir sind alle gut
ins Ziel gekommen. Die Strecke ist wunderschön zum Laufen und die
Qualität der Läufer und Läuferinnen ist schon beachtlich. Uwe ist mit
1:05:00 in der M50 „nur“ sechster geworden. Da war ich natürlich
meilenweit entfernt. Zeiten spielen aber im Moment keine Rolle! Man
merkt extrem, wenn man aus einem regelmäßigen Lauftraining raus ist.

Nach dem Lauf gab es ein reichhaltiges Kuchenbüffet und der Besuch in
der Therme rundete den Sonntag erfolgreich ab. Leider haben wir KEINE
Fotos von diesem Lauf. Ob der Veranstalter welche gemacht hat?

Auch hier gilt vielleicht im nächsten Jahr: mehr Teilnehmer aus dem
Lauftreff wäre toll.
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Triathlon Checkliste / Wettkampf

Rhade - Bei einem Triathlon Wettkampf kommt zur eigentlichen,
sportlichen Herausforderung zusätzlich noch die Logistik ins Spiel. Jede
der drei Disziplinen bedarf ihrer speziellen Ausrüstung ohne die der
Wettkampf bereits beendet sein kann, bevor er eigentlich beginnt.

Damit man bei all der Aufregung vor einem Wettkampf nicht wichtiges
vergisst, bietet es sich an eine Liste mit den Dingen zu führen, die für den
Wettkampf benötigt werden. Im folgenden findet ihr eine Auflistung der
Utensilien, die sich im Rahmen der Landesligawettkämpfe für uns bewährt 
haben. Fügt gerne weitere, ganz nach eurem eigenen Bedarf, hinzu und
hakt diese dann beim Packen am Tag vor dem Wettkampf ab. So steht
einem erfolgreichen Wettkampf schon fast nichts mehr im Weg...

Anreise

- Startpass / Personalausweis

- Meldebestätigung

- Frühstück + Getränk

- Hautschutz wie z.B. Sonnencreme, Vaseline, ilon-Protect

- Rucksack statt Kiste (komfortabler, um mit dem Rad vom Parkplatz zum 
Wettkampfgelände zu kommen)

- Geld

Vor dem Start / Schwimmen

- Einteiler / Schwimmanzug

- Neoprenanzug

- Schwimmbrille

- Badekappe

- Sport-Uhr

Wechselzone 1 / Rad

- Startnummernband (Sicherheitsnadeln)

- Rad

- Luftdruck! / Luftpumpe

- Bremsen eingestellt

- Mittlerer bis kleiner Gang zum Anfahren
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- Pannen-Set

- Tacho „nullen“

- Helm

- Radbrille bzw. Sonnenbrille

- Radschuhe

- Baby-Puder

- Gummibänder

- Trinkflasche

- Verpflegung (Gels, Riegel)

Wechselzone 2 / Laufen

- Kleines Handtuch

- Laufschuhe

- Baby-Puder

- (Socken)

- Laufmütze / Visor

- (Verpflegung)

Nach dem Wettkampf

- Duschzeug

- Handtuch

- Trockene Bekleidung

- Bequeme Schuhe / Flip-Flops

So, mal sehen ob wir hiermit in Zukunft den einen oder anderen „faux-pas“ 
ausmerzen können, ich gebe die Hoffnung jedenfalls nicht auf ;-) 

Bei Bedarf können wir die Liste auch gerne ergänzen und /oder
überarbeiten!

Viel Erfolg beim Wettkampf wünscht Euch das TRI TEAM UMMEL
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Helfer für Bremer Marathon gesucht.

Hepstedt - Wie auch in den Jahren davor, hat der Lauftreff Hepstedt /
Breddorf einen Verpflegungsstand beim Bremer Marathon. Wir müssen
den Verpflegungsstand bei Km 15 für die Marathon Läufer betreuen. Auch 
in diesem Jahr wollen wir wieder unseren Betrag dazu leisten und somit
die Laufveranstaltung in Bremen unterstützen. Hierfür benötigen wir so ca. 
13 – 15 Helfer, die an unserem Stand, der vorher aufgebaut werden muß,
die vorbeilaufenden Läufer mit Wasser, Äpfeln, Bananen und Schwämmen 
versorgen. Als kleines Dankeschön bekommt jeder ein Lauf T-Shirt vom
diesjährigen Bremen Marathon und ein Frühstück mit Kaffee, Brötchen,
Käse und Wurst.

