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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,

In diesem Jahr feiern wir das 20-jährige Bestehen
unseres Lauftreffs. Und das ist eine Gelegenheit
“Danke” zu sagen für 20 Jahre, in denen unsere
Truppe uns sehr viel gegeben hat!

Wenn nicht dieser feste Termin am Donnerstag Abend
wäre, an dem wir uns immer treffen, bei jedem Wetter,
eigentlich auch egal, wie wir uns fühlen, dann wären
wir oft genug ohne Motivation geblieben, um unseren
Schweinehund zu besiegen.

Ich glaube unser Lauftreff hat für jeden unserer
Mitglieder dazu beigetragen, fitter zu werden.

Und damit es so bleibt... Lauft und bleibt fit!
Rainer Schröder
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20 Jahre und kein bisschen müde

Hepstedt - Auf der General-
versammlung des SV Eintracht 
Hepstedt/Breddorf im Februar
1996 kam vom damaligen
Geschäftsführer Heinz Witten
der Vorschlag, einen Lauftreff
zu gründen.

Fix wurde ein Termin ausge-
macht und interessierte Perso-
nen, die ein wenig Lauferfahr-
ung hatten, wurden zu diesem
ersten Treffen eingeladen.

Im März 1996 trafen sich dann
im Breddorfer Sportzentrum
Reiner Resech, Hermann Knülle, Johann Otten, Lüder Busekros, der
damalige Geschäftsführer Heinz Witten sowie der erste Vorsitzende
Heinfried Brase. Lauferfahrung hatten zu diesem Zeitpunkt nur Hermann
Knülle und Reiner Resech, die bisher alleine ihre Runden im nahen Ummel 
gedreht hatten. Als Tippgeber wurde Günter Witten eingeladen, der schon
aktiv im Tarmstedter Lauftreff tätig war. Die Euphorie, die in allen
Anwesenden steckte, ließ einen guten Start erwarten. Nach ca. 1 Stunde
stand fest, daß der Start erfolgen sollte.

Am darauf folgenden Mittwoch sollte das erste Treffen am Sporthaus in
Hepstedt sein. Was wurde noch benötigt? Natürlich ein Lauftreffleiter, hier 
wurde nicht lange Federlesen gemacht und Reiner Resech bestimmt. Nun
brauchten wir nur noch viel Werbung und der Startschuss konnte erfolgen.
Zu unserer Überraschung waren ca. zehn Personen zu unserem ersten
Treffen gekommen. Hermann Knülle und Reiner Resech übernahmen die
Betreuung und so wurden die ersten Meter um das „FELD DREIECK“
gelaufen.

Es dauerte mehrere Wochen, bevor uns die ersten Schritte in den Ummel
führten. Nach viel Trainingsfleiß nahmen die ersten Läufer bereits 1996 an 
Laufwettkämpfen teil, so wurden Läufe wie Wilstedt bei Nacht , Selsinger
Abendlauf und der Halbmarathon an der Bremer Uni, um nur einige
Beispiele zu nennen, gelaufen.

Nach ca. 5 Jahren war unser Lauftreff auf ca. 20 Läufer gewachsen und
kleine Laufgruppen mit verschiedenen Leistungsniveaus hatten sich

LaufTreff Aktuell - Oktober 2016

2 20 Jahre Lauftreff

Lauf treff ter min im Win ter 2000



gebildet. Auch sportlich ging es nun voran, so hatten bis zum Jahr 2000
schon 8 Leute aus unserem Lauftreff einen Marathon gelaufen.

2001 dann der Führungswechsel. Reiner Resech hatte 5 Jahre den Lauftreff 
geleitet und stellte sein Amt zur Verfügung. Auf der Spartenversammlung
im Frühjahr 2001 wurde folgende Personen gewählt: Spartenleiter wurde
Klaus de Vries, sein Vertreter Rainer Schröder, die Finanzen wurden von
Tanja Schloh und Heike Gerken verwaltet und für das Kulturelle und die
Statistik wurde Johann Otten ausgesucht. Damit auch die Öffentlichkeit
über unseren Lauftreff mehr erfahren sollte, wurde ein weiterer Schritt
getan. Unser erstes Heft „Lauftreff aktuell“ wurde aufgelegt und verteilt.
Die Finanzierung des Heftes wurde über Sponsoren, denen wir hiermit
noch einmal recht herzlich danken, gesichert.

Weil die Läufer aus Hepstedt/Breddorf auch auf Kreisebene gut mithalten
konnten, aber nie in die offizielle Wertung des Niedersächsischen Leicht-
athletikverbandes kamen, mußte eine Leichtathletiksparte gegründet
werden und die Leistungsträger konnten mit Startpässen starten. Nun hatte
der Lauftreff einen offiziellen Charakter.

Aber auch die sportliche
Entwicklung nahm ihren Lauf.
Im Herbst 2002 wurde vom
damaligen Lauftreff Vorstand
beschlossen, einen eigenen
Lauf zu organisieren, was
wiederum nur durch die
Anmeldung im Deutschen
Leichtathletik Verband
möglich war. Der Ummellauf
wurde organisiert, und am
22.05.2003 wurde mit 76
Teilnehmern der erste
Startschuß freigegeben.
Mittlerweile ist der Ummellauf 

eine feste Größe im Kreis und mit über 200 Teilnehmern sehr gut besucht.

Auf der Spartenversammlung am 05.06.2003 dann ein Wechsel an der
Spitze des Lauftreffs. Klaus de Vries, Heike Gerken und Tanja Schloh
stellten ihre Ämter zur Verfügung. Bei der anstehenden Wahl wurde
Rainer Schröder als Spartenleiter und Marinus de Jong als dessen Stellver-
treter gewählt. Die Kasse wurde fortan von Robert Graller verwaltet.

