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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,

die dunkle Zeit nähert sich dem Ende, die Sonne
kommt immer öfter raus, und die Vögel beginnen auch 
wieder ihre Konzerte!

Grund genug, um sich zu überwinden und vom Sofa zu 
kommen! Draußen ist es toll! Laufschuhe an und ab in 
den Wald! Ihr werdet sehen, dass ihr euch sofort
besser fühlt! 

Wir sehen uns in der Natur!

Lauft und bleibt fit!
Rainer Schröder
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Hart, härter, Kiel

Kiel - Im letzten Jahr kam uns die Idee einen Marathon früh im Jahr laufen 
zu wollen. Unser größter Anreiz war es im Winter zu laufen, auch wenn
man bei dem Wetter lieber auf dem Sofa in der warmen Stube geblieben
wäre. Der Vorsatz war gefasst, nun war die Frage: Wo?

In Frage kamen Kiel 27.02. und Föhr 20.03. Die Entscheidung fiel schnell
auf Kiel. Zum einen, weil das Starterfeld so schön klein ist und zum
anderen ist ein Marathon im Februar doch mal eine Herausforderung.

Nun waren wir, Andrea und ich,
auf der Suche nach Mitstreitern.
Heidi, die am lautesten Nein rief, 
hatten wir als erstes im Boot und
Ulrike, Angela und Ingrid konn-
ten wir für den Halbmarathon
begeistern.

Und vor Weihnachten ging dann
auch schon unser Plan los. Wir
hatten viele lange unvergessliche 
Läufe. Gleich zu Anfang hatten
wir mit viel Wind zu kämpfen,
wahnsinnig gutes Krafttraining
bei Temperaturen die durchaus
auch noch eine kurze Hose
zuließen.

Einer von 2 Läufen die gegen 06:30 Uhr starteten, wir nach 2 km komplett
durchnässt waren, dann aber noch 22 km tapfer durchhielten. Ein Lauf im
Schneesturm mit Verwehungen, so dass wir Angst hatten dass Heidi
versinkt.

Und dann kam der 30er. Diesen konnten wir mit den Halbmarathon Mädels 
kombinieren. Bei dem Lauf kamen mir und Heidi ernsthafte Zweifel, ob
wir das wirklich schaffen. Der war so unglaublich hart, schon nach 6 km
taten die Beine weh. Aber wir hielten durch, auch dank unseres tollen
Teams. Und dieser Lauf hat uns die Wettkampfhärte gebracht, die wir noch 
dringend brauchten. Wenn es wehtut einfach weiterlaufen, dann ist es
zumindest schneller vorbei.

Andrea musste zu dieser Zeit verletzt aus dem Training aussteigen, stand
uns aber immer zur Seite. An dieser Stelle,vielen Dank Andrea. Jetzt
waren wir vorgewarnt, Marathon und auch das Training dafür sind ab
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einem gewissen Punkt kein Spaziergang mehr. Der Körper ist müde und
die Einheiten werden umfangreicher.

Unser Trainingshöhepunkt stand an, der 32er.
Und er wurde zu unserem Highlight. So locker
und schnell schafften wir keinen langen Lauf.
Ab jetzt waren wir heiß auf Kiel und auf
Marathon!

Das Marathonwochenende war endlich da.
Freitag ging es ab zum Zug. Mit etwas Ver-
spätung kamen wir gut in Kiel an. Schnell im
Hotel einchecken und ab zur Messe, um dort
unsere Unterlagen abzuholen und evtl. noch
ein wenig an den Ständen zu stöbern.

Mit “ein Wenig” ist die Messe auch eigentlich
schon komplett beschrieben. 10 Minuten später 
ging es dann zum Carboloading zum Italiener.

Der Tag des Marathons. Wir hatten unglaubliches Glück mit dem Wetter:
4°C, erst bedeckt und nebelig mit der Aussicht, dass später die Sonne noch
durchkommt und es trocken bleibt. Wir trafen uns morgens zum gemein-
samen Frühstück. Alle waren sehr nervös, so wie es vor einem guten
Wettkampf sein muss. Heidi und ich machten uns eine Stunde vor den
anderen Mädels auf zum Start.

