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Sportheim Hepstedt, Am Vierenberg
Mittwoch: 18:00 Uhr,  WALKEN
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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
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Liebe Lauf-Treff-Freunde

2016 – ein neues Jahr! Und für uns auch wieder ein
besonderes Jahr, denn unser Lauftreff besteht nun
schon genau 20 Jahre. 

Für uns waren es 20 erfolgreiche Jahre mit ganz
vielen positiven Aspekten. Wir wollen dieses Jubiläum
deshalb angemessen mit einer kleinen
Laufveranstaltung feiern.

Das soll nicht besonders aufwendig gestaltet werden,
aber unsere befreundeten Vereine und alle unsere
Unterstützer sollten eingebunden werden.

Bitte beteiligt Euch mit Vorschlägen für die
Gestaltung!

Lauft und bleibt fit!
Rainer Schröder

Herausgeber:

Leichtathletiksparte des SV

Eintracht- 

Hepstedt/Breddorf e. V.

Spartenleiter:

Rainer Schröder, Wiesengrund 4, 

27412 Breddorf Telefon:

04285/501

Email: lauftreff@ummel.de 

Triathlon:

Carsten Glinsmann, 

Grode Wisch 7, 

27404 Rhade

Telefon: 04285/924121

 carsten.glinsmann@ewetel.net

Vertreter/Wettkampfplanung.:

Marinus de Jong, Mühlenstr. 12

27412 Hanstedt

Telefon: 04285/487

Finanzen:

Stephanie Schriefer, 

Augustendorf 32 D

27442 Gnarrenburg

04763-1690

Kultur / Statistik / Öffentlichkeit:

Johann Otten, Höpenwiesen 8, 

27412 Breddorf 

Telefon: 04285/12 03

Email: johann.otten3@ewe.net

Redaktion:

Hermann Knülle (V.i.S.d.P.)

Telefon: 04763/9378670

Email: hermann.knuelle@arcor.de 

Anzeigen:

Johann Otten, Höpenwiesen 8, 

27412 Breddorf 

Telefon: 04285/12 03

Email: johann.otten3@ewe.net

Internet:

www.ummel.de

Erscheinung:

viermal/Jahr



New York TCS Marathon

We want to be part of it:

New York, New York!

New York - Am 5.12.2014 wurde
es endgültig: unsere Buchung zum
New York Marathon 2015 wurde
abgeschickt und mit einem Gläschen 
Sekt begossen. Dann kam das War-
ten, die Vorbereitung und die Vor-
freude. Öfters auch mal der Zweifel, 
ob wir es gesund bis über den Ozean 
schaffen.

Aber der Tag rückte doch schneller vor, als gedacht. Und am Dienstag, den 
27.10. begann für uns, Sigrid, Nicole und Anja unsere große Reise. Früh
morgens von Hamburg aus flogen wir nonstop nach New York, Newark.
Im Flieger saßen auch einige deutlich als Läufer zu erkennende Mitrei-
sende: dünne Leute mit Turnschuhen, einige von denen kannten wir aus
der Runners World.

Unsere erste Herausforderung, den Transfer zum Hotel, meisterten wir
schon mal souverän und genossen dabei den ersten Blick aus unserem Bus
auf die berühmte Skyline.

Die nächsten anderthalb Tage verbrachten wir mit Sightseeing, shoppen,
essen und schlafen. Eine Massage in Chinatown gehörte auch dazu, das
machen die Profis ja auch.
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Si grid, Anja und Ni co le vor der Frei heits sta -
tue  in New York

Ein drucks vol ler Blick auf die Sky li ne von New York



Am Donnerstag war unser erstes Treffen mit dem Reiseveranstalter
interair. Unsere Nervosität stieg deutlich an, als wir auf dem Aushang im
Hotel lasen, dass Irina Mikitenko auch zum Team gehört und den anste-
henden Trainingslauf mit begleitet. Oh wei! Mit Irina Mikitenko sind wir
drei auch in Berlin 2013 gelaufen. Nur dass wir uns dort nicht begegnet
sind. Irina tauchte damals auf Platz 1 ihrer und Anjas Altersklasse auf. Sie
stellte dort den neuen Weltrekord für diese Altersklasse auf. Auch wenn
wir damals auf unsere Zeiten stolz waren, wurde klar: Irina kann fast
doppelt so schnell!

Irina lernten wir dann schon
morgens auf dem Weg zur Mara-
thonmesse kennen. Spätestens nach
dem ca. 30 minütigen Fußmarsch
hatte sie drei Fans mehr. Sie ist eine 
unglaublich sympathische Frau, die
uns alle drei durch ihre natürliche,
bescheidene Art beeindruckt hat.

Auf der Messe war dann schlagartig 
die Aufregung da. Bis dahin konnte 
man ja noch verdrängen, dass man
gar nicht wegen der Stadt, sondern
wegen des Marathons angereist
war. Schon beim Eingang wurden

wir sehr herzlich begrüßt. Die Amerikaner verstehen es, eine Veranstaltung 
zu inszenieren. Es werden Menschen eigens dafür abgestellt, die Läufer
persönlich zu empfangen.

Dass sich die gute Stimmung auch auf unser Kaufverhalten ausgewirkt hat, 
könnt ihr euch denken…

Wir wurden dort übrigens von
einem kleinen Filmteam interviewt,
das für den Reiseveranstalter einen
Werbefilm dreht und außerdem
noch  fotografiert vom Fotografen
der Runners World. Es fehlte nur
noch der rote Teppich.

Nachmittags stand der Trainings-
lauf auf dem Programm. Zum Glück 
waren unsere Ängste, ob wir mit-
halten können unbegründet. Das
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Si grid, Anja und Ni co le mit Iri na Mi ki ten ko
nach dem ge mein sa men Trai nings lauf...

... mit ihr und Her bert Steffny



Tempo wurde von Herbert Steffny vorgegeben, der von jedem, der ihn
überholen wollte, eine Flasche Champagner forderte. Das hat sich dann
doch keiner getraut und das Tempo blieb tatsächlich locker.