Auch qualitativ entwickelte sich der Lauftreff weiter. Beim Niedersächsi-
schen Leichtathletik Verband wurden in den Jahren 2003 - 2005 mehrere
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Lehrgänge mit Ausbildung zum Lauftreffbetreuer und zum Lauftreffleiter
besucht. Zur Zeit kann der Lauftreff Hepstedt/Breddorf mit fünf lizensier-
ten Lauftreffleitern und  sechs
lizensierten Lauftreffbetreuern
dienen. 2005 hat sich der Lauf- 
treff Hepstedt Breddorf zum
ersten mal einer Qualitäts-
prüfung durch den Deutschen
Leichtatlethik Verband
gestellt.

Bei der Zertifizierung durch
den DLV - Bundesausschuß
„Allgemeine Leichtathletik“
wurde dem Lauftreff Hep-
stedt/Breddorf das Qualitäts-
zertifikat „SEHR GUTER
LAUFTREFF“ verliehen.

2006 wurde das Heft „Lauftreff aktuell“ revolutioniert. Es wurde farbig
und auf Hochglanzpapier gedruckt und somit wurde es leichter, Werbe-
partner zu finden. Auch die Mitgliederzahl war gestiegen, Ende 2006
waren im Lauftreff 55 Personen gemeldet.

Seit 2007 trägt der Lauftreff auch den Pluspunkt Gesundheit des DTB. Mit
der lizensierten Übungsleiterin Stephanie Schriefer werden seitdem
Anfängerkurse unter dem Titel „Lauf - Dich - Fit“ in kleinen Schritten zum 
Erfolg angeboten. Auch die Krankenkassen sind seitdem auf unserer Seite
und unterstützen die Teilnehmer dieses Präventionskurses.

Auch sportlich ging es weiter:
Neben dem Laufen bis hin
zum  „Marathon“ gab es eine
neue Herausforderung:
„Triathlon“!

Erst im kleinen Rahmen
Otterndorfer Triathlon, Rhader 
Ironman, Beerster Burg-
triathlon, und der Triathlon
Seedorf waren der Anfang von 
etwas ganz großem:
IRONMAN.
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Hier wird dem Triathleten alles abverlangt: 3,8 km Schwimmen, 180 km
Radfahren und am Ende noch mal eben einen Marathon über 42,195 km,
das hatte es in sich. Hermann Knülle und Rainer Schröder waren die
Pioniere, was den Ironman in unserem Lauftreff angeht. Sie stellten sich
der ersten  Herausforderung des IRONMAN in  Klagenfurt. Beide
schafften es und von nun an gab es kein Halten mehr. Ende 2011 wurde
eine Triathlon Sparte in den  Lauftreff integriert. Carsten Glinsmann wurde 
als Spartenleiter gewählt. Recht sollten wir behalten, denn der Zuspruch
war sehr groß, und 15 Athleten meldeten sich für den Starterpass im TRI
TEAM UMMEL. Mittlerweile ist unsere Triathlonmannschaft in die
Landesliga aufgestiegen. 2015 wurden folgende Platzierungen erreicht.
Das TRI TEAM UMMEL belegte in der Landesliga in der Gesamtwertung
einen 10. Platz. Die TRI DEERNS UMMEL reihten sich in der Gesamt-
wertung auf den 17. Platz ein.

Auch die Damen haben in der Langdistanz ihre erste IRONWOMEN
Andrea Glinsmann ging 2015 bei der CHALLENGE ROTH an den Start
und benötigte für 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und danach noch 
einen Lauf über 42,195 km eine Zeit von 13:39:58 Stunden.

Hier noch einige Daten zu unserem Lauftreff und der Sparte Triathlon:

Lassen wir die 10 km Strecke mal außen vor (wohl an die 500 - 700
Starts). Die Mitglieder des LT nahmen an folgenden Wettbewerben teil:

Läufe:

188 x Halbmarathon 21,09 km

136 x Marathon         42,195 km

Triathlon:

108 x Olympische Distanz  1,5/40/10

23 x Halbdistanz 1,9/90/21,1

17 x Ironman   3,8/180/42,195

Dabei kamen etliche Landesmeistertitel, Podiumsplatzierungen bei den
Deutschen Meisterschaften und sogar ein dritter Platz bei den
Weltmeisterschaften heraus!

Die beste Zeit beim Ironman hält Carsten Glinsmann in 9:27:27!

Wir hoffen, dass auch die nächsten 10 Jahre einen so guten Verlauf
nehmen und noch viele Leute den Weg zu uns finden. Denn diese beiden
Sportarten sind einfach geil. Joh. Otten
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Ab in den Süden!

Hambrücken - Ein familiärer
Umzug führte uns am 14.August
nach Karlsruhe. Es passte perfekt
in unser Marathon Training das
an diesem Wochenende ein 10 km 
Lauf angeboten wurde. Der
Lußhartlauft wird vom Sport-
verein Hambrücken (ca.15 km vor 
Karlsruhe) veranstaltet und fand
bereits zum 11. Mal statt.

Zusammen mit Christiane und
Julia machten wir uns bei traum-
haftem Laufwetter auf den Weg
um, wie immer, viel zu früh da zu 
sein.

Es erwartete uns eine perfekt organisierte Veranstaltung. Vom Parkplatz
anweisen angefangen bis zu der Ausgabe der Unterlagen in einer für
unsere Verhältnisse riesigen neuen Mehrzweckhalle.