Kaum standen wir draussen am Start, ging es auch schon los. Jeder lief
sein Tempo, Heidi vorweg und ich, ganz auf meine Uhr konzentriert damit
der Schnitt passt, hinterher. Der Marathon bestand aus einem Wendekurs,
d.h. es gab eine ca 5,3 km lang Strecke, die man acht mal laufen musste,
vier mal hin und vier mal zurück. Das schöne an dieser relativ kurzen
Wendepunktstrecke war, wir sahen uns oft. Auch die Halbmarathonis, die
55 Minuten nach uns starteten, liefen auf dieser Strecke. Außerdem war
der Marathon so planbar. Wann muss man sein Gel nehmen? Wann gibt es
wieder Getränke?

Der Nachteil war ganz klar sieben mal am Ziel vorbeizulaufen, da es eher
mittig auf der Strecke lag und erst beim achten Mal abzubiegen.

Bis Kilometer 30 war ich zeitlich noch voll im Soll, ab da wurde es dann
aber sehr anstrengend. Es war auch ein eher einsames Rennen, durch die
wenigen Teilnehmer. Da musste man sich dann selbst aus dem ein oder
anderen Tief ziehen. Wird mir bestimmt noch bei dem ein oder anderen
Wettkampf zu Gute kommen...
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Umso stolzer war ich dann im Ziel.
Diesen Marathon bin ich alleine
gelaufen, hab mich da durchgebissen
und vor allem bin ich ihn durchge-
laufen. Mit meiner Zeit von 4:34h
(Bruttozeit) bin ich total zufrieden
und freue mich schon jetzt auf den
Nächsten ;-)! 

Als Belohnung sind wir am frühen
Abend sehr lecker Essen gegangen.
Ingrid hat uns einen Tisch im Fuergo
reserviert, unbedingt mal hingehen
wenn ihr in Kiel seid.

Gute Bedienung ;-) und super Essen.
Danach wollten wir eigentlich unsere
Leistungen feiern, lagen aber alle
schon um 20 Uhr im Bett. Marathon
ist halt Marathon und wir alle keine
20 mehr :-). Wird aber nachgeholt.

Danke Mädels, es war toll!

Sonja

Heidi´s Fazit:

Zuerst dachte ich noch was für eine Schnapsidee! Marathon im Februar.
Viel zu kalt und zu dunkel! Jedoch, erstmal mit dem  Trainingsplan
begonnen, merkte ich: das kann klappen! Eine tolle Truppe hatte sich
zusammengefunden und so wurden die teilweise widrigen Wetterkapriolen
auch gemeinsam gemeistert. Unser Ziel “mal fit durch den Winter” wurde
mit wachsender Begeisterung geschafft.

Und es blieb: Hart, härter, Kiel!!!

Ingrid’s, Angela’s und Ulrike’s Fazit:

Auch wir wollten fit durch den Winter kommen. Wir hatten Lust auf ein
Laufwochenende und gemeinsames Wintertraining mit Andrea, Sonja und
Heidi, allerdings reichte uns ein Halbmarathon als Ziel. Oft genug waren
wir froh, das wir schon auf’s Sofa konnten, während Heidi und Sonja noch
Kilometer sammeln mussten. Ihr habt unseren größten Respekt.
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Unvergesslich sind uns die Läufe, 
bei denen uns das Wasser aus den 
Ärmeln lief (kein Schweiß ...
sondern Regen!!), der Wind um
die Nase blies, wir aber auch bei
schönstem Winterwetter im
Schnee laufen konnten.

Das gemeinsame Training hat
super geklappt und viel Spaß
gemacht.

Der Lauf selber war klasse und
wir waren mit unseren erreichten
Zeiten sehr zufrieden. 

Das war eine super Idee von
euch, Sonja und Andrea...

...wir freuen uns schon auf eure nächste “Schnapsidee”! ??
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So läuft das mit dem Jogging.

Jogging, Waldlauf oder Trimm-Trab wie man es nennt, ist egal. Wichtig
nur, dass man einfach mal anfängt. Egal wie, egal wann, egal wo.

Die beste Zeit anzufangen ist immer. Der schlimmste Feind körperlicher
Bewegung ist die Ausrede. Wenn man konsequent zu laufen anfängt, wird
man in einigen Wochen keine Ausreden mehr suchen. Man wird erleben,
wie man beim Laufen statt drückender Schwüle frischen Wind spürt. Man
wird überrascht sein, wie schnell man selbst bei frostigen Temperaturen
auf Betriebstemperaturen kommt. Man wird merken, dass es auch gar nicht 
schlimm ist von Kopf bis Fuß naß zu werden, solange man in Bewegung
bleibt. Und man wird im laufe der Zeit die Erfahrung machen, dass man
sich nach der Anstrengung sogar fitter fühlt als vorher.