Mit ca. 30 Leuten trabten wir von unserem Hotel am Times Square durch
den dichten Verkehr bis zum Central Park. Dort haben wir schon einmal
den Zieleinlauf geübt und erfahren, dass es im Central Park auch Steigun-
gen gibt. Begleitet wurden wir während der Fahrt wieder von dem  Film-
team, diesmal auf Inlinern. Wie gut, dass wir bei uns im Verein schon
häufig das “Winken ohne zu Winken”, “keep smiling” und “Anfersen”
geübt haben, um vor der Kamera gut auszusehen. Wer hätte gedacht, dass
wir das noch mal auf dem Broadway anwenden müssen!

Der Trainingslauf war ein wirklich tolles Erlebnis für uns. Seite an Seite
liefen wir leichtfüßig neben Irina Mikitenko und haben uns mit ihr sehr
nett unterhalten.

Jetzt konnte der Sonntag kommen!

Vor dem Wettkampftag hatten wir aber noch noch zwei Tage zu bewälti-
gen, die angefüllt waren mit weiteren Highlights wie dem Besuch des One
Tower, einer Schiffsreise bei traumhaften Wetter und einer Stadtführung.
Also noch einmal tausende von Eindrücken zu verarbeiten und auch die ein 
oder andere Meile abzulaufen. 

Am Freitag Abend haben wir uns die Parade zum Marathon angesehen.
Zahlreiche Nationen sind beim New York Marathon vertreten und diese
marschieren alle mit einer Fahne und zum Teil auch musikalischer
Begleitung auf der Zielgerade im Central Park ein. Dort werden sie von
Cheerleadern empfangen und gefeiert. Als Abschluss gibt es ein
Feuerwerk.

Am Samstag stand die Nudelparty
auf dem Programm. Sie findet im
Centralpark in der Nähe des
Zielbereichs statt. Da haben wir die
Chance ergriffen und schon mal
sicherheitshalber Fotos gemacht.
Wer wusste schon so genau, ob wir
es am Sonntag auch bis dahin
schaffen? Dementsprechend
skeptisch schauen wir dann auch
drein.

Die Amerikaner zeigen da weniger
Zweifel an den Läufern. Als wir den 
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Vor dem Ziel bo gen im Cen tral Park



Eingang zur Nudelparty durchlaufen wollten, mussten wir durch ein
Spalier an jubelnden Leuten, die uns beklatschten als wären wir Popstars.
Und das, obwohl wir ja noch gar nichts vollbracht hatten! Die Nudeln
nebst Salat schmeckten übrigens lecker und wurden an langen gedeckten
Tischen serviert. Sehr nett.

Nun der Marathontag. Uns wurde durch
die Zeitumstellung in Amerika eine
Stunde geschenkt. Um viertel vor sechs
verließen wir das Hotel und wurden mit
einem gecharterten Bus über die
Verrazano Bridge nach Ellis Island
gefahren. Alle Läufer wurden in vier
große „Dörfer“ entsprechend ihrer Start-
aufstellung verteilt. Dort befanden sich
Zelte, ausreichend Dixies und Verpfle-
gung für das ca. drei stündige Warten bis 
zum Start. Wir hielten uns durch alte
Klamotten warm, die wir über der Wett-
kampfkleidung trugen und beim Start
weg warfen. Einen Kleiderbeutel haben
wir gar nicht abgegeben, da wir im Ziel um diesen wiederzubekommen
extraweite Wege hätten laufen müssen. Für Läufer, die keinen Startbeutel
abgeben, werden im Ziel gefütterte Ponchos bereitgehalten. Diese Version
war uns sympathischer und wir hofften inständig, dass die Ponchos gut
kalkuliert und bei unserem Eintreffen auch noch vorrätig sind. Die gesamte 
Organisation des weltgrößten Marathonlaufs ist beeindruckend. Es gab
kein nennenswertes Gedränge und überall findet man Ansprechpartner.

Das Wetter meinte es übrigens gut mit uns. Wir konnten in kurzer Hose
und Singlet starten und hatten mit ca 18 Grad und relativ wenig Wind

ideale Laufbedingungen.

Wir starteten in der zweiten (von
vier) Startwellen und durften auf
der oberen Spur der Verrazano
Bridge laufen. Zum Start wird die
amerikanische Hymne und Frank
Sinatras New York, New York
gespielt. Beides war für uns, die
wir im allerletzten Block der
zweiten Welle standen, kaum zu
hören. Wir haben leider etwas mehr 
die Männer mit den Besen wahr
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War ten auf den Start zum le gen dä ren  
New York Marathon

Die ers te Mei le über die Ver ra za no Brid ge:
ein ein sa mes Ren nen.



genommen, die direkt hinter uns wieder den Startblock für die nächste
Welle schick gemacht haben.

So verlief der Start recht unspektakulär und
die erste Meile gestaltete sich wider Erwar-
ten als recht einsames Rennen. Auf der
riesigen Brücke hat sich unsere Startwelle
verloren, Zuschauer sind mit Ausnahme
einiger Polizisten und Fotografen dort nicht
vertreten und wir bildeten den Schluss des
Rennens. Da beschlich einen kurzzeitig das
Gefühl: Hoffentlich ändert sich das noch.
Doch kaum waren wir von der Brücke run-
ter, füllte sich die Strecke merklich und ab
da an konnten wir uns über einen Mangel an
Mitläufern oder Leuten an der Strecke
wahrlich nicht beklagen.

Zur großen Freude von Anja war die erste
von zahlreichen Musikgruppen an der
Strecke eine Sambagruppe, die dann auch gleich auf einem Foto verewigt
wurde. Insgesamt befinden sich zahlreiche Bands an der Strecke, die von
Blues, Rap, Gospel bis hin zu Country alle Stilrichtungen vertraten. Zum
Teil wurde die Strecke auch mit riesigen Anlagen beschallt, wo es ordent-
lich was auf die Ohren gab. Die Schallwellen waren überall zu spüren. Es
wurde fast durchgehend Party gemacht. Und wir Läufer wurden frenetisch

beklatscht und wieder gefeiert wie die
Popstars. Die Amerikaner feuern einen
durchgehend an “Go ahead”, “That’s your
race”, “You make a great job” ,“You´re so
strong.” und vieles mehr wurde uns entgegen
gerufen. Diese Unterstützung ist allerdings
auch notwendig. Der Lauf hat es absolut in
sich. Den ersten knackigen Anstieg über die
Verrazano Bridge haben wir noch nicht
bemerkt, da wir noch mit so viel anderem
beschäftigt waren. Insgesamt muss man aber
über 5 Brücken laufen, die allesamt eine
kräftige Steigung haben, dazu kommen dann
auch noch andere profilierte
Streckenabschnitte, zum Beispiel noch
einmal kurz vor dem Ziel im Central Park.
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Stim mung auf der Strecke

Be stes Lauf wet ter in New York



Insgesamt mussten wir als Flachlandläufer 400 Höhenmeter bewältigen.