Das hier auch noch sehr großzügige Sponsoren am Werk waren sei nur am
Rande erwähnt.

Es wurden 3 Bewerbe angeboten. 5 km, 10 km und Halbmarathon. Was
hier sportlich zu erwarten war konnte man schon beim Einlaufen erkennen.

Afrikaner, die für die LG Karlsruhe starteten, plus einheimische Läufer die 
in Vorbereitung für den Frankfurt Marathon waren. Das „schwache“
Geschlecht stand dem ganzen auch nicht nach.
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Julia startete im 5 km Lauf und war sehr
zufrieden  mit ihrer Leistung, mittendrin im
Umzugsstress.

Für mich ging es verstärkt darum die 10 km
schneller zu sein, als vor einem Jahr in Zeven, 
was mir auch sehr gut gelang. Christiane
mußte zum Schluss dem An- fangstempo
etwas Tribut zollen, war aber auch sehr
zufrieden.

Nach dem Lauf ging es natürlich zu den
Ergebnissen. Und siehe da, Christiane hat den 
dritten Platz in ihrer AK geschafft. Die beiden 
Damen vor ihr waren nur unwesentlich
schneller. Konnte man bei mir nicht sagen, in
M60 wurde ich 12. von 16. Der Sieger lief
knapp über 42 Minuten. Der Trost von Julia
bei der Siegerehrung, „Papa, Du siehst um Klassen besser aus und hast
noch Haare auf dem Kopf“ war Balsam auf die Läufer Seele.

Wir haben die Ehrungen bis zum Schluss
durchgehalten. Eine interessante Sache noch,
die Sieger kamen alle aus Äthiopien und
wußten nicht, wie Ihnen geschah. Ständig
mußte einer auf die Bühne, hatten ja auch alle 
Bewerbe gewonnen, aber leider verstanden
sie es nicht. Mit kräftiger Mithilfe der
Betreuer ging es dann doch.

Ob sich der Halbmarathon Sieger (1:09:08)
über den ersten Preis (Eine Woche für eine
Person, Vollpension im Ehrwalder Hof in
Kitzbühel)  gefreut hat, wissen wir nicht.

Zurück in Karlsruhe  haben wir Super beim
Italiener gegessen und am Abend vor der
traumhaften Kulisse des Schlosses das
Livekonzert der Spider Murphy Gang
genossen.

In diesem Sinne, der wilde Süden war gar nicht so wild und Julia hat ihren
Umzug nach München gut überstanden.

Robert, Christiane, Julia und der Lauftreff Ummel.
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Ein großes Dankeschön an die Firma Vogel Werbetechnik!

Hepstedt - Ein großes Dankeschön vom
TRI TEAM UMMEL geht an die Firma
Vogel Werbetechnik aus Breddorf!

Pünktlich zum „Highlight des Jahres“
wurde das TRI TEAM mit dem neuen
Banner ausgestattet und wir bedanken uns 
auf diesem Wege insbesondere bei der
Geschäftsführerin der Firma Vogel
Werbetechnik, Julia Brunkhorst für die
edle Gabe.

Einsatz Challenge Roth 2016 - von
weitem zu erkennen, hier campiert das
TRI TEAM UMMEL. Die typischen
Farben, mittlerweile in der Szene
bundesweit bekannt, markieren unsere
(Wohn)Wagenburg auf dem Campingplatz im fränkischen Wallesau!

Unser Dank geht auch an die Supporter vor Ort an der Strecke, auf dem
Bild fehlen: Axel, Nico, Hermann, Jette, Timo und Bendix!
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bei der Chal len ge Roth im Ein satz 



10



 „around Germany´s biggest Lake“ 

 Ultramarathon über 75 Kilometer 

Waren (Müritz) - „Der Mü ritz-Lauf prä sen tiert den Teil neh mern das
ty pi sche Bild der Mec klen bur gi schen Seen plat te. Im Uhr zei ger sinn geht es 
von Wa ren (Mü ritz) durch den Mü ritz-Na tio nal park bis nach Rech lin.
Zwi schen Rech lin und Vip pe row wird der süd lichs te Punkt des Kur ses
pas siert. Da nach geht es auf gro ßen Tei len des Mü ritz-Rund we ges über
Rö bel/ Mü ritz wie der zu rück nach Wa ren (Mü ritz). 

Der Rundkurs weist ein welliges Profil auf. Die vorwiegend flachen
Teilstücke werden durch langgezogene leichte Anstiege und Gefälle, die
man garantiert in den Beinen spürt, unterbrochen. Der maximale
Höhenunterschied beträgt zwar nicht mehr als 90 m, aber in der Summe
kommt doch Einiges zusammen. Flach ist deshalb relativ. Von
unbefestigten Wald- und Feldwegen bis hin zu Bitumen- und
Pflasterstraßen - Alles ist mit dabei. Die Augusttemperaturen tragen ihr
Übriges zu einem anspruchsvollen Lauferlebnis bei“.