Vielleicht sind ja schon ein paar bequeme Sportschuhe, eine Jogginghose,
ein Funktionsshirt vorhanden. Das reicht für den Anfang und ist in jedem
Fall besser als eine Ausrüstung, die man noch „irgendwann mal“ kaufen
will. Wenn man sich erstmals auf die Strecke begibt, denkt daran, dass Ihr
euch weder für Olympia qualifizieren, noch eure 100 Meter Bestzeit aus
der Schulzeit einstellen wollt. Für das Fitneß-Training reicht es, wenn man
sich vornimmt, insgesamt 15 bis 20 Minuten in Bewegung zu bleiben.

Acht bis zehn Minuten davon sollten in einem Stück gelaufen werden.
Wichtig ist der richtige Laufstil. Für Jogger und Hobbyläufer empfiehlt
sich der so genannte Mittelfuß-Lauf. Dabei wird die ganze Sohlenfläche
nahezu gleichzeitig auf den Boden gesetzt - als ob man barfuß läuft. Atme
beim Laufen bewußt aus. Und vermeide falschen Ehrgeiz: Wenn die Beine
schwer werden, reduziere einfach das Tempo bis auf Schrittgeschwindig-
keit. Vielleicht wird man in den ersten Tagen und Wochen das Joggen
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tatsächlich mühsam empfinden und keine besonderen Fortschritte
erkennen. Verliert dann bitte nicht die Geduld.

Möglicherweise muß man
lediglich das
Geschwindigkeitsniveau
reduzieren. Gebt auch nicht auf,
wenn Ihr meint eure Fitneß
stagniert: Solche Phasen sind
normal. Denn beim Laufen
entstehen im Organismus immer
wieder neue Blutgefäße; neue
Verästelungen stoßen in Bereiche
vor, die bisher im Hinblick auf
die Durchblutung und Sauerstoff-
versorgung unterentwickelt
waren. Diese Prozesse geschehen zwar kontinuierlich, sind aber erst dann
als Leistungssteigerung spürbar, wenn die neuen Gefäße erstmals in den
Blutkreislauf einbezogen werden.

Somit gibt es immer erst, je nach Trainingsintensität, in Abständen von
Wochen oder Monaten wahre „Leistungsexplosionen“. Die ersten
spürbaren Leistungssteigerungen bringen es unweigerlich mit sich, dass
man richtig ins Schwitzen kommt. Das ist der Zeitpunkt, wo man ein gutes
Sportgeschäft aufsuchen sollte, um sich mit spezieller Laufbekleidung aus
Mikrofasern einzukleiden. Diese nehmen den Schweiß nicht auf, sind
leicht zu waschen und trocknen sehr schnell. Gegen Regen und Kälte
schützt man sich am besten mit einer leichten Jacke aus Materialien, die
Wind und Nässe nicht eindringen lassen und gleichzeitig den Schweiß
nach aussen abführen. Je länger die Strecke ist, die man ohne Pause laufen
kann, um so mehr kommt es darauf an, dass die Schuhe in der Lage sind,
die Füße, Sprung- und Kniegelenke und die Wirbelsäule vor
Überlastungen und Verletzungen zu schützen.

Grundsätzlich ist bei der Wahl der Laufschuhe darauf zu achten:

- dass die Größe stimmt;

- dass spezielle Dämpfungselemente eingebaut sind;

- dass die Schuhe dein Körpergewicht gut verkraften;

- dass die Schuhe auch eine gute Stabilität aufweisen, um ein
   Umknicken auf unebenen Wegen und im Gelände zu verhindern;

- dass die Füße atmen können und die Schuhe leicht zu reinigen sind.
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Voraussetzung für ein effektiver Fitneß-Training ist, dass man regelmäßig
läuft, zuerst vielleicht nur am Wochenende, dann an jedem zweiten oder
dritten Tag. Wenn man ein Leichtgewicht ist oder die Muskulatur soweit
aufgebaut ist, dass die Gelenke wirksam geschützt sind, kann man sogar
täglich trainieren.