Besonders heftig fanden wir alle drei die Queensboro Bridge bei Meile 16.
Als wir uns bis nach oben durch gekämpft hatten, wurde dann auch erst
mal ein wohlverdientes Foto gemacht. Immerhin hatten wir jetzt schon mal 
einen tollen Blick auf Manhattan. 

Nun ging es die 1st Avenue vier Meilen geradeaus, einen stetigen, leichten
Anstieg hinauf, dem Stadtteil Bronx entgegen. Mitten auf der Straße in der
Bronx fanden wir zwei fuchsgroße, plattgefahrene Ratten. Da haben wir
uns doch ein wenig gegruselt. Da die letzten Brückenanstiege uns in den
Beinen steckten, konnte auch dieser Anblick uns zu keiner schnelleren
Gangart bewegen.

Zwei Brücken später ging es
endlich gen Süden dem Central
Park entgegen.

Dort konnten wir noch mal
Reserven mobilisieren. Der
Fotoapparat wurde wieder mal
herausgeholt und die letzten
beiden Meilen konnten wir bei
Sonnenschein und traumhafter
Kulisse genießen.

Am Abend haben wir noch mit
den anderen Läufern und der
interair Truppe gefeiert. Unter
uns war auch die schnellste
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deutsche Läuferin, Stefanie Doll, die auf Platz 34 gekommen ist. Es
wurden noch Startplätze für verschiedene Läufe, Steffny Bücher und ein
Laufseminarplatz verlost. Wir haben Fotos geschaut, erneut Interviews
gegeben und schon wieder neue Pläne geschmiedet.

Es war eine traumhafte Reise und frei nach Sinatra nehmen wir jetzt die
Gewissheit mit:

“If we can make it there, we gonna make it anywhere!”

von Sigrid, Nicole, Anja
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Im Ziel des New York TSC Ma ra thons, mit den wohl ver dien ten Fi nis her me dal lie num den
Hals und um ei ni ge schö ne Er fah run gen rei cher: Anja, Ni cole und Sigrid
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14. Hamberger Herbstlauf 2015

Hambergen - Am Samstag, dem 
26. September, fand der 14.
Hamberger Herbstlauf statt. Die
Veranstaltungsorte dieser Lauf-
serie wechseln jährlich, diesmal
war der SV Blau-Weiß-
Bornreihe Ausrichter. Nach des- 
sen Angaben haben 267 Teilneh- 
mer (bei 300 Anmeldungen) das
Ziel bei den diversen Läufen
erreicht.

Das Wetter hatte zum Glück
weitgehend gehalten, selbst die
Sonne ließ sich zeitweise
blicken. Hans-Hermann und
Hans-Jürgen waren angereist
und haben sich zusammen mit
73 weiteren Startern zum 10 km- 
Lauf eingefunden.

Die Strecke ging vom
Bornreiher Sportplatz Richtung Wallhöfen ausschließlich über Asphalt und 
hatte einen schönen, längeren Anstieg parat. Als Lohn ging es dafür auch
wieder bergab.

Der Sieger Christoph Freudenfeld (M 40) vom TSV Worpswede kam nach
36:10 Minuten ins Ziel. Dicht gefolgt von Ingo Jagdhuber (M50) von der
LG Bremen-Nord in 36:14 Minuten. Gerrit Lubitz (M40) vom ATS
Buntentor Bremen belegte in 37:09 Minuten den dritten Platz.

Wir belegten folgende Platzierungen:

2. Platz M 50: Hans-Jürgen Erdtmann in 44:43, Gesamt Platz 8.

5. Platz M 60: Hans-Hermann Bohling in 53:51, Gesamt Platz 28.

Es war wieder eine schöne Veranstaltung in familiärer Atmosphäre mit
Kuchenbuffet, Live-Musik und Tombola, bei der Hans-Hermann noch
einen Gutschein gewonnen hatte.

HJE

LaufTreff Aktuell - Januar 2016

10 14. Hamberger Herbstlauf 2015

Hans-Jür gen und Hans-Her mann in Bornreihe
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Getting Tough The Race 2015

Rudolstadt - Nachdem Ulrike
und ich in diesem Jahr bereits
einige längere Läufe gemacht
hatten, stand am 05.12. noch
einmal eine Veranstaltung an,
die zwar kilometermäßig nicht
sehr lang war, aber wirklich hart 
– Getting Tough The Race IV in 
Rudolstadt/Thüringen.

Hierbei handelt es sich um einen 
Teil einer neuen, sich
entwickelnden Sportart, OCR –
Obstacle Course Races, bei der
es jetzt auch schon Europa- und Weltmeisterschaften gibt. Hier werden
Rennen durchgeführt, die schon einen erheblichen sportlichen Stellenwert
haben und die nicht zu verwechseln sind mit mehr oder weniger
ausgeprägten Spaßläufen. Untrainiert sollte man es nicht gerade machen,
da Ausdauer- und Kraft-Ausdauerqualitäten schon gefragt sind.

Getting Tough The Race orientiert sich hierbei am Vorbild sämtlicher
Hindernisläufe, dem Tough Guy The Original Wolverhampton, der seit
1987 (in der Vollversion) am Anfang eines Jahres stattfindet, also bei
unsicherem bis schlechtem Wetter. In der Sonne am Ende einer
Veranstaltung ausruhen, ist also nicht.