Wer also Lust hat, melde sich bitte bei Johann Otten Tel.: 04285-1203.

Folgend noch einige Daten:

- Der Marathon findet am 04.10.2015 statt.

- Wir fahren an diesem Tag um 07:30 Uhr in Hepstedt los.

- Gegen 12:00 Uhr sind wir fertig.

Wer möchte, kann dann zum Weserstadion gehen (unser Stand ist ganz in
der Nähe) und unsere Läufer vom Lauftreff, die sich für einen Halbmara-
thon oder Marathon entschieden haben noch auf den letzten Kilometern
vor dem Ziel anzufeuern.

Wer das nicht möchte kann auch nach Hause fahren.

Also wer Lust dazu hat sollte sich melden.
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Hamburg Cyclassics 2015

Hamburg - Was habe ich in den Jahren seit dem ich auf diesen dünnen
Reifen durch die Gegend fahre über diese Veranstaltung schon alles
gehört? 

„Um Gottes Willen“, da fahren nur
Verrückte und Wahnsinnige mit, ist
nur eine der schmeichelhaften Aus-
sagen über eine Veranstaltung die
nur für oder gegen kennt.
Dazwischen ist wohl kein Platz. 

Relef hatte mich überredet mitzu-
fahren und mit Werner und Thomas
auch noch zwei gefunden die diesen
Sprung ins Radfahrerungewissen
wagen wollten. Grün-Gelb in Ham-
burg war eine feine Sache dachten
wir. Leider konnte Werner unfallbedingt nicht mit und ich schwankte jeden 
Tag zwischen Ja und Nein. Die Horrormeldungen was einen erwartet
rissen auch nicht ab. „Bist DU lebensmüde, da sind nur Heizdüsen unter-
wegs die fahren so über dich drüber“ wahr ein weiterer Motivationskiller,
bei einer Familienfeier 2 Wochen vor dem Start. 

So was machen, Christiane hat (wie gewohnt) Ruhe bewahrt, Relef meinte
nur, wir fahren einfach, wie bei einer RTF auf gesperrten Straßen und das
alles von hinten raus.

Am Donnerstag zusammen mit Relef die Startunterlagen in Hamburg
abgeholt. Das war dann auch das entgültige Signal, jawohl Du traust Dich
zum erstenmal an einem richtigen Radrennen mit 17.000 Startern (von
denen man maximal 100 sieht) teilzunehmen.

Der ganze organisatorische Kram, wie beim Triathlon enfällt fast. Keine
Schwimmbrille, keine Laufklamotten war schon mal nur halb so viel
mitnehmen.

Mit Ulrike und Relef ging es dann am Sonntag in aller Herrgottfrüh von
Sittensen Richtung Norden. Thomas wurde an der Tanke mit
eingesammelt. Durch die sehr gute Ortskenntnis von Relef ging es
schnurstracks ins Parkhaus Hühnerpost am Hauptbahnhof. Man wundert
sich immer wieder. Rund  um das Parkhaus KEINE Parkplätze, Autos die
nur im Kreis fuhren und vergeblich nach einer Abstellmöglichkeit suchten
und das Parkhaus, leer! Wir konnten in aller Ruhe alles aufbauen uns
vorbereiten auf einen wirklich tollen Tag. Die Sonne schien vom blauen
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Himmel, es gab genug Dixies, und wir gingen gut gelaunt in unseren
Startblock O. Ulrike startete auf der langen Strecke eine halbe Stunde
früher als wir in einem vordereren Startblock.

Die Warterei im Startblock, der sich langsam, aber sicher füllte, war
nervenaufreibend. Gefühlt hatte ich PULS 250. Relef mit seiner Erfahrung
und die Gewissheit das es den anderen wohl auch nicht besser ging linderte 
ein wenig. Kurz bevor wir losgelassen wurden kam noch eine junge Dame
mit Megaphon rum: „ACHTUNG da vorne hat es einen Unfall gegeben,
bitte vorsichtig fahren“! Bravo das fängt ja richtig gut an.