Falls Ihr glaubt, dass das für einem völlig ausgeschlossen ist, dann denkt
darüber erst gar nicht nach. Beginnt zu laufen, erlebt hautnah die Natur,
das Gezwitscher der Vögel, die Veränderungen der Bäume und Wiesen
während der fortschreitenden Jahreszeiten - und die eigenen
Veränderungen in eurem Körper.

Ihr werdet euch besser fühlen, insgesamt fitter, leistungsfähiger und
wacher, obwohl Ihr euch angestrengt habt. Dieses alles könnt Ihr auch in
der Gemeinschaft erleben, vieles geht dann noch einfacher. Bei uns im
Lauftreff Hepstedt Breddorf jeden Donnerstag um 18:30 Uhr am Sporthaus 
in Hepstedt. Auch der Anfängerkurs der am 07.04.2016 ebenfalls um 18:30 
Uhr an gleicher Stelle beginnt, ist ein hervorragender Einstieg in ein
anderes Leben.

Joh. Otten
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Eintracht Hepstedt/Breddorf organisiert den 14. Ummellauf

Hepstedt - Am 22.Mai, fällt für Walker, Jogger und Freizeitathleten jeden
Alters der Startschuss zu unserem diesjährigen Ummellauf. Die Organisa-
toren vom Lauftreff Hepstedt Breddorf e.V. wollen auch den vierzehnten
Ummellauf zu einem großen Ereignis werden lassen. Zum dritten Mal
werden große Gruppen mit Geldpreisen belohnt.

14. Lauf- und
 Walking-Veranstaltung

am Sonntag, 22. Mai 2016
Der Lauftreff des SV Eintracht Hepstedt Breddorf e.V hat mit den
Vorbereitungen des  Ummel-Laufes begonnen. Am Sonntag, 22.Mai,
findet zum vierzehnten Mal der Ummel-Lauf statt, dessen Organisation
angelaufen ist. Neben zahlreichen Läufern werden auch Walker erwartet;
außerdem findet ein Jugend- und Bambini-Lauf statt. Auch in diesem Jahr
wird der Lauftreff Hepstedt Breddorf e.V. sich bemühen, daß der Ummel-
Lauf zu einem großen Laufereignis wird.

Der Startschuß für die vierzehnte Auflage des Ummel-Laufs wird am
Sonntag, 22 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 Bambini-Lauf 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 Bambini-Lauf wird um 9:40 Uhr und der Schüler-Lauf 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 belohnt. Für die größte Gruppe gibt es € 100,-, die
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zweitgrößte Gruppe erhält € 75,- und die drittgrößte Gruppe erhält
immerhin noch € 50,-. Dabei ist es egal, ob die Gruppe aus Läufern,
Walkern oder als gemischte Gruppe angemeldet wurde. (Gruppen-
mitglieder die am Babini Lauf teilnehmen werden nicht berücksichtigt) 

Wir möchten alle Schulklassen, Landjugendgruppen, Fußballmannschaf-
ten, 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 Start-Nr. 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 Sport-
taschen 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 zahl-
reiche Teilnehmer und Zuschauer, damit die Veranstaltung zu einem
Erfolg wird.

Die Anmeldung zu diesem Lauf kann per Tel. 04763/9378670, E-mail:
hermann.knuelle@arcor.de oder lauftreff@ummel.de oder per Onlinean-
meldung: www.ummel.de bis zum19. Mai 2016 erfolgen. Nachmeldungen
sind bis zu einer Stunde vor dem Start möglich.
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Spartenleiter fehlt auf Weihnachtsfeier.

Gnarrenburg - Der Samstag vor
dem 4. Advent ist dem Lauftreff
heilig, denn an diesem Tag findet bei
Hermann die alljährige Weihnachts-
feier von unserem Lauftreff statt. Gut 
40 Personen hatten sich zu der Weih- 
nachtsfeier angemeldet. Nachdem
alle angemeldeten Gäste eingetroffen 
waren, wurden sie nicht, wie sonst
durch den Spartenleiter Rainer
Schröder begrüßt, sondern diese
Aufgabe musste zwangsweise Jonny
übernehmen.