Ein Schlüs sel er leb nis wel ches
mich zu der ver rüc kten Idee
ge führt hat, liegt schon ei ni ge
Jah re zu rück: Wäh rend ei nes
Ur lau bes am süd lichs ten
Punkt der Mü ritz, es war ein
hei ßer Tag mit über 30°, kam
ich auf den Ge dan ken mit dem 
Fahr rad al lein ein mal die
Mü ritz zu um run den. Da mals
hat te ich noch kein mo der nes
Trek king rad und be son ders
trai niert war ich auch nicht
gra de. An Renn rä der und gar

Tri ath lon dach te ich da mals noch nicht. Mit den Wor ten, das ich wohl
nicht ganz bei Trost sei ver ab schie de te mich mei ne Frau und es ging los.
Auf dem Weg mit ten im Na tio nal park gab es ein In for ma tions zen trum
wel ches ich ans teu ern woll te um eine Klei nig keit für die Kin der
mit zu brin gen. Der Punkt war dann auch schnell ab ge ar bei tet da ich bis dort 
den Weg kann te und so mit die schö ne Land schaft ge nie ßen konn te. Weil
ich für die West sei te des Sees kei ne Land kar te da bei hat te, mir
zwi schen durch ein paar Mal die Ket te ab ge sprun gen war und es doch
langsam unerträglich heiß wurde, blieb mir das Ereignis in Erinnerung.
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Nun nach vie len Jah ren, da die Mec klen bur ger Seen plat te im mer noch oft
un ser Ur laubs ziel ist und ich mitt ler wei le doch et was trai nier ter bin, hat te
ich es mir zum Ziel ge setzt den See lau fend zu umrunden.

Es folgte ein Jahr der Tri ath lon Ab sti nenz um mich al lein auf das Ziel zu
fo kus sie ren. Aus ei nem Fach buch vom Au tor Hu bert Beck be sorg te mir
Re lef ei nen Trai nings plan der in etwa mei ner Lei stungs er war tung
ent spre chen soll te. Be reits im Win ter fing ich an die lan gen Läu fe noch
et was aus zu deh nen, die Oste-Cup Se rie nutz te ich um die Tem po här te
nicht zu ver lie ren. Es wur den Fahrts piel läu fe ab sol viert, sehr vie le Läu fe
um die 15 Kilometer in den unterschiedlichsten Ge schwin dig kei ten. Vie le
Läu fe zwi schen 30 und 40 Km und da rü ber hin aus. Den
Cux ha ven-Ma ra thon nutz te ich als Trai nings ein heit und selbst an mei nem
Ge burts tag habe ich auf das Lau fen nicht ver zich tet und bin bei
strö men dem Re gen 40 Ki lo me ter durch den Rho do den dron park ge lau fen.
Da Sil ke sich be reit er klärt hat te mich beim Ul tra auf dem Fahr rad zu
be glei ten wur de Sie in das Trai ning ein ge bun den und wir leg ten vie le
ge mein sa me Ki lo me ter zu rück wo bei wir oft gro ßer Hit ze und un zäh li gen
Blind flie gen aus ge setzt wa ren. Der Vor teil die ser Zwei sam keit: Sil ke
konn te sich an das lange Sitzen gewöhnen und ich hatte immer genügend
Verpflegung dabei.
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Ei ni ge Tage vor dem Wett kampf reis ten Sil ke und ich an, wir wohn ten in
ei nem Boots haus di rekt auf dem See wel ches mir eine tol le Grund la ge bot
vor dem Wett kampf zu ent span nen. Am Vor tag des gro ßen Pro jek tes
stell te ich mein Ma te ri al zu sam men und ab sol vier te noch ei nen letz ten
Lo cker lauf. Bei ei nem Glas Wein wel ches dem gu ten Schlaf die nen soll te,
ge nos sen wir ei nen herr li chen Abend mit tollem Blick über den See.

Nachdem uns am nächs ten Mor gen der We cker um 5:30 Uhr aus den
Träu men riss, wur de ge früh stückt, der Start soll te um 8:00 Uhr er fol gen.
Recht zei tig fan den wir uns im Wa re ner Stadt ha fen ein. Ein paar
Ver kaufs stän de, ein Ziel bo gen und un schwer zu er ken nen ei ni ge
Gleich ge sinn te bei den letz ten Start vor be rei tun gen, eine Ver an stal tung
ohne viel Schnick-Schnack. Es war ein fri scher Mor gen, der Wet ter be richt
sag te schö nes Som mer wet ter mit bis zu 28° vor aus, zum Lau fen
grenz wer tig aber das hat ten wir ja bei de trai niert. Pünkt lich kurz vor acht
wur den wir, 18 Frau en und 92 Män ner kurz be grüßt und zur Start li nie
ge be ten. Sil ke hielt sich als Rad be glei tung et was ab seits auf um mich nach
dem Start ge tüm mel zu be glei ten. Mei ne Stra te gie sah wie folgt aus: Weit
hin ten an stel len, lang sam los lau fen um mög lichst vie le Läu fer vor mir zu
las sen um sie erst spä ter zu kassieren und dann nur noch laufen, laufen und 
laufen….klingt doch einfach, oder?

Nach dem Start hat te ich mich an
zwei Läu fer, ein Pär chen mit
Ost see man-Start band (war mir
ir gend wie sym pa thisch) ge hängt
und ge mein sam spul ten wir die
ers ten Ki lo me ter mit ei ner Pace
von 6:30 min ab. „So lang sam
hast du nicht trai niert aber bleib
lo cker und lass das so“ habe ich
mir ge dacht. Das Tem po war gut
ge eig net um sich zu un ter hal ten.
Sil ke und ich schwärm ten von
der Schön heit der Land schaft und 
pas sier ten nach und nach die von uns aus den Ur lau ben mit den Kindern
bekannten Orte.