Ja und dann war es soweit, zusammen mit 1500 anderen Radlern ging es
auf mein erstes Radrennen. Kurz vor der offiziellen Zeitnahme stand
Christiane (die zwischenzeitlich mit der Elbfähre von Finkenwerder nach
Hamburg kam) und winkte uns dreien vom TRI-TEAM UMMEL zu.

Ein gutes Omen, wenn die Frau schon mal da ist.

„Du must in einer guten Gruppe fahren dann fährst Du 5 km schneller als
sonst“ war auch ein gutgemeinter Ratschlag. Wie sag ich immer:
„Ratschläge sind auch nur Schläge“! Auf jeden Fall Gruppe war nicht, wir
drei sind fast immer zusammen gefahren. Bei den Anstiegen muste ich
mangels Muskelkraft doch immer abreissen lassen um dann mit noch mehr 
Willen hinterzukommen. Relef und Thomas waren aber auch so gnädig
und haben auf mich gewartet. Die Stimmung auf der Strecke war grandios,
in einigen kleinen Orten war die ganze Bevölkerung auf den Beinen und
haben uns angefeuert. Wenn man dieses Rennen als Genußveranstaltung
sieht und nicht auf Teufel komm raus irgendwelchen „Schnitt“ erreichen
muss mit dem man dann in den diversen Foren prahlen kann ist es nämlich
auch möglich die Stimmung aufzunehmen. 

Die angekündigten Gefahrenstellen (Kreis-
verkehre, scharfe Kurven und Fahrbahnteiler)
konnten wir sehr gut erkennen. Es ist eben ein
Unterschied, ob man zu dritt oder zu 30 fährt.

Bei der einzigen Verpflegungsstelle dann leider ein 
Schock, zum ersten Mal das mein linker hinterer
eigentlich nicht vorhandener Oberschenkelmuskel
total zumachte. Beim Radfahren ging es ohne Pro-
bleme, aber beim Absteigen vom Rad konnte ich
kaum zum Verpflegungstand hin kriechen und wir
hatten gerade mal 65 Km hinter uns. Da muste ich
aber durch, aufgeben war definitiv keine Option.
Also weiter! Mit leichtem Rückenwind ging es
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zurück nach Hamburg. Leider auch an 2 Unfällen vorbei die wohl nicht
glimpflich abgelaufen sind, wenn man den Rettungshubschrauber stehen
sieht.

Dann kam zum Schluß kurz vor dem
Ziel nochmals die Köhlbrandbrücke
die dann vom steileren Ende hochzu- 
fahren war. Eine Brücke die für
Radfahrer sonst Tabu ist und einem
grandiosen Blick über den Hafen
bietet. Apropos Blick, ich kämpfte
mich nur von Gullydeckel zu Gully-
deckel. Der Gegenwind und die
Böen von der Seite haben bei mir
echt fast den Stecker gezogen. Der
Edge ging auf Automatikstop (bei
Geschwindigkeit um 5 km/h) und die 
folgende Abfahrt auf ein Höchst-
tempo von 15 km/h. 

Zum Schluß durch die gesperrte Innenstadt, am Ballingdam haben wir
Axel gesehen und dann  gemeinsam die Hamburger Einkaufsmeile
genossen. TRI-TEAM UMMEL ohne Pannen, Sturz und sonstige
Probleme über die Ziellinie.

Fazit: All die Schwarzmalerei und den Bammel den ich hatte war unbe-
gründet. Es war eine tolle Radfahrt mit Relef und Thomas. Zum ersten und 
letzten Mal die Vattenfall Cyclassics gefahren (nächstes Jahr ein neuer
Sponsor). 

Eines ist sicher, nächstes Jahr bin ich wieder dabei.
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Hamburg Cyclassics 2015

Hamburg - Alle Jahre wieder ein Highlight ;-)

In diesem Jahr ging es bereits zum siebten Mal in Folge in Hamburg bei
den Cyclassics an den Start (nur noch 
drei Starts bis zur goldenen Start-
nummer) – für mich erneut über die
große Runde. Gegenüber den Vor-
jahren wurde diese leicht abgeändert,
so dass am Ende nicht nur 3km mehr
auf dem Tacho standen, sondern auch 
das man zweimal die Köhlbrand-
brücke überfahren durfte.