Rainer lag mit Schulterbruch im Krankenhaus. Aber ganz vergessen wurde 
er nicht, Hans Jürgen Erdtmann schickte ihm eine Sprachnachricht per
WhatsApp. Jonny hieß alle herzlich willkommen und dankte Hermann für
die Bereitstellung der Räumlichkeiten und die herrlich hergerichteten
Tische mit den Weihnachtsdekorationen.

Bei einem guten Essen mit einem Glas Rotwein begann der Nachmittag
sehr stimmungsvoll. Es wurde viel über die abgelaufene Saison mit den
vielen aktiven Höhepunkten gesprochen und alle waren sich einig, daß das
Jahr 2015 ein für den Lauftreff Hepstedt/Breddorf sehr erfolgreiches Jahr
gewesen ist.
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Kurs für absolute Laufanfänger beginnt am 31.03.2016

Hepstedt - Unter der Überschrift „Lauf Dich fit - in kleinen Schritten
zum Erfolg“ wird der Lauftreff Hepstedt Breddorf wie auch in den ver-
gangenen Jahren wieder einen Kurs für absolute Laufanfänger anbieten.

Der Kurs soll Personen ansprechen, die länger nicht oder noch nie Aus-
dauersport betrieben haben. Das Ziel des Kurses wird sein, dass ein
Dauerlauf von 30 min ohne Gehpause bewältigt werden kann. Der Kurs,
der acht Wochen dauern wird, wird den Teilnehmer in Praxis und Theorie
an den Laufsport heranführen. Geleitet werden die Einheiten von Übungs-
leitern mit entsprechenden Lizenzen.

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

Die zweite Phase stellt die Aktivitätsphase dar, in der die Teilnehmer
neben Spielformen zur Förderung der sozialen Integration, Übungen zur
Kräftigung der Muskulatur, auch das Laufen unter Beachtung der indivi-
duellen korrekten Technik erlernen und durchführen. Ebenfalls zu dieser
Phase gehören die kontinuierliche Steigerung der körperlichen Fitness in
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den Bereichen Kraftfähigkeit und der Herz-Kreislauf-Fähigkeit, die durch
eine stetig ansteigende Trainingsbelastung im Rahmen der aufeinander
folgenden Kurseinheiten entwickelt werden.

Der Übergang von der Aktivitätsphase zur Entspannungsphase ist fließend. 
In den ersten Kurseinheiten besteht das Abwärmen aus Walken und einer
ausgiebigen Dehnung. Mit zunehmendem Trainingserfolg wird das
„Auswalken“ eingestellt und durch Reduzierung des Lauftempos ersetzt.
Die Durchführung der funktionalen Dehnübungen steht aber im Vorder-
grund.

Die abschließende vierte Phase, die Reflexionsphase dient der Abfrage des
Teilnehmerbefindens am Ende jeder Kurseinheit.

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

Kursbeginn ist der 31.03.2016 um 18:30 Uhr am Sporthaus in Hepstedt.

Die Kursgebühr beträgt € 75,-.

Eine Erstattung der Kursgebühr durch die Krankenkassen ist möglich.
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Oldenburger Citylauf  - 18.10.2015

Oldenburg - Der Oldenburger City-
lauf war immer schon das letzte High-
light der Saison! Schnelle Strecke und
perfekte Organisation und volles
Starterfeld garantieren einen tollen
Wettkampf! Also angemeldet, obwohl
ich ja die ganze Saison über sehr
zurückhaltend mit der Teilnahme an
Laufevents war!

Früh und rechtzeitig los gefahren,
schnell einen Parkplatz gefunden und
im Einkaufszentrum umgezogen! Die
Taschen wurden im zugehörigen Park-
haus in der 3.ten Etage abgegeben und
los gings!

Einlaufen und warm machen, mit
Freunden reden - alles perfekt! Ich
reihe mich pünktlich recht weit vorne ins Feld ein, rede mit den Mitläufern 
und werde plötzlich blass! Ich schaue an mir herunter und bemerke, dass
ich meinen Chip nicht angelegt habe! (In Odenburg wird noch der
Champion Chip von Mika-Timing verwand, den ich von früher noch habe,
deshalb war er nicht in der Tüte mit den Startunterlagen, und deshalb habe
ich ihn wohl in meiner Tasche vergessen!) Kurz überlegt, meine einzige
Chance: nochmal zurück zur Tasche! Nun ist das Parkhaus doch ca. 600 m
vom Start entfernt und offiziell waren es noch 8 min bis zum Start.