Ebenso wie beim Original ist in Rudolstadt eine längere Laufstrecke
vorgeschaltet, um das Starterfeld zu entzerren, hier eine Strecke von ca.
22-23 km mit ca. 1.000 Höhenmetern. Dann kommen in Wolverhampton
die sog. “Killing Fields” und in Rudolstadt der “Walk of Fame”. Zielzeit
für die Gesamtstrecke mit ca. 150 Hindernissen in diesem Jahr: 6 Stunden.

Da wir wussten, dass einiges auf uns zukommt (die letzten beiden Jahre
waren wir auch dabei), sind wir am Freitag in aller Ruhe angereist, um
schon einmal die Startunterlagen abzuholen. Ein Blick auf die Starterlisten
machte dann deutlich, dass wir nur kleine Brötchen erwarten durften, die
von uns zu backen waren. Ich gehörte zu den 10 ältesten Startern  von ca.
2700 (vor mir nur ein 48er Jahrgang, ein bis zwei 53er und 54er und dann
kamen einige wenige 56er), Ulrike war gar zweitälteste. Sie meinte
deshalb – auch in Anbetracht weiterer Verschärfungen im Verhältnis zum
Vorjahr, dies sei wegen zu geringem Trainings unsere vorläufige
Abschiedsvorstellung. Zielzeit sei nicht einzuhalten. Das habe ich doch
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etwas anders gesehen, da auch Ulrike im Vorjahr über eine Stunde “Luft”
hatte.

Nach einer mehr oder weniger unruhigen Nacht nahmen wir dann gegen
06:00 Uhr im Hotel unser Privatfrühstück ein und begaben uns zum
Veranstaltungsgelände, wo wir gegen 08:30 Uhr ankamen. Viele waren
schon dort, einige meldeten noch nach, da das Wetter trotz einer gewissen
Morgenkälte doch gut zu werden schien.

Vom Ablauf her ist es in Rudolstadt so, dass man gegen 09:30 Uhr unter
der Führung einiger Dudelsackspieler im geschlossenen Verband zum
Startbereich begibt, wo bereits eine AC/DC-Cover-Band den wirklich
zahlreichen Zuschauern und den Startern einheizte. Dann gab es eine
Startzeremonie wie in den Vorjahren mit Kunstflugzeugen, Beschwörun-
gen, dass man sich hilft etc.. Die Wasserwerfer der Feuerwehr wurden in
Position gebracht, es folgten die Startböller und ab gings.

Ulrike meint immer, links am Feld hätte man die beste Startposition, also
habe ich mich auch dorthin begeben. Könnte was dran sein, denn dort
stand auch der Vorjahresgewinner Hagen Brosius (ehemaliger DLV-
Kaderathlet 10.000m) mit seinem Team Luigi & Friends.
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Die waren auf dem Gras natür-
lich weg wie nix und auf gings
erst einmal bis zum Anschlag.
Nach 100-200 Metern ein
Kriechhindernis von ca. 80
Metern Länge und Wasserwer-
ferbeschuss. Das Hindernis teil-
weise nach oben abgesichert mit 
altem DDR-Stacheldraht und
stromführenden Schnüren. Dann 
gings über einen recht hohen
Wall in den ersten Wassergra-
ben (Temperatur ca. 3 Grad),
wieder raus, wieder Wall,
wieder Graben, wieder raus und ab in Richtung Saale. Durchatmen. Und
Überraschung; normalerweise muss der Fluss hier gequert werden bei einer 
Furt und über eine Brücke zurück, dass fiel wegen zu hoher Strömung aber 
aus.
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Also rein in die längere Laufpassage, die von einigen Spielchen unter-
brochen wurde wie dem sog. Slalom (bergab und bergauf wie in Heidenau, 
nur ständig wechselnd) und den sog. Dirty Wheels (durch die Weinberge
mit einem Autoreifen). Zusätzlich gab es in diesem Jahr noch einige Nick-
lichkeiten wie Kleinhindernisse (vielleicht 1,5 Meter hoch) oder Kriech-
hindernisse. Bei der Zwischenzeitmessung auf dem höchsten Berg, dem
Kulm, liege ich auf Höhe des Vorjahrs. In dieser Phase macht man im
Grunde Traillauf, waldige Gegend, Wiesenüberquerungen, teilweise sehr
starke Anstiege bis zu 35%. Abgesehen von zwei Papier-Pyramiden-
hindernissen bei km 14,5 reiner Lauf. Das ging dann so bis Km 19-20, wo
man wieder auf das Startgelände traf und jetzt den Wassergraben nicht
querte, sondern diesen auf einer Länge von ca. 100 Metern durchwaten
musste. Brrr, das fühlte sich bereits sehr kalt an, wobei wir uns aber mit
Neopren-Surf-Unterwäsche geschützt hatten.

Damit einem wieder wärmer wurde, mussten im Anschluss daran einige
unterschiedliche Hindernisse auf einem ehemaligen NVA-Trainings-
gelände überwunden werden (Klettern, Kriechen, über Feuer etc.), um im
Anschluss daran einen Sandsack (unterschiedliche Gewichte) aufzuneh-
men und damit mehrere hundert Meter zu laufen.

Damit anders als in den Vorjahren das nicht zu einfach war, lagen zahl-
reiche Baumstämme im Weg mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm.
Und dann ging es langsam los, der Spaß war vorbei, der Ernst begann, man 
näherte sich dem Freibad. Und wer sich dem Freibad nähert, weiß hier
kommen die Ausfallraten von 20% und mehr zustande. Das Wasser hat
auch hier eine Temperatur von ca. 3 Grad, das erste Becken muss nicht nur 
durchschwommen werden, es liegen dort vielmehr 6-7 Baumstämme, unter 
denen man durchtauchen muss. Wer dort nicht die richtige Ausrüstung hat, 

kommt in Probleme, da die Kälte 
alles zusammenzieht.

Ulrike hatte sich in diesem Jahr
für Badekappe und Neomütze
entschieden, ich nur für die
Neomütze.

Diese wurde dann schon
während des Laufens in der
Nähe des Schwimmbades aufge-
setzt, um auf das Schwimmbad-
gelände zu gelangen. Dort hörte
man schon die Ansagen des
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Wasserhindernisse



Streckensprechers und das Gegröle der sehr zahlreichen Zuschauer. Aber:
denkste.