Bei sehr gutem Wetter, das Bild lässt
es vielleicht erahnen, ging es
morgens um 8 Uhr in die Startblocks. 
Los ging es dann so ungefähr eine
halbe Stunde später über die Köhl-

brandbrücke die Stadt verlassend Richtung Süden über die Harburger
Berge bis nach Jesteburg und wieder zurück in die City am Hbf vorbei.
Dort findet dann auch die Feldertrennung statt (bis hier sind die 100er und
160er noch zusammen gefahren), so dass ab hier die Fahrer der großen
Runde auf sich alleine gestellt sind – ich sage mal so, von zehn Fahren
biegen hier gefühlt neun Richtung Ziel ab… Naja eigentlich ist das immer
so, von daher keine Überraschung. Auch nicht, dass hier die „Ausfahrt“
von vorne beginnt. Sobald sich eine Gruppe gefunden hat, geht es im
Anschlag auf der Überhohlspur Richtung Nordwest bis nach Schenefeld
und Holm. Ab Wedel
parallel zur Elbe wieder
Richtung HH. Alles kein
Problem, wäre hier nicht
noch der kleine und nette
Kösterberg. Aber mittler-
weile kenne ich diesen
schon sehr gut, von daher Kette rechts, ein bisschen auf die Zähne beißen
und sich anschließend ins Ziel retten.

Vom LT über die mittlere Runde waren auch Frank und Relef als „Wieder- 
holungstäter“; und Thomas und Robert als „Ersttäter“ am Start. Ich hoffe
euch hat es auch Spaß gemacht und ihr seid nicht zum letzten Mal hier
gewesen - also dann, nächstes Jahr gleicher Ort und gleiche Zeit, ich bin
dabei – Axel!
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Mor gens um 8 Uhr in HH-City - die Ruhe
vor dem Sturm, Start block B

Hö hen pro fil-Auf zeich nung  mei ner Gar min
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Die härteste Sau von Heidenau 18.04.2015

Heidenau - Ob es an der ungewöhnlichen Jahreszeit lag, dass keiner
meiner Vereinskollegen mit wollte, oder ob der Crosslauf nicht in die
geplante Jahresplanung der Triathleten passte, weiß ich nicht genau, aber

mich zog es zum 4. Mal nach
Heidenau. Dort hatte ich bis jetzt
immer eine Menge Spaß gehabt und
mir gefällt die Veranstaltung einfach
super. Mit insgesamt 86 StarterInnen
war insgesamt weniger los als in den
Vorjahren.

Es gab zum Teil wieder sehr origi-
nelle Verkleidungen – ich ging als
Urzeitjäger oder irgendwie so was
mit Felllendenschurz, der mir noch
zum Verhängnis werden sollte.

Bei leichtem Wind und angenehmen 13° ließ sich auch immer wieder die
Sonne blicken, und so ging es um 14 Uhr an den Start. Wie jedes Jahr 2
Stunden auf ca. 2,5 km Runden. Wer am meisten Runden in der Zeit
schafft, ist Sieger. Eigentlich ganz einfach, aber die Runden hatten es in
sich: kurze knackige Steigungen, Grabensprünge, weicher Sand, 3 mal
Hüfttief durch den See, und natürlich das alt bekannte Schlammloch,
welches in diesem Jahr eine besonders zähe Konsistenz hatte. Supportet
wurde ich von Tanja und ihrer Nichte und ihrem Neffen, die auch eine
Menge Spaß hatten. Vielen Dank an dieser Stelle.

Nach dem Startschuss konnte ich mich auf dem 4. Platz einreihen – das
ging ja schon mal gut los. Nach einer halben Runde waren zwei Läufer
stark schnaufend sehr langsam geworden (sind wohl ein bisschen schnell
los gelaufen ;-)). Da war ich schon auf dem zweiten Platz. Nach See und
Schlammlochdurchquerung hatte sich mein Lendenschurz so voll gesogen,
dass das Gummi zu schwach war und mir das Ding vom Hintern rutschte.
„Tanja, im Umkleidezelt in meiner Tasche ist noch ne Laufhose, bitte
bring sie mir!“ Fell ausgezogen und eine Runde in Unterhose. Da hatten
die Zuschauer auch was davon.