Also Vollgas zum Parkdeck, mit den Helfern nervös die Tasche gesucht,
gefunden, Chip angelegt und Vollgas zurück! Adrenalin bis zum
Anschlag! Das war jetzt wirklich kein nettes Einlaufen mehr! Gottseidank
hatte sich der Start etwas verzögert, und so habe Ich es tatsächlich
geschafft!

Habe gleich zu Anfang mein Tempo gefunden, die erste Runde lief glatt, in 
der zweiten Runde meldete sich mein Knie mal wieder und meinte mich
etwas bremsen zu müssen, ich konnte aber durchlaufen und erreichte
problemlos das Ziel!

Dank noch an Anja für ihre Anfeuerung, das hat geholfen! Es gab nette
Zielverpflegung und dann durfte ich mich wieder zum Umziehen
zurückziehen! Im Einkaufszentrum gab es einen Druckservice des
Veranstalters, wo ich nach kurzer Wartezeit meine Urkunde entgegen
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nehmen konnte, und - Überraschung -
ich habe meine AK gewonnen! Also
warten bis zur Siegerehrung, und da
durfte ich noch erleben, wie Hans-
Hermann nach seinem Halbmarathon
ins Ziel kam!

Was mich etwas erstaunt: Ich war mit
meiner Zeit nicht wirklich zufrieden
und doch habe ich meine AK bei 35
Teilnehmern mit 2 min gewonnen! Ich
werde immer langsamer, aber meine
Altersgenossen wohl noch langsamer!

Ergebnisse:

10 Km: 1. AK 60 Hermann Knülle - 43:24

Halbmarathon: 24. AK 60 Hans-Hermann Bohling - 2:08:48
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Her mann und Hans-Her mann nach
dem Citylauf in Ol den burg
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Uwes Hausstrecke ab Neu St. Jürgen

Neu St. Jürgen - Ich möchte Euch hier
meine Hausstrecke vorstellen! Eine
Rundstrecke, die vor meiner Haustür in
Neu St. Jürgen, Rabienstraße startet. 13
km, die aber auch auf 12 km oder wenn
es sein muss auf 8 km verkürzt werden
kann.

Mir ist es bei der Wahl der Laufstrecken 
wichtig, dass Abwechslung geboten
wird, da gerade wenn man sich etwas
vorgenommen hat und einem Trainings-
plan nachhechelt, die Sache auch schnell 
monoton und langweilig werden kann. 

Die Musik vom Player wird dann nach
der dreißigsten Wiederholung auch irgendwann nervig. Wenn irgend
möglich wähle ich immer eine Rundstrecke, mit viel Natur und wechseln-
den Untergründen, gerne auch ein paar Steigungen dabei. Letzteres gibt die 
Geographie in meiner näheren Umgebung leider nicht her!

Nun zum Streckenverlauf, der zunächst ein kleines Stück Wald bietet aber
auf den ersten 2km leider nur über Asphalt und Beton führt.

Das lässt sich, wenn man in Downtown Neu St. Jürgen wohnt nicht ver-
meiden! Dann geht es aber schon nach einem kurzen Stück Klinkerstraße

auf Schlacke in die Hepstedter
Weiden.

Hier hat man einen weiten
Blick und je nach Jahreszeit
begegnen einem auf der Weg-
strecke Rehe, Silberreiher,
Kiebitze, Kraniche, ...

2km sind dann auf Sand- und
halbverwilderten Feldwegen,
die an Heideflächen, mit
Feuchtgebieten vorbeiführen. 

Wer für die Schönheiten der
Natur empfänglich ist, könnte
jetzt etwas  abgewandelt  sagen: 
„Das Auge läuft mit.“
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Übersichtskarte

Das ers te klei ne Wald stück



Zurück geht es dann entlang am 
Neu St. Jürgener Schiffgraben
auf einem Spurplattenweg (man 
kann auch neben den Beton-
platten laufen!) Richtung
Rabienstraße, wobei noch ein
Schlenker durch ein kleines
Waldstück, mit weichem Unter- 
grund führt. Hier lässt es sich
gut auslaufen und an die nicht
mehr ferne Dusche und die
wohlverdiente Mahlzeit
denken!