Der Veranstalter hatte wieder Nicklichkeiten in Form von Wasserhinder-
nissen vorgeschaltet. Rein in Container, raus aus Container, durch eine
Röhre, bei der man noch mit Wasser begossen wurde und dann rein ins
Gelände. Hier sah man schon sehr zahlreiche Läufer mit Krämpfen, einige
Teams diskutierten, ob sie überhaupt noch weitermachen sollten, einige
trauten sich nicht durchs Wasser.

Also rein, auf den ersten Stamm zugeschwommen, andere durchtaucht,
wieder geschwommen und raus. Zum nächsten Schwimmbecken, das
überbaut war mit einem Hangelhindernis, gar nicht erst versucht, rein ins
Wasser, geschwommen und raus. Brrrrrrrrr. Weiter gelaufen, dann ein
Kriechhindernis überwunden und wieder warm.

Es steigerte sich jetzt durch Pyramidenhindernisse, resopalbeschichtet,
Container und einige weitere Hindernisse. Immer mehr Läufer mit
Krämpfen, es half aber nix, man wurde durch einen Park zur Saale geleitet
und hinein, um dort liegende Trecker- und LKW-Reifen zu überwinden.
Dies klappte recht gut, auch weil sich auf meiner Höhe wirklich alle
halfen. Es blieb niemand zurück, sah man, dass eine(r) es nicht schaffte,
wurde geholfen, dann am Saale-Ausgang wieder ein Wasserhindernis und
rein in den ersten Gang des “Walk of Fame”. Und es ist wie es ist, jetzt
ging es erst richtig los.

Die erste Reihe Wasser, Wasser, Wasser, Hindernis an Hindernis. Dann ein 
querstehender LKW mit Baumstämmen, rüber, jetzt auch bei mir erste
Krampfansätze. Ich beginne jetzt auch langsam anzuzweifeln, ob das noch
klappt. Sehe aber, dass Zeit genug ist. Und: die Zuschauer sind direkt am
Geschehen, die Laufstrecke ist abtrassiert, dahinter in Massen gleich die
Zuschauer. Und immer hört man die Namen und Zeiten derjenigen, die im
Ziel sind. Also keine Zweifel
aufkommen lassen. Weiter.

Dann zwei Reihen mit insgesamt
10 Eskaladierwänden mit einer
Höhe von ca. 1,80m. Dazwischen
immer wieder andere Hindernisse
wie Pyramiden mit einer Höhe
von 5-8 Metern, Container,
Reifenreihen etc. Kriechhindernis- 
se jeder Art, noch einmal den
LKW mit Baumstämmen und
Wasser, Wasser, Wasser.
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Abwechselnd Wasser, Springen, Kraftanstrengungen geht eindeutig auf die 
Waden. Und dann das aus meiner Sicht anstrengendste Hindernis, ein auf-
gebautes Gerüst mit einer Höhe von ca. 8 Metern und einem wirklich
schwierigen Aufstieg, wobei der Abstieg nicht unbedingt einfacher war.
Entweder Klettern oder über eine mehrstufige Feuerwehrstange. Und von
oben gesehen: das ist die letzte Bahn.

Auf zu Betonhindernissen.
Zunächst über mehrere Mauern,
dann über Röhren und schließ-
lich durch ein Kriechhindernis.
Und am Ende dieses Kriechhin-
dernisses war sie endlich, die
Zeitmatte. Rüber mit einem
Armtransponder, aufgestanden
und dann wurde man persönlich
begrüßt von den Chefveranstal-
tern, Michael Kalinowski und
Markus Ertelt, die jeden Finisher
begrüßten bis der letzte im Ziel
war. Wärmefolie empfangen und

Medaille. Und ab ins Umziehzelt. Und dann kein Adrenalin mehr. Obwohl
es im Zelt objektiv warm war, fing ich dermaßen an zu zittern, dass ich zu- 
nächst einen Trinkbecher nicht mehr halten konnte. Alles gut. Umgezogen
und auf Ulrike gewartet. Auch alles gut. Immer noch “Luft” zur Zielzeit,
2016 - wir sind dabei.

Wer Hindernisläufe gut findet, für den ist diese Veranstaltung wirklich
etwas. Top organisiert (das Umziehzelt 50 Meter von der Ziellinie, dort ein 
Saunazelt, alles warm). Die Hilfeleistung untereinander auch klasse, ich
habe gelesen, dass sich auch die Läufer vorne noch helfen. Als z.B. der
10-fache Rennsteigsieger, Christian Seiler, Probleme an Hindernissen
hatte, wurde ihm vom späteren Zweiten, Charles Franzke, geholfen. Es gibt 
auch eine Teamwertung, hier werden einfach nur 5 Zeiten zusammenge-
rechnet, man muss nicht zusammenlaufen.

Vielleicht finden sich ja mal andere Ummels, die mitkommen, es lohnt sich 
wirklich. Guckt Euch mal auf youtube die zahlreichen Filme an, um einen
Eindruck zu bekommen. Ach ja: gewonnen hat wieder Hagen Brosius als
Luigi in einer Zeit von 2:01:29 mit einem Vorsprung von sage und
schreibe 7:12 min.

Relef 
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15 km Verpflegungsstelle beim Bremen Marathon

Bremen - Der Lauftreff Hepstedt/Breddorf war auch beim 11. SWB
Marathon wieder mit einer Verpflegungsstelle an der Laufstrecke dabei.
Wie auch in den beiden Jahren davor war unser Stand direkt unter der
Erdbeerbrücke an der Weser. Wir hatte insgesamt 2 Tische mit Wasser und 
Spezialgetränken, 1 Stand für
Schwämme, 1 Tisch mit Obst
(Bananen, Apfelsinen und
Äpfel) mit Personal abzudecken. 
12 Personen aus unserem Lauf-
treff waren bereit diese Aufgabe 
zu übernehmen. Schon früh um
08:30 Uhr sollten wir an unse-
rem Standort sein. Da wir in
diesem Jahr den Transporter
selber abgeholt haben kam es zu 
kleinen Verzögerungen. Da wir
genügend Zeit eingeplant hatten
war alles im grünen Bereich.
Die Markttische lagen schon
zum Aufbauen bereit und wurden zügig aufgebaut. Diese dienten uns als
Frühstücksstiche. Mit frischem Kaffee, Brötchen sowie Käse, Wurst und
Marmelade wurde das Frühstück bei gutem Wetter genossen. Nach dem
Frühstück wurde der Aufbau der 4 Stände schnell erledigt und so konnten

wir mit dem Vorschenken der Becher und
dem Zerkleinern der Äpfel, Apfelsinen und
Bananen beginnen.