Der Läufer vor mir war wohl besser vorbereitet, als die zwei Schnellstarter
von vorher. Durch meinen Hosenwechsel war mittlerweile eine größere
Lücke zwischen uns, und er nahm mir jede Rund kontinuierlich Meter ab.
Egal, ich war super zufrieden, von hinten war auch keine Konkurenz in
Sicht und mit einem zweiten Platz wäre ich mehr als zufrieden. Nach 8
Runden fehlten noch 30 Sekunden bis die zwei Stunden voll waren. Ich
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riskierte es und ging nicht auf eine neue Runde. Wollte mir die Kraft für
den Duathlon am kommenden Wochenende aufsparen. Der Läufer vor mir
lag außer Reichweite und hinter mir kam erstmal niemand mehr. Dann der
Schlussschuss. Es war geschafft. Ich bin dem Sieger zum abklatschen noch 
entgegen getrabt und dann ab in den See zum sauber machen.

Bei Crepe, Wurst und Bier und
Sonne auf die Siegerehrung
gewartet, die ich sehr genossen
habe, und mit voller Vorfreude auf 
das nächste Jahr nach Hause
gefahren. Vielleicht sind wir ja
nächstes Jahr mit ein paar mehr
Läufer und Läuferinnen am Start.

Heiko
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Abschlussbericht Triathlon Landesliga

Wilhelmshaven - Bei bestem
Triathlon Wetter hatten wir in
Wilhelmshaven unseren letzten
Wettkampf im Rahmen der
Landesliga Niedersachsen.
Wieder ging es über die Sprint
Distanz (0,75 km Schwimmen, 20 
km Rad fahren und 5 km Laufen). 

In diesem Jahr gab es kaum
Quallen in der Nordsee, was uns
den Gang ins Wasser erleichterte.
Auf dem Rad war es wieder mal
windig, doch zum Glück auch
nicht so stark wie im letzten Jahr,
und auf der Laufstrecke durfte
dann wieder richtig geschwitzt
werden. Nach einer guten Stunde
war für uns Männer der Spaß
schon wieder vorbei. So warteten
wir im Ziel auf unsere TRI DEERNS, die auch alle wohlbehalten ankamen.

Nach fünf Wettkämpfen erreichte das TRI TEAM UMMEL einen tollen
10. Platz in der Gesamtwertung, die TRI DEERNS reihten sich auf dem
Platz 17 ein.

Es war wieder eine tolle Saison, die sich nun leider schon wieder dem
Ende neigt und wir sind schon wieder voller Vorfreude auf die nächste
Saison dieses herrlichen Sports.

Ein paar von unseren Athleten beschlossen ihre Saison noch bei den
„Oldenburger Bären“ und beim „Insel Triathlon“ in Ratzeburg am
darauffolgenden Wochenende.

Wer Interesse an diesem tollen Ausdauersport hat, der melde sich bitte bei
Carsten Glinsmann (04285-924121) oder Heiko Märkert (04285-924497).
Neueinsteiger sind gerne gesehen und werden von unseren Mitgliedern und 
unserem Trainer bestens betreut.
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Rückblick Triathlon Saison Landesliga 2015 - Damen

Das Team: 

TRI DEERNS UMMEL

Die Starterinnen: 
Angela Börsdamm
Andrea Glinsmann
Sonja Mertens
Ulrike Schröder
Heidi Stelljes
Britta Poppe
Martina Warnken

Die Wettkämpfe:

Duathlon Weyhe (5km / 21km / 2,5km)

Am 26.04 2015 war der erste Wettkampf in unserer 2. Landesliga Saison. 
Alle waren aufgeregt; reichen die Trainingsleistungen, schaffe ich das, was 
mache ich hier eigentlich, jeder hinterfragte sich. Der Duathlon besteht wie 
der Name schon sagt, aus 2 Disziplinen (Laufen – Radfahren – Laufen). Er 
eignete sich sehr gut für den Einstieg in die neue Saison. Mit einer guten
Besetzung gingen die Deerns an den Start. 