Da ich, wie beschrieben ein
Freund der Abwechslung bin,
freue ich mich über weitere
Streckenvorschläge und wer
seinem Training etwas Ab-
wechslung verordnen möchte
und mit mir die beschriebene
Strecke laufen möchte ist
herzlich eingeladen. Krank-
heitsbedingt aber erst ab ca.
Juni/Juli
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Feucht ge bie te, im Som mer meist trocken

Hei de Aus lau fen
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Cross-Serie „Oste-Cup“ 2016 der LAV Zeven

Auch diesen Winter waren wir mit einigen Athleten vom Lauftreff
dabei und hatten unseren Spaß.

Zeven - Der Oste Cup wird vom
LAV Zeven ausgerichtet und findet
an vier Sonntagen von Ende Januar
bis Mitte März statt.

In Groß Meckelsen beginnt die
Serie direkt am Urstromtal der Oste
mit einigen knackigen Steigungen.
Es werden ganz unterschiedliche
Streckenlängen angeboten, die kür-
zeren Distanzen etwa 600 - 2000 m
sind eher für Schüler jüngerer
Jahrgänge gedacht und für die
„Großen“ stehen Streckenlängen
von 3000 - 4000 m und natürlich die Langstrecke von 7400 - 9330 m zur
Verfügung.

Wir Teilnehmer vom Lauftreff hatten uns für die langen Läufe gemeldet.
Wer sich zu Beginn der Serie für alle vier Läufe meldet, hat die Chance
sich einen Pokal in der jeweiligen Altersklasse zu ergattern.

Lauf 2 fand „In der Ahe“ beim Zevener
Schützenhaus statt. Hier sind die Berge etwas
harmloser was nicht heißt das es gemütlicher
zugeht, denn bei diesen Läufen geht man schon
an seine Leistungsgrenzen und es ergeben sich
packende Positionskämpfe die oft knapp aus-
gehen.

Der dritte Lauf führte bei kühlem aber sonnigem
Wetter nach Scheeßel an die Wümme und hier
musste ich mich einmal mehr gegen zwei Läufer
durchsetzen mit denen ich fast die ganze Zeit im
Pulk lief. Es waren etwa 40 Läufer die sich bei
den vier Rennen zum langen Lauf an die Start-
linie stellten.

Der vierte und letzte Lauf fand  im Zevener Holz
„Um den Bahberg“ statt, hier vielen die letzten
Entscheidungen um die Platzierungen zum Oste
Cup. Da ich bis zu diesem Lauf schon ein gutes
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Start zum Cross lau im Gro ßen Holz

Axel, geht ent spannt auf die 
nächste Runde



Punkteverhältnis hatte und in der Altersklassen- 
wertung führte, hatte ich große Hoffnung die
Serie zu gewinnen.

Nach knapp 37 Minuten hatte ich Gewissheit
und konnte voller Freude meinen ersten Pokal
in Empfang nehmen. 

Auch die anderen „Ummel-Läufer“ konnten
beachtliche Ergebnisse aufweisen. Lüder
Busekros belegte bei einem Start am Bahberg
einen 2. Platz in seiner Altersklasse. Heiko
legte in der Ahe einen glatten „Einser“ hin und
Klaus de Vries konnte gleich zwei Mal in seiner 
Klasse gewinnen. Carsten nutzte den letzten
Lauf in Zeven als Tempoeinheit und gewann
souverän in seiner Klasse.

A.Röhrs

28 Oste-Cup 2016

Lü der, auf dem Weg zu Platz 2 
sei ner Altersklasse

Klaus be leg te auch im gro ßen Holz den
ers ten Platz sei ner AK 

Cars ten, hier noch vor dem spä te ren
Gesamtsie ger 
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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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Anfängerseminar für absolute Laufanfänger

Hepstedt - Unter dem Motto:

“Lauf Dich fit - In kleinen Schritten zum Erfolg”

bietet der Lauftreff des SV Hepstedt/Breddorf ab dem 31.03.2016 um
18:30 Uhr ein Anfängerseminar für absolute Laufanfänger an. In einem
acht Wochen dauernden Kurs werden Sie in Theorie und Praxis an den
Laufsport herangeführt.

Jede Kurseinheit ist in vier Phasen gegliedert:

- Informationphase

- Aktivitätsphase

- Entspannungsphase

- Reflexionsphase

Ziel des Kurses ist:

- 30 min ohne Gehpause laufen -

Ins be son de re dem un trai nier ten An fän ger, wird ein Aus dau er trai ning un ter
qua li fi zier ter An lei tung geboten. Mitmachen kann jeder, der die gesund-
heitlichen Voraussetzungen mitbringt.