Der Startschuss für den Marathon war wie
auch im letzten Jahr um 09:45 Uhr und somit 
hatten wir den ersten Läufer zwischen 10:40
und 10:50 Uhr zu erwarten.

Kurze Zeit später, es war genau 10:43 Uhr,
kamen die ersten beiden Läufer in kurzem
Abstand an unserem Verpflegungsstand
vorbei. Beide Läufer liefen an unserem
Stand, ohne etwas zu nehmen, vorbei. Beide
Läufer hatten zu diesem Zeitpunkt schon
einen großen Vorsprung, vor den Verfolgern
heraus gelaufen. 4 Minuten später kamen die
Verfolger und im Vorbeilaufen griffen sie
sich einen Becher Wasser den Sie hastig als
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Der Auf bau ist ab ge schlos sen, Zeit für eine
klei ne Stär kung

Vor be rei tung ist al les, die Was -
ser be cher ste hen  für die durs ti -

gen Läu fer be reit...



Erfrischung tranken oder sich über den Kopf
gossen. Als die Spitzengruppen vorbei waren,
ging es zügig weiter. Die folgenden Läufer
waren ebenfalls recht schnell unterwegs auch
sie griffen nach der willkommenen
Erfrischung. Gegen 11:15 Uhr wurde der
Andrang an unserem Stand größer und wir
hatten alle Hände voll zu tun, damit immer
genügend Becher mit Wasser vorhanden
waren. Aber wir waren gut vorbereitet und so
gab es keine Probleme mit der Versorgung der
Läufer. Nicht jeder vertraute dem verlockenden 
Angebot der Getränke und Obstauswahl an
unserem Verpflegungsstand. Einige setzten
lieber auf ihre eigene Mixtur, die sie vor dem
Start gemeinsam mit der Kilometerangabe bei der Rennleitung abgegeben
hatten. Es war schade, daß unsere beiden Läufer vom SV
Hepstedt/Breddorf verletzungsbedingt nicht am Marathon teilnehmen
konnten. Wir hätten beide kräftig angefeuert und alles Gute für die
restlichen 27 km mit auf dem Weg gegeben. Nach ca. 30 bis 40 min. hatten 
die meisten der Läufer unseren Stand passiert und der Abbau sowie das
große Aufräumen konnte beginnen. Nachdem alle Reste wieder in dem
LKW verstaut und die Marktstände abgebaut waren gingen einige zum
Weserstadion um unsere Läufer, viele aus unserem Lauftreff waren beim
Halbmarathon am Start, auf den letzten Metern noch kräftig zu unter-
stützen. Spaß gemacht hat es
wieder mal und wir werden
auch im nächsten Jahr wieder 
an der Strecke stehen. Vielen
Dank an alle, die geholfen
haben!

Folgende Helfer waren dabei:

Jonny, Marinus, Claudia,
Sigrid, Ingrid, Lias, Anja,
Steffi, Hans Hermann,
Marianne, Petra und Thomas
mit Freundin.

Joh. Otten  

LaufTreff Aktuell - Januar 2016

15 km Verpflegungsstelle beim Bremen Marathon 23

... und auch die Spe zial ge -
trän ke sind platziert

Die flei ßi gen Hel fer vom                                           
Lauf treff Hep stedt/Breddorf
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Winterlauf Hepstedt 2015

Hepstedt - Seit Jahren schon 
richtet der Lauftreff des SV
Eintracht Hepstedt/Breddorf
im Rahmen der Rotenburger
Winterlaufserie einen der
Läufe aus. Neu in diesem
Jahr war allerdings der frühe 
Termin bereits vor Weih-
nachten. So fand der dies-
jährige Lauf durch den
Staatsforst Ummel bereits
am 13. Dezember 2015 statt.

Der Blick auf den Kalender
ließ einen an Eiseskälte,
Dunkelheit und Matsch
denken, und auch die letzten
Tage vorher waren eher von Wind und Regen geprägt. Am Sonntag dann,
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Vor dem Start in den Ummel



wie immer, wenn in Hepstedt ein Lauf ausgerichtet wird (hier sei schon
einmal auf den kommenden Ummellauf 2016 verwiesen), zeigte sich das
Wetter zum Start von seiner besten Seite. Bereits beim traditionellen Foto
vor dem Start zeigten sich einige Wolkenlücken, durch die sich im Laufe
des Vormittags immer mehr die Sonne ihren Weg bahnte.

Den Matsch, den die Vortage
produziert hatten konnte diese
aber auch nicht mehr vollständig
trocknen. Rainer und Heiko
hatten bereits am Vortag die drei
Strecken von rund fünf, acht und 
zehn Kilometern Länge markiert
und sich die größte Mühe gege-
ben, einen möglichst trockenen
Weg durch den wunderschönen
Ummel zu präparieren. Nichts-
destotrotz hatte der Winterlauf
2015 Crosslaufcharakter und
höchstwahrscheinlich ist keiner
der rund 60 Läufer vollkommen
sauber wieder aus dem Wald

zurückgekommen. Aber so lohnte sich immerhin die wohlverdiente
Dusche im Anschluss.

Und nicht nur die Dusche, sondern auch das sich daran anschließende
Frühstück hatte sich jeder red-
lich verdient. Die fleißigen
Helfer des Lauftreffs Hepstedt/
Breddorf hatten keine Mühen
gescheut und die bereitgestel-
lten Tische mit Brötchen,
Kuchen, Kaffee und Tee reich
bestückt. So musste niemand
einen frühmorgendlichen
Hungerast fürchten

An dieser Stelle noch einmal
der ausdrückliche Dank an alle
HelferInnen ohne die die Win-
terlaufserie in dieser Form nicht 
stattfinden könnte.