Nach deutlich weniger als 1,5 Stunden kamen alle glücklich ins Ziel. 

Bokeloh (700m / 21,2km / 5,4km)

Am 30.05.2015 dann der erste Triathlon in Bokeloh. Das war der härteste
Wettkampf. Berg auf Berg ab und das bei Regen und Sturm. Die Deerns
kämpften hart und waren glücklich als es geschafft war.

Hannover ( 750m / 20km / 5km)

Diesen Triathlon werden einige von uns nie vergessen. Aufgrund von
einigen organisatorischen Problemen hatten sich die Startzeiten etwas
verschoben.  Einige der Deerns nutzen die Zeit, um noch etwas auf dem
Rasen zu entspannen… leider etwas zu lange, so dass einige von uns zu
spät an den Start kamen.  Am Ende waren wir aber trotzdem zufrieden und
haben eine für uns gute Platzierung erreicht.
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Die TRI DEERNS beim Sai sons start in Wey he             
(mit im Bild auch das TRI TEAM ;-))



Stuhr (1,5km / 40km / 10km):

Mit insgesamt 53 weiteren Teams gingen wir Ende Juli 2015 beim 22. swb
Silbersee Triathlon an den Start. Es hieß die 1,5km Schwimmen durch den
Silbersee zu überleben. Der See war voller Schwimmer, die Sonne strahlte
– ein unheimlich schöner Anblick, wenn man mal den Kopf aus dem
Wasser hielt. So schlimm war es also gar nicht.... Auch das Radfahren und
Laufen schafften die Deerns ohne große Probleme. Am Ende kamen alle
glücklich und erschöpft ins Ziel.

Wilhelmshaven (750m / 20km / 5km):

Am 08. August 2015 endete nach 5 Wettkämpfen unsere 2. Saison in der
Landesliga Niedersachsen. Bei bestem Wettkampfwetter gingen wir
urlaubsbedingt mit einer Mindestbesetzung (3 Deerns) in Wilhelmshaven
an den Start. Auch wenn der Wind in Wilhelmshaven auf der Radstrecke
nicht ausblieb, konnten wir unsere Zeiten zum Vorjahr um einige Minuten
verbessern. 

Im Durchschnitt schwammen die Deerns rd. 2 Minuten auf 100m, fuhren
im Schnitt 32 km/h mit dem Rennrad und liefen im Schnitt 5:20 Minuten
pro Kilometer. Die absolvierte Landesligawettkampfstrecke betrug  für die
Deerns insgesamt 585km.

Das Interview:

Was heißt für Euch Triathlon?

Am Ende der 5 Wettkämpfe habe ich einige Athletinnen gefragt, was für
sie dieser Sport ausmacht. Hier die häufigsten Antworten:
- Unser Team, auch wenn im Wettkampf jeder auf sich allein gestellt ist, 

kämpft und trainiert man als Team. Der Zusammenhalt in diesem Sport 
ist einfach enorm

- Sich selbst an seine Grenzen zu führen
- Anerkennung
- Fit bleiben
- Sich mit anderen messen
- Erste Mannschaft werden
- Triathlon entspannt mich und hilft mir von der Arbeit abzuschalten
- Das Training dafür macht Spaß
- Abwechslungsreich und gesund
- Spaß und gute Laune
- Glücklich, wenn man sein Ziel erreicht hat
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Viele der Punkte treffen auch auf unser Team zu. Für uns zählte auch in
dieser Saison wieder der Spaß. Natürlich waren wir mal auch etwas ehr-
geizig ;-). Das Saisonziel sollte erreicht werden und wir wollten uns
verbessern bzw. überhaupt ins Ziel kommen.

Das Fazit:

Mit viel Spaß und guter Laune haben wir unser Saisonziel – nicht letzter
zu werden – mit dem 17. Platz erreicht.