Die Kursgebühr beträgt € 75,-. 

Eine Erstattung der Kursgebühr durch Ihre Krankenkasse ist möglich. 

Treffpunkt ist das Sporthaus in Hepstedt.

Bei Interesse:

Am 31.03.2016 um 18:30 Uhr am oben genannten
Treffpunkt erscheinen.

Oder bei Rückfragen sich an:

Rainer Schröder, 04285-501; e-mail: lauftreff@ummel.de oder

Johann Otten, 04285-1203; e-mail: johann.otten3@ewe.net

wenden.
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Körnerbrot

Küche - Das Rezept für diese Ausgabe hat mir freundlicherweise Krimhild 
zugeschickt. Der/Die ein oder andere durfte sich beim Lauftreff ja schon
von der Qualität überzeugen. Hier kommt nun das Rezept für Krimhilds
Körnerbrot. Damit kann die nächste Brotzeit kommen...

Zutaten (für 1 Kastenform)

Teig:
50g Kürbiskerne
150 g Sesam
150 g gehackte Mandeln
150 g gehackte Haselnüsse
150 g Leinsamen
2 TL Salz
5 Eier
100 g geriebener Käse

Zubereitung

Den Backofen auf 160 Grad
(Umluft) vorheizen. Eine
Kastenform mit Backpapier auskleiden.

Sämtliche trockene Zutaten in einer Schüssel gut vermischen. In einer
größeren Schüssel die Eier verquirlen. Körnermischung sowie Reibekäse
dazugeben und gut durchrühren.

Den Teig in die Form füllen, auf der zeituntersten Schiene etwa 60 bis 70
Minuten backen

Tipp:

Dieses Brot hat wenig Kohlenhydrate. Im Geschmack erinnert es an
Volkorn-Roggenbrot.

Nährwertangaben (je 100 g)

Kohlenhydrate Eiweiß Fett Energie

7 g 18 g 38 g 1803 kJ (433 kcal)
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Wir gratulieren zum 
Geburtstag

06. April Relef Tantzen
10. April Karina Albers
13. April Uwe Schnackenberg
24. April Uwe Dauter

12. Mai Sandra Schnackenberg
20. Mai Ptra Lankenau
22. Mai Stephan Pinnow
23. Mai Henri Blanken
27. Mai Michaela Cordes
29. Mai Niklas Pergade

03. Juni Patricia Intemann
06. Juni Bendix Mehrtens
10. Juni Heike Gerken
12. Juni Sigrid Ohrenberg

05. Juli Hermann Stelljes
12. Juli Birgit Lünzman
17. Juli Andrea Erdtmann
18. Juli Anneke Dauter
21. Juli Angela Börsdamm
27. Juli Rainer Schröder
31. Juli Axel Röhrs
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Preisrätsel

1. Wann star tet das An fän ger se mi nar 2016?

2. Durch wel chen "klas si schen" Feh ler hät te Her mann bei na he den Start zum 

Ol den bur ger Ci ty lauf verpasst?

3. Zum wie viel ten Mal fin det 2016  der Um mel lauf 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. Mai 2016. 
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TERMINE 2016
Hier findet ihr einige Termine 2016 von Veranstaltungen, die wir besuchen würden

19. März Ibbenbürener Klippenlauf - Ibbenbüren

20. März Halbmarathon "Durch das Alte Land" - Hamburg

02. Apr. Die härteste Sau von Heidenau - Heidenau

03. Apr. Sommerzeitlauf - Gnarrenburg

16. Apr. Vegesacker Citylauf - Vegesack

05. Mai Himmelfahrtslauf - Heilshorn

05. Mai Staffellauf rund um das Faulenquartier - Bremen

13. Mai 22. Sottrumer Abendlauf - Sottrum

20. Mai Nachtlauf - Bremen

22. Mai Ummellauf - Hepstedt

27. Mai Wilstedt bei Nacht - Wilstedt

02. Juni 1. Abendlauf Bahnsportfest - Zeven

05. Juni Vahrer-Seen-Lauf - Bremen

19. Juni Deutsche Post Ladies Run - Bremen