Er wähnt sei noch das auch ein Staf fel lauf an ge bo ten wur de bei dem 2-7
Teil neh mer pro Mann schaft die Mü ritz zu um run den hat ten und au ßer dem
gab es noch den Städ te lauf über 26 Ki lo me ter. Ins ge samt hat ten über 800
Teil neh mer ge mel det was die Stre cke doch et was be leb te und ins be son de re 
an den Wech sel punk ten der Staf feln bil de ten sich Stim mungs nes ter. Wir
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„Ul tras“ wa ren durch ein bis
zwei stel li ge Start num mern zu
er ken nen und man wur de von den 
Zuschauern doch etwas
ehrfürchtig angefeuert.

Das Läu fer paar an das ich mich
an fangs ge klemmt hat te, wur de
mir irg ent wann doch zu lang sam
und ich pen del te mich bei ei ner
Pace von 6:00min ein. Etwa ab
Ki lo me ter 55 ver lor ich so
lang sam den Blick für das Schö ne 

son dern fing an ge gen das wel li ge Hö hen pro fil zu kämp fen und mich
da mit zu be schäf ti gen was ich au ßer die ser eke li gen Gels noch zu mir
neh men könn te um durch zu hal ten. Ein paar ge koch te Kar tof feln,
Salz tab let ten und Cola waren der Schlüssel zum Erfolg.

Nur ein ei ser ner Wil le hin der te mich am Ge hen oder gar Pau se ma chen,
wir Tri ath le ten sind sol che Lei den aber ja ge wohnt. Des we gen auch die
Stra te gie am Start, die wäh rend des Ren nens auf ging, denn ich konn te
be son ders jetzt wo es hart wur de, vie le Leu te über ho len. Ei ni ge Läu fer
sind schon recht früh ge gan gen und manch mal ver such te der eine oder
an de re bei mei nem Pas sie ren wie der zu laufen was aber nie lange gut ging.

Der tol len Rad be glei tung durch Sil ke, ei ner su per Stre cken ver pfle gung und 
nicht zu letzt der akri bi schen Vor be rei tung und gu ten Ein tei lung mei ner
Kräf te war es zu ver dan ken das ich nach 07:49:55 un ter Ju beln der
Zu schau er das Ziel er rei chen konn te. Glüc klich und er schöpft ver such te
ich im Ziel be reich durch Deh nen auf kom men de Krämp fe zu be kämp fen.
Schon war auch Sil ke wie der zur Stel le und freu te sich mit mir denn wir
hat ten ja Bei de Gro ßes ge leis tet. „Du warst die letz ten 20 Ki lo me ter so
wort karg, und ich wuss te nicht
mehr wie ich dich mo ti vie ren
konn te aber du bist so gleich mä ßig 
gelaufen und das bis zum
Schluss.“ waren Ihre Worte.

Es er ga ben sich noch so vie le
schö ne Er leb nis se wäh rend des
Lau fes die ich hier nicht alle
wie der ge ben kann. Wer sich
be züg lich der Sie ger,
Plat zie run gen, Teil neh mer und
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Ist es noch weit???

Dank gu ter Renn ein tei lung wer den nach und
nach noch ei ni ge Mit strei ter eingeholt



Aus stei ger in for mie ren möch te
der schaue bit te ins In ter net
unter Müritz-Lauf.de.

Wie der an ge kom men im
Boots haus wur de ge duscht und
dann ein ge kühl tes Bier zu
le cke ren Spa ghet ti, das Le ben
kann so schön sein. Am Fol ge tag 
sind wir wei ter ge fah ren in das
Elb sand stein ge bir ge, konn ten
eine herr li che Ur laubs wo che bei
be stem Som mer wet ter ge nie ßen
und mein Mus kel ka ter war nach
drei Tagen wieder aus den
Beinen.

A.Röhrs 
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Ziel ein lauf nach 07:49:55 Stun den auf der
Lang dis tanz über 75 Ki lo me ter
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TRI DEERNS Rückblick TLL Eleven Sports Tour

Hepstedt - Zu Beginn dieser
Saison ist im Triathlonver-
band Niedersachsen eine große
Neuerung in Kraft getreten, die
Verbandsliga wurde
geschaffen.

Plan der Organisatoren war es,
dass die schwächeren Teams
und neu gemeldete Teams in
der Verbandliga starten sollten.
Außerdem konnte man frei-
willig sein Team in der neuen
Liga starten lassen.

Für uns TRI DEERNS hätte das 
bedeutet, dass wir in einer anderen Liga als das TRI TEAM gestartet
wären. Da wir das nicht wollten, haben wir unsere Mannschaft abgemeldet
und wollten mit den Männern als Mixed Team starten. Auf Einladung des
Verbandes durften wir aber weiter als eigenständiges Team in der Landes-
liga starten. Trotz des zu erwartenden hohen Niveaus haben wir das gerne
angenommen.

Jetzt ist die Saison vorbei und es hat wieder richtig Spaß gemacht zusam-
men zu trainieren, zu starten und fürs Team alles zu geben. Leider ist in
diesem Jahr der Triathlon in Bokeloh ausgefallen, so dass wir nur vier
Wettkämpfe zu bestreiten hatten, die drei Sprintdistanzen in Hannover,
Peine und Wilhelmshaven, sowie die Olympische Distanz in Stuhr. Wie
bereits vorher zu erwarten war, konnten wir gleich in Hannover den letzten 
Platz erringen, den wir bis zum Schluss verteidigt haben. Es ist uns sogar
einmal gelungen zweitletzte zu werden. :-) Für uns ein super Ergebnis. Das 
Niveau war schon sehr hoch und die Unterschiede deutlich zu spüren. In
den Wettkämpfen selber konnten wir einzeln gute Plätze im Mittelfeld
erreichen, da aber immer die drei ersten Finisherinnen gewertet werden,
hatten wir nicht den Hauch einer Chance.