Jan
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Das wohl ver dien te Früh nach dem Lauf

Ein Teil der flei ßi gen Helfer
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5. CTF Über die Wingst

Cadenberge - Auch in diesem Jahr wollten wir uns die Country Touren
Fahrt des TSV Germania Cadenberge nicht entgehen lassen und machten
uns mit großer Gruppenstärke auf in die Wingst.

Zur Jubiläumsveranstaltung hatten
sich die Organisatoren zu den
bereits aus dem Vorjahr bekannten
Strecken noch eine interessante Zu- 
satzschleife ausgedacht, die, ange-
führt durch ortskundige Guides, zu
Beginn der Tour gefahren werden
konnte. Auf diese Weise waren
Streckenlängen von 35 bis 85 km
möglich, so dass für jeden etwas
dabei war. Auch wir verteilten uns
gleichmäßig auf die angebotenen
Strecken.

Die Tour lässt sich vereinfacht in drei Geländearten unterteilen. Der erste
Abschnitt führt durch das Waldgebiet der Wingst um und über den Olymp. 
Hier fährt man in schneller Folge eine Vielzahl von knackigen Steigungen
auf und ab, die es wirklich in sich haben. Mit Steigungen jenseits der 15
Prozent, wird man schon mal ganz gut weichgekocht, bis man die erste
Kontroll- und Verplegungsstation erreicht. Für die kürzeren Touren ist hier 
ungefähr Halbzeit der Strecke und es geht nach einer kurzen Stärkung
zurück in den Wald um sich wieder über und durch die Wingst zurück zum 
Start zu kämpfen. Für die anderen Touren ging es dann über ein längeres

Flachstück (Gelände 2) zur nächsten Kontrol-
le am Steingarten. Das Flachstück bietet sich
tendenziell zum Verschnaufen an, aber auch
wenn es sich bei einer CTF eben um eine
Tour und keinen Wettkampf handelt, wurde
das Tempo in unserer Gruppe hochgehalten
und nach der Durchquerung eines kleinen
Waldstückes und des Güllesilos des benach-
barten Landwirtes war die zweite Kontrolle
erreicht. Von hier geht es für die längste Tour
noch auf eine zusätzliche Schleife, die ich mir 
für die nächste Tour aufgespart habe. Axel
und Rainer wagten sich an den ganz langen
Kanten und wurden erst kurz vor Sonnen
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untergang wieder gesichtet. Eine Reifenpanne und das prägende Element
der letzten Geländeart hatten ihr übriges getan...

Für uns von der mittleren Tour ging es ab dem Steingarten durch das
angrenzende Waldgebiet. Und damit direkt rein in den Matsch. Was uns
auf den nächsten Kilometern erwartete war wirklich Modder vom feinsten.
Hatte man zu Beginn der Tour noch locker eine zehn Prozent Rampe
erklommen, so war hier schon das Fahren in der Ebene eine Herausforder-
ung. An beiden Reifen sog der Schlick und man konnte keinen einzigen
Tritt auslassen, wollte man nicht direkt im Matsch landen. Damit mauserte
sich der Matsch zum Wind des Waldes.

Nachdem wir dem Matsch wieder entkommen waren ging es über ein
kurzes Flachstück zurück in den Wald um den Olymp um auf dem Weg der 
kürzeren Strecken zurück zum Start zu gelangen. Hier zahlte sich spätes-
tens aus, dass wir auch zwischen den Wäldern das Tempo hoch gehalten
hatten. Spätestens jetzt waren die meisten Körner verschossen und der
Rückweg wurde zum Krampf.

Dieser hatte jedoch mit dem Silberberg noch ein ordentliches Highlight zu
bieten. kurz vor Ende der Tour geht es hier im Wald noch mal eine Rampe
von ca. 20 Prozent hinauf, die jedem den Rest gibt. Hier gilt dann für die
allermeisten: "wer sein Rad liebt, der schiebt". 

Nach kurzem Sammeln auf dem Silberberg geht es dann noch ein kleines
Stück durch den Wald zurück zum Start in Cadenberge. Hier war dann
ersteinmal Duschen angesagt. Zuerst natürlich das Rad, die Veranstalter
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hatten extra Wasserschläuche und Bürsten bereitgestellt. Und anschließend 
dann auch für die Athleten.

Im Anschluss ging es dann daran die Speicher wieder ordentlich zu füllen.
Auch hier liessen die Organisatoren keine Wünsche offen. Ob deftig mit
belegten Brötchen, Würstchen und Kartoffelsalat oder süß mit allerlei
Kuchen oder Haribos, es war für jeden Geschmack was dabei. Und das zu , 
von RTFs und CTFs gewohnt, niedriegen Preisen.

Ich kann die Veranstaltung nur jedem ans Herz legen, der in kurzer
Entfernung nach einer perfekt organisierten Crosstour sucht. Völlig ohne
Training sollte man allerdings nicht an den Start gehen, da die Strecke
doch schon knackig ist. Aber dafür bleibt ja noch ein dreiviertel Jahr Zeit...

In 2016 dann das volle Programm... Jan
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Kirch tim ke – Tel. 04289 –279

www.Schnit zel buf fet.de

Mega - Va ter tags sau se

auf nach Kirch tim ke, da steppt der Bär

Him mel fahrt , 05. Mai, 2016

All jähr lich ist die ses Event ein An zie hungs punkt für vie le Men schen

aus nah und fern.

Mu si ka li sche Hö he punk te:

Co ver band - Just 4 You  -Eine wahr li che Ham mer - Band
aus Bre mer ha ven
Der "Börde Sound" - Stimmungsmacher DJ Stivie - aus
Sittensen
Zu sam men wer ben sie für gren zen lo sen Stim mungs- und Mu sik ge -

nuss. Da reiht sich Mega Hit an Mega Oldi - frei nach dem Mot to:

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

Zur Va ter tags sau se er war tet Euch ein ba jo wa risch de ko rier ter "Er din -

ger Bier gar ten", der reich lich Sitz plät ze be reit hält und zum Ver wei len 

ein lädt. Für's leib li che Wohl ist selbst ver ständ lich auch ge sorgt: un ser

Koch zau bert Le cke res vom Grill und es gibt die Mög lich keit zur Teil -

nah me am Schnit zel buf fet (Vor an mel dung emp foh len). 