Falls Ihr auch Lust zum Triathlon habt, schaut gerne mal beim Lauftreff
vom SV Hepstedt-Breddorf (Start donnerstags um18:30 Uhr) vorbei oder
meldet euch bei Andrea unter 04285-924121 bzw.
triathlon-ummel@freenet.de. Wir freuen uns über weitere Deerns. Traut
Euch – es macht wirklich Spaß.
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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

02. Okt. Christiane Mohrmann
08. Ok t. Jos hua Hen ning
08. Ok t. Sa bi ne Fin ke
14. Ok t. Tan ja Wein berg
19. Ok t. Kon rad Lan ge
20. Ok t. Niko Schrö der
31. Ok t. Klaus de Vries

08. Nov. Tan ja von Sal zen-Mär kert
15. No v. Mir ko Wachs muth
18. No v. Ste pha nie Schrie fer
19. No v. Ul ri ke Schrö der
27. No v. Cars ten Glins mann
30. No v. Su san ne Bram mer

01. De z. Lena Kück
02. De z. Jan Haar
09. De z. Hei ko Mär kert
12. De z. Ma ri nus de Jong
20. De z. An dre as Ot ten
27. De z. Hei di Stell jes
27. De z. An drea Glins mann
27. De z. Mei ke Knoop
30. Dez. Martina Warnken
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Preisrätsel

1. Wel ches Lauf treffmMit glied hat an der „Här tes ten Sau von Hei de nau“

teil ge nom men?

2. Mit wel cher Zeit konn te An drea in Roth fi nis hen?

3. Wann fin det der Bre men Ma ra thon statt?

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. No vem ber 2015. 



Klassische Pizza mit Tomaten und Basilikum

Küche - In dieser Ausgabe mal einer der absoluten Klassiker aus der
Küche. Der beschriebene Pizzateig kann selbstverständlich ganz nach dem
eigenen Geschmack belegt werden. Als Mehl kann ebenfalls frei gewählt
werden, z.B. (Volkorn) Weizenmehl, Kichererbsen- oder Mandelmehl.

Zutaten Hefeteig (für 4 Personen)
225g Mehl Zum Belegen:
1 EL Öl 1 kl. reife Tomate
1/4 TL Zucker 100g geraspelter Mozarella
1/2 Pck.Trockenhefe 4 Blatt Basilikum
1/2 TL gr. Meersalz weiterer Belag je nach Geschmack

Zubereitung

Die Zutaten für den Hefeteig in einer großen Schüssel mit Knethaken zu
einem glatten Teig verkneten. Den
Teig abgedeck für mindestens dreißig 
Minuten ruhen lassen. Der Teig sollte 
danach seine Größe ungefähr
verdoppelt haben. 

Den Backofen auf 200°C vorheizen.
Die Tomate mit dem Mixer zu Püree
verarbeiten. Den Teig ausrollen und
auf das mit Backpapier ausgelegte
Backblech legen. Das Tomatenpüree
gleichmäßig auf dem Teig verteilen
und mit dem Mozarella belegen.

Die Pizza für 12 - 15 Minuten im
vorgeheizten Ofen backen, bis die
Unterseite goldbraun ist. Die Pizza
mit dem Meersalz bestreuen und
etwas shcwarzen Pfeffer darüber
mahlen. Basilikumblätter zerrupfen
und auf dem Käse verteilen.

Nährwertangaben (je Pizza)

Kohlenhydrate Eiweiß Fett Energie

152 g 36 g 24 g 4070 kJ (972 kcal)
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Le cker Piz za, schnell ge macht!!!



LaufTreff Aktuell - September 2015

40 Termine

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

04. Okt. 11. swb Marathon Bremen (M/HM/10)

04. Okt. 17. OSC-Halbmarathon Bremerhaven (HM)

18. Okt. Altländer Butterkuchenlauf Jork (12 / 6,5)

25. Okt 41. Süderelbe-Halbmarathon Hamburg (HM/10/5)

01. Nov. Trail Relay am Hügelgrab Schwanewede (8)

09. Nov. CTF über die Wingst Cadenberge

29. Nov. 10. Advents Crosslauf Bothel

06. Dez. 4. Heeslinger Nikolauscross

13. Dez. Friedeholz Cross Syke

20. Dez. 31. Vor-Silvesterlauf OSC Bremerhaven

20. Dez. 35. Countrylauf Syke (HM)

26. Dez. Schoko-Crosslauf Bremen (8 / 4 / 2)

31. Dez. Silversterlauf Nartum