Da wir also mit Grandezza in die Verbandsliga absteigen, werden wir
unsere Mannschaft leider abmelden, um mit den Männern als Mixed Team
zu starten. Das nimmt uns den Druck und wir bleiben dabei.

Andrea
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Die TRI DEERNS bei Wils tedt bei Nacht (nicht im
Bild: Brit ta und Ul ri ke)



Unser Fazit zu 3 Jahren TRI DEERNS

Als wir vor über 3 Jahren bei einer Mountainbiketour überlegten eine
Frauenmannschaft zu gründen, war es schon ein Risiko und für fast alle
völliges Neuland. Jetzt nach drei Jahren kann ich nur sagen, dass es ein
voller Erfolg war und eine totale Bereicherung.

Wir konnten neue Teammitglieder gewinnen und „unseren Sport“ bekan-
nter machen. Wir hatten einen wahnsinnigen Spaß und sind ein echt
lustiger bunter Haufen. Wir haben viel gemeinsam gelernt. Ich bin immer
wieder stolz auf unser Team wenn ich sehe wie wir wechseln. Da können
sich viele andere eine Scheibe abschneiden. Wir brauchten uns in den
letzten drei Jahren nicht zu verstecken, obwohl wir deutlich älter als der
Durchschnitt sind, und nicht annähernd so viel trainieren, oder so schnell
sind wie die anderen.

Für mich ist Triathlon ein Sport 
bei dem es ums Finishen geht.
Es ist sehr anstrengend nach-
einander zu schwimmen, Rad
zufahren und zu laufen. Und
das von Anfang an mit Puls am
Anschlag. Es tut weh und man
quält sich, gleichzeitig weiß
man nie vorher was passiert. 

Aber es sind die schönsten
Momente wenn das Team nach
und nach total kaputt und trotz-
dem strahlend über die Ziellinie 
läuft. Mädels ich möchte euch
für die tolle Zeit danken.

Andrea

Die letzten 3 Jahre mit den TRI DEERNS in der Landesliga haben mir viel
Spaß gemacht. Wenn wir auch nicht die schnellsten waren....im Wechseln
waren wir, Dank Andrea’s “Königsmoor-Wechseltrainings” ganz weit
vorne ;-) Sowieso hat Andrea als “Coach” viel für uns getan und wir haben 
viel von ihr gelernt - Danke dir, Andrea!

Und ans TRI TEAM: Danke Jungs, das ihr im Ziel immer auf uns gewartet 
habt! Das ist schon ein tolles Gefühl, wenn im Ziel soo viele “Grün-Gelbe” 
auf einen warten und abklatschen ;-) Das war und ist für mich sowieso die

LaufTreff Aktuell - Oktober 2016

TRI DEERNS Rückblick 19

Hier mein Lieb lings mo ti vat ions bild 



größte Motivation im TRI TEAM UMMEL: der Zusammenhalt, die
Unterstützung und die gemeinsamen Trainingseinheiten und Wettkämpfe.

Im nächsten Jahr werden wir uns dann also mit den Männern messen,
damit wir weiterhin die gleichen Wettkämpfe bestreiten können. Ich freue
mich drauf!

Ulrike

LaufTreff Aktuell - Oktober 2016

20 TRI DEERNS Rückblick



LaufTreff Aktuell - Oktober 2016

21



22

LaufTreff Aktuell - Oktober 2016



Buxtehuder Altstadtlauf 2016

Buxtehude - Im Rahmen unserer Marathonvorbereitung stand ein 10 km
Wettkampf im Trainingsplan. Da passte uns Buxtehude richtig gut. Wir
machten uns bei stahlendem Sonnenschein, 30 °C und einer schlechten
Wettervorhersage auf den Weg.

In Buxtehude angekommen sahen wir die völlig abgekämpften 5 km
Läufer. Das machte uns schon ein bißchen Sorgen, da wir bei der Hitze die 
10 km schon möglichst zügig laufen wollten.

Nach den üblichen Wettkampfvorbereitungen, Startunterlagen, trinken,
Dixi, standen wir pünktlich 15 Minuten vor dem Start im Startblock.
Mittlerweile hatte sich der Himmel von strahlendem blau in ein läufer-
freundliches grau mit erfrischendem Wind verwandelt. Leichter Donner
und gelegentliche Blitze ließen schon den weiteren Verlauf erahnen.

Der Start wurde 5 Minuten vorverlegt, damit alle trocken ankommen. Sehr
optimistische Rennleitung.

Startschuss und los ging es.

Und es lief gut. Leider nur knapp 500m. Danach setzte starker Regen ein,
Blitze im 10 sec Takt, Donner und nach 1,5km wurden die Hagelkörner so
groß, dass wir uns in Sicherheit unter ein Carport retteten. Von anderen
Läufern erfuhren wir das das Rennen offiziell abgebrochen wurde.

Richtige Entscheidung, Gesundheit geht nun mal vor.

Nach ca 15 Minuten konnten wir unseren Unterstand verlassen und
machten uns auf den Weg Richtung Ziel. Wir liefen Hand in Hand ein,
holten uns die Medallie und ein großes Eis. 

Sehr schade der Rennverlauf, aber
wir haben das Beste daraus gemacht
und sehr nette Menschen
kennengelernt.

Sonja und Andrea
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An drea und Son ja mit Me dal lien und Eis
in Buxtehude
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9:27:27 Persönliche Bestzeit!

Roth - Da vorne ist der  Zielkanal. Mit
Timo und Jette geht`s auf die Ehren-
runde ins Stadion.