Also, Leu te, auf nach Kirch tim ke, Va ter tag steppt hier der Bär...
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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



Hella Halbmarathon Hamburg 2015

Hamburg - Bereits am 21. Juni 2015 fand der 21. Hella Halbmarathon in
Hamburg statt. Vom Lauftreff des SV Hepstedt/Breddorf waren in diesem
Jahr Britta, Lüder und Relef am Start.
Und mit ihnen machten sich knapp
8500 weitere Läufer aus aller Herren
Länder auf den 21,1 km langen Weg
durch die Hansestadt.

Nicht nur die Teilnehmerzahl bedeu-
tete einen neuen Rekord, auch im Ziel 
purzelte ein Rekord nach dem

anderen. Mit einer Endzeit von
1:00:52 Stunden blieb Merhawi
Kesete deutlich unter dem alten
Rekord und verpasste die Ein-
stundenmarke denkbar knapp.

Auch bei den Frauen wurde der bestehende Rekord unterboten. Hier siegte
Agnes Mutune in einer Zeit von 1:11:27 Stunden.

Und auch die drei Athleten vom SV
Hepstedt/Breddorf waren erfolgreich. Britta
konnte mit einer Zeit von 1:56:33 Stunden
unter die ersten 500 von über 3000
gestarteten Frauen laufen.

Und auch Lüder und Relef blieben mit
Zeiten von 1:55:23 und 1:56:02 Stunden
sicher unter der Zweistundenmarke. Dies be- 
deutete am Ende Platz 2018 für Lüder und
Platz 2073 für Relef.

Jan
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Lü der vor dem Start

Wim mel bild an der Elbe

Brit ta und Re lef im Ziel
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Um mel lauf 2016 - Save the Date!!!

Hepstedt - Nach dem Winterlauf 
ist bekanntlich vor dem Ummel-
lauf! Aus diesem Grund gilt es
sich den Termin für den Ummel-
lauf 2016 vorzumerken. Der Lauf 
findet am

22. Mai 2016
statt. Geboten wird wieder Lauf-
sport im Ummel für die ganze
Familie. Die aktuellsten Informa- 
tionen finden sich wie gewohnt
online unter: www.ummel.de.

Wir freuen uns drauf!!!

36 Ummellauf 2016
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Wir gratulieren zum 
Geburtstag

15. Jan. Elke Witten
15. Jan. Nicola Bätje
18. Jan. Michaela Jagels
24. Jan. Werner Dierenberg

03. Feb. Ralf Löhden
04. Feb. Günther Haak
05. Feb. Anja Kück
06. Feb. Sara Henning
15. Feb. Sonja Mehrtens
17. Feb. Ina Klein
22. Feb. Hermann Knülle
22. Feb. Robert Graller
23. Feb. Jörg Borinski
26. Feb. Marlies Otten
27. Feb. Karl-Hein Neuhaus

04. März Petra Brunkhorst
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 Lünzman
31. März Andrea Erdtmann
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Preisrätsel

1. Wo fand der Ham ber ger Herbst lauf 2015 statt?

2. Wie vie le Läu fe rin nen vom Lauf treff SV Hep stedt/Bred dorf star te ten beim New York 

Ma ra thon 2015?

3. Wann fin det der Um mel lauf 2016 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. Fe bru ar 2016. 



Big Apple Pie

Küche - In dieser Ausgabe gibt es das
Rezept für einen leckeren Apfelstreu-
selkuchen.

Ob warm oder kalt, mit einem Schlag
Sahne oder an einer Vanilliesauce,
dieser Kuchen belebt nach einer
langen und kalten Trainingseinheit
garantiert und spendet wieder
reichlich Energie für das nächste
Vorhaben...

Zutaten (für 1 Springform)

Teig: Füllung:
250g Mehl 6 gr. Äpfel
1/2 Pck.Backpulver
100 g Zucker
1/2 Pck.Vanilliezucker
125 g Margarine
1 Ei

Zubereitung

Alle Zutaten zu einem Streuselteig verkneten. Etwa 2/3 des Teigs in eine
gefettete Springform (26 oder 28 cm Durchmesser) geben und andrücken.
Die geschälten und in Stücke geschnittenen Äpfel (evtl. vorgekocht) darauf 
verteilen. 

Den restlichen Streuselteig darüberstreuen. Bei 170° (Umluft) etwa 45
Minuten backen.

Nährwertangaben (je Kuchen)

Kohlenhydrate Eiweiß Fett Energie

452 g 34 g 114 g 12541 kJ (2992 kcal)

LaufTreff Aktuell - Januar 2016

Läufer-Rezepte Teil 4 39



LaufTreff Aktuell - Januar 2016

40 Termine

TERMINE 2016
Hier findet ihr einige Termine 2016 von Veranstaltungen, die wir besuchen würden

10. Jan. WLS Tarmstedt (ca. 5/7/10)

10. Jan. AOK WLS Bremen Lauf 1 (5/10)

24. Jan. WLS Selsingen (ca. 5/7/10)

24. Jan. Oste-Cup Lauf 1 Groß Meckelsen (diverse)

07. Feb. AOK WLS Bremen Lauf 2 (5/10/15)

07. Feb. Oste-Cup Lauf 2 Zeven (diverse)

14. Feb. WLS Kalbe (ca. 5/7/10)

28. Feb. WLS Ostereistedt (ca. 5/7/10)

28. Feb. Oste-Cup Lauf 3 Scheessel (diverse)

06. Mär. WLS Wilstedt (ca. 5/7/10)

06. Mär. AOK WLS Bremen Lauf 3 (5/10/15/20)

13. Mär. Oste-Cup Lauf 4 Zeven (diverse)

03. Apr. Sommerzeitlauf Gnarrenburg (diverse)