Die Uhr bleibt bei 9:27:27 stehen.
Persönliche Bestzeit - geschafft!

Für die Challenge Roth hatte ich mir
mit SUB 9:30 h ein hohes Ziel gesteckt.

Um das zu schaffen wusste ich, dass ich 
mich beim Radfahren verbessern mus-
ste. Mit den anderen bin ich schon früh
im Winter Mountainbiketouren von 3 h
und länger gefahren, außerdem habe ich 
mit der Langhantel spezielle Übungen
für die Beinkraft gemacht. Durch das
Winttertraining konnte ich bereits Ende
Februar die erste lange Rennradtour
von 120km machen.

Ab April habe ich meinen Trainings-
schwerpunkt auf zwei lange Radeinhei-
ten gelegt. Einmal in der Wochenmitte eine lange Koppeleinheit von bis zu 
4 Std, bei der ich mich bis zu 2 Std im Wettkampftempo bewegt habe und
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Jet te und Timo be glei ten Cars ten ins
Ziel der Chal len ge Roth 2016



den anschließenden Koppellauf bis auf 18 km gesteigert habe. Zusätzlich
habe ich mit den anderen eine lange Radeinheit am Wochenende gemacht. 

Dazu kamen noch lange Läufe von 2 - 2,5 h die ich progressiv bis
4:15min/km gestaltet habe. Beim Schwimmtraning habe ich mich an einem 
Plan von Ute Mückel orientiert.

Hier ein paar nackte Zahlen von 26 Wochen Training :-)

IM Austria 2014
9:48:02

Challenge Roth 2016          
9:27:27

Fazit

Schwimmen
Trainingsumfang
Wettkampfzeit

151 km / 1:03:56 181 km / 1:06:58

Das Schwimmtraining
nach dem Plan von Ute
Mückel hat mir persön-
lich gar nichts gebracht.

Radfahren
Trainingsumfang
Wettkampfzeit

5334 km / 5:15:51 6137 km / 5:04:14
Beim Radfahren ist
mein Plan aufgegangen.
:-)

Laufen
Trainingsumfang
Wettkampfzeit

1392 km / 3:20:11 1575 km / 3:12:18
Das Lauftraining im
Wettkampftempo hat
sich für mich ausgezahlt.

Trainingsdauer
gesamt

Ø 14 h / Woche Ø 15,5 h / Woche

Mir haben das Training in der Gruppe, unser Kurz-Trainingslager in Roth
und unsere Kuchen 3,20 € Touren  sehr viel Spaß gemacht.

Das Camping in der Wettkampfwoche mit allen gemeinsam vor Ort hat mir 
sehr gut gefallen. Die Stimmung hat auf mich sehr entspannend gewirkt.
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Das Wettkampferlebnis
war trotz Höhen und
Tiefen einmalig. Besonders 
die Helfer sind hervorzu-
heben, ob in der Wechsel-
zone oder an den Verpfle-
gungsstellen, alle waren
super nett und geben dir
das Gefühl extra für dich
da zu sein.

Sollte jemand nur eine
Langdistanz in seinem
Leben machen wollen,
dann auf jeden Fall Roth
und im Besten Fall mit
einer so guten Truppe!

Carsten

LaufTreff Aktuell - Oktober 2016

28 Challenge Roth 2016

Die Sup por ter und Ath le ten vom TRI TEAM UMMEL bei
der Chal len ge Roth 2016
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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



Saisonabschluss Landesliga 2016

Hepstedt - Nun ist die Triathlon-
saison 2016 in unseren Breiten-
graden schon wieder zu Ende.
Über die beiden ersten Wett-
kämpfe der Landesliga wurde in
der letzten Lauftreff Ausgabe
bereits berichtet.

Durch die Teilnahme von fünf
Triathleten vom TRI TEAM
UMMEL bei der Challenge in
Roth waren dieses Jahr die Trai-
ningsschwerpunkte mehr auf
lange ruhige Trainingseinheiten
ausgelegt. In der Landesliga dage- 
gen geht es um kürzere, aber dafür 
schnellere Distanzen. Trotz alledem haben wir bei den letzten beiden Wett- 
kämpfen ordentlich Gas gegeben und konnten für uns persönlich gute
Ergebnisse einfahren.

Am 31.07. machten wir uns auf den Weg nach Stuhr zum Silbersee
Triathlon. Auf der Hinfahrt regnete es heftig, was nicht gerade motivierend 
wirkt. Doch egal, jetzt waren wir auf dem Weg, und der Wetterbericht
hatte Besserung vorausgesagt. In Stuhr hörte der Regen wenigstens auf,
doch es blieb kühl. Da der Silbersee eine Wassertemperatur von fast 24°C
hatte, war Neoprenverbot ausgesprochen worden.

In meiner Schwimmgruppe gab es eine Startverzögerung von 10 Minuten,
da sich eine Boje gelöst hatte. Dadurch waren alle vor dem Start ziemlich
am bibbern. Das Schwimmen war in dem warmen Wasser dann ok, aber
die 40 km auf dem Rad waren ganz schön frisch. Auf der 10 km langen
Laufstrecke wurde dann jedem endgültig warm ;-).

Das Team der Deerns belegte bei diesem Wettkampf den 11. Platz und die
Männer konnten sich mit dem 15. Platz ihren Rang im Mittelfeld der Liga
festigen.

Der Silbersee Triathlon ist immer wieder eine tolle und gut organisierte
Veranstaltung, auch wenn das Wetter dieses Jahr nicht mitspielte.

Am 13.08. in Wilhelmshaven dagegen war bestes Triathlon Wetter und die 
Nordsee hatte 19°C, so dass wir unsere geliebte Gummihaut anziehen
durften. Auf dem Rad und beim Laufen war es dann doch sehr windig,
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Dank gu ter Renn ein tei lung wer den nach und
nach noch ei ni ge Mit strei ter eingeholt



aber da wir ja praktisch im Kreis fahren und hin und her laufen, hatten wir
auch den geliebten Rückenwind.

Auch der Wettkampf in Wilhelmshaven war wieder super organisiert, und
so konnten wir unser letztes Ligarennen der Saison gebührend genießen.

Nach vier Veranstaltungen landeten das TRI TEAM UMMEL letztendlich
auf dem 12. Platz, und die TRI DEERNS UMMEL auch auf dem 12. Rang. 
Haben wir aber nicht so geplant.

Mal sehen was uns die Saison 2017 bringt – vielleicht passiert ja mal was
Neues. Wir werden euch berichten. Bis dahin wünschen wir euch eine gute 
Zeit und bleibt gesund. Wir werden uns jetzt wieder ein bisschen mehr
(oder weniger) dem Laufen widmen.

Heiko
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Läufertipps Teil 1

Hepstedt - Ein typischer Fehler!

Erfolge sind schon nach kurzer Zeit zu realisieren.

Dafür mußt Du schrittweise – also Woche für Woche – länger laufen.

An de re Aus dau er sport ar ten wie Rad fah ren, Wan dern, Wal king oder
Schwim men kön nen bei der Ver bes se rung des Aus dau er ver mö gens
hilf reich sein, doch rich tig wei ter kommst Du - beim Lau fen - und nur
durch Laufen.

Viele Läufer, die Ihre Laufdistanzen verlängern, versuchen, bei den
ungewohnt verlängerten Läufen das gewohnte Lauftempo beizubehalten.

Das ist falsch!

Problemlos länger laufen kannst Du nur, wenn Du langsamer als gewohnt
läufst. Das richtige Lauftempo bei den längeren Läufen hältst Du nur ein,
wenn Du dich permanent unterhalten kannst, ohne dabei in Atemnot zu
kommen.

Für Läuferinnen und Läufer, die mit einer Pulsuhr laufen, bedeutet das:
Das Tempo sollte etwa 70 Prozent der maximalen Herzfrequenz betragen.
Für Läuferinnen und Läufer, die ohne einen Pulsmesser laufen, gilt: Das
Tempo sollte etwa 30 Sekunden pro Kilometer langsamer sein als bei
Deinem bisherigen lockeren Dauerlauf.

Wer seine Läufe ausbauen möchte, braucht Zeit, auf jeden Fall mehr Zeit
als bisher.

Ein längerer Lauf unter Zeitdruck mündet schnell in Überlastung.

Wer statt fünf Kilometer zehn schaffen will, sich für die neue
Streckenlänge aber nur ebenso viel Zeit wie für die alte nehmen kann, der
läuft in der Regel viel zu schnell.

Plane für eine doppelt so lange Laufdistanz mehr als doppelt so viel Zeit
ein.

Du läufst ja nicht nur länger, sondern auch pro Kilometer langsamer.

Brauchst Du bisher für die fünf Kilometer 30 Minuten, so brauchst Du für
die zehn Kilometer nicht 60 Minuten sondern 65 Minuten, denn Du sollst
ja pro Kilometer 30 Sekunden langsamer laufen.

Joh. Otten

LaufTreff Aktuell - Oktober 2016

36 Läufertipps Teil 1



LaufTreff Aktuell - Oktober 2016

Geburtstage 37

Wir gratulieren zum 
Geburtstag

02. Oktober Christiane Mohrmann
08. Oktober Joshua Henning
19. Oktober Konrad Lange
31. Oktober Klaus de Vries

11. November Tanja v. Salzen-Märkert
15. November Mirko Wachsmuth
18. November Stephanie Schriefer
19. November Ulrike Schröder
27. November Carsten Glinsmann
30. November Susanne Brammer

01. Dezember Lena Kück
02. Dezember Jan Haar
09. Dezember Heiko Märkert
12. Dezember Marinus de Jong
20. Dezember Andreas Otten
27. Dezember Meike Knoop
27. Dezember Heidi Stelljes
27. Dezember Andrea Glismann
30. Dezember Martina Warnken
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Preisrätsel

1. Auf wel chem Platz been de ten das TRI TEAM UMMEL und die TRI DEERNS UMMEL 

die Lan des li ga sai son 2016?

2. In wel chem Jahr wur de der Lauf treff des SV Hep stedt/Bred dorf ge grün det?

3. Mit wel cher Start num mer lief Axel ein mal um die Mü ritz?

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

23. Okt. Oldenburg Marathon

23. Okt. 1. Bremer CTF - Ich mags dreckig Tour

30. Okt. 41. Alfstedter Herbstlauf

30. Okt. 42. Süderelbe-Halbmarathon Hamburg-Neugraben

13. Nov. 6. CTF Cadenberge

13. Nov. 5. Team Relay am Hügelgrab

26. Nov. Poldercross Zeven (UCI Cyclocross Worldcup)

04. Dez. 5. Heeslinger Nicolauscross

04. Dez. 39. Post SV Crosslauf Buxtehude

11. Dez. Winterlaufserie ROW - Hepstedt

31. Dez. Silvesterlauf Nartum

08. Jan. 37. AOK Winterlaufserie Bremen - 1. Lauf

29. Jan. 18. Winterlauf Oldendorf (STD)


